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Der ZIA hat vor wenigen Tagen auf seinem Finanzierungstag den Startschuss ge-
geben für ein neues geschlossenes Sachwerte-Modell. Die Anbieter versprechen 
sich viel vom geschlossenen Sondervermögen. Es soll wie ein Wertpapier depotfä-
hig sein, weniger Kosten und Verwaltung verursachen und vor allem den Banken 
den (Wieder)Einstieg ins Geschäft mit geschlossenen Beteiligungsmodellen für pri-
vate Kapitalanleger erleichtern. 
 
Schön wär’s, denn der freie Vertrieb alleine wird die Umsätze kaum retten. Die Ban-
ken ihrerseits wären gut beraten, wenn sie geschlossene Sachwerte als Alternative 
für ihre Kunden prüfen. Bei Negativzinsen im Kreditgeschäft frage ich mich, wie ihr 
Business-Plan für die kommenden Jahre aussieht. Können sie tatsächlich auf das 
Margengeschäft aus Vertriebsprovisionen verzichten?  
 
Doch auch das geschlossene Sondervermögen ist nur so gut wie das jeweilige 
emittierende Unternehmen, wie das dahinter liegende Asset und die Kalkulation. 
Die Verpackung sollte nur die zweite Geige spielen. Daher sind die Einwände der 
Kritiker verständlich. Sie befürchten, dass die Politik das funktionierende System 
der regulierten AIF komplett wieder auf den Prüfstand stellt. Denn noch immer 
steckt in vielen Köpfen der Marktteilnehmer der Verdacht, dass der geschlossene 
Alternative Investment Fonds eigentlich gar nicht gewünscht ist. 
 
Es scheint, dass sich manche Anbieter darauf einstellen. Warum sonst präsentieren 
sie in diesen Tagen erstmals einen offenen Immobilienfonds? Real I.S. zum Bei-
spiel, Habona und Quadoro. KGAL hat schon im vergangenen Jahr seinen offe-
nen Publikumsfonds vorgestellt. Offenbar gehen sie alle davon aus, dass ihre Kun-
den ein fungibles Sachwertemodell eher akzeptieren. Meiner Meinung nach müs-
sen aber auch die Anleger umdenken. Die Immobilie ist nun mal ein langfristiges 
Investment im Portfolio. Und es hilft auch niemandem, den Anlegern etwas anderes 
vorzumachen.  
 
Deutet sich ein Turnaround im Vertrieb der geschlossenen AIF an? Zum ersten Mal 
seit Jahren ist die Zahl der Berater gestiegen, die auch eine Lizenz zur Vermittlung 
von geschlossenen Investmentvermögen beantragt und erhalten haben Wenn auch 
nur minimal: Ein Plus von zwei Lizenzen innerhalb eines Quartals bei einer  
Gesamtzahl von insgesamt 8.942 Beratern ist eigentlich kein Grund zum Jubeln. 
Allerdings ist ihre Zahl in den vergangenen Jahren kontinuierlich um rund zwei  
Prozent gesunken. 
 
 

 
 
 

Meiner Meinung nach... 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Real I.S. 
  

Deals in Frankreich 
und Australien 
 

Die Real I.S. AG hat die Bü-
roimmobilie „Conver-gence“ 
in Lyon von der Objektge-
sellschaft „VGO Bureaux“ 
des Unternehmens 
Dentressangle Foncière 
Immobilière für  den offe-
nen Spezial-AIF „BGV VII 
Europa“ erworben. Das rund 
10.600 Quadratmeter umfas-
sende Büroobjekt besteht aus 
drei Gebäudeteilen mit 95 
Pkw-Stellplätzen. Zwei Drit-
tel des Gebäudekomplexes 
sind zwischen 2016 und 2017 
errichtet worden. Der mittle-
re Teil, ein im selben Zeit-
raum vollständig sanierter 
Originalbau, wurde bereits 
im Jahr 1830 fertiggestellt. 
Das Multi-Tenant-Objekt ist 
derzeit fast vollständig an 21 
Mieter aus diversen Bran-
chen vermietet.  
 
Für einen institutionellen 
Anlegerkreis hat Real I.S. 
eine Büroimmobilie in 
Adelaide, Australien, mit 
einem Volumen von 85 Mil-
lionen Australischen Dollar 
(AUD) erworben. Die Inves-
toren haben die Real I.S. 
mandatiert, ein diversifizier-
tes Immobilienportfolio in 
Australien aufzubauen. Es 
soll ein Volumen von 400 
Millionen AUD erreichen. 
Der Fokus des Portfolios soll 
auf Core-Büroimmobilien in 
australischen Metropolen 
liegen, eine Beimischung von 
Handels-, Hotel- und Lo-
gistikimmobilien ist möglich. 
 
Im gemischt genutzten  
Komplex „City Carré Jena“ 
hat Real I.S. Flächen lang-
fristig an das US-
Unternehmen Manpower 
vermietet, mit 27.000 Mitar-
beitern an 360 Standorten 
und einem Umsatz von mehr 
als 921 Millionen Euro einer 
der größten Personaldienst-
leister weltweit. Der Bezug 
des neuen Verwaltungsstand-
orts in Jena wird Ende  
November erfolgen.  
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Die Ausschüttungsziele sind mit 
zwei Prozent jährlich bis Ende 2021 
und anschließend vier Prozent nicht 
besonders üppig. Doch das dürfte 
kaum einen interessierten  US-
Fonds-Anleger abschrecken. James-
town genießt in der Branche der An-
bieter geschlossener Immobilien-
fonds für private Kapitalanleger eine 
absolute Ausnahmestellung. Der Ruf 
ist tadellos, die Performance ein-
wandfrei. Daher sollte auch der aktu-
elle „Jamestown 31“ zum Umsatz-
Turbo werden. 
 
Konzept: Wussten die Zeichner 
früherer Angebote, welche US-
Immobilien sie finanzieren, hat 
Jamestown vor einigen Jahren sein 
Beteiligungsmodell umgestellt. Anleger 
beteiligen sich seit dem Angebot mit 
der Nummer 27 an einem Blind-Pool. 
Doch das hat an der Nachfrage nichts 
geändert. Die Zeichner vertrauen der 
Truppe um Jamestown-Chef Christoph 
Kahl blind. Und sie sind bislang 
nicht enttäuscht worden. Die Fonds 
kaufen  Gebäude in amerikanischen 
Metropolregionen, bewirtschaften sie 
und verkaufen sie nach einer Haltedau-
er von einigen Jahren wieder. Beispiel-
haft nennt Jamestown Boston, New 
York, Washington, D.C., Miami, San 
Francisco, Los Angeles oder vergleich-

bare Städte. In Frage kommen Objekte 
aus den Segmenten Büro, Einzelhan-
del, Wohnen und Immobilien mit einer 
gemischten Nutzung. Investitionen in 
Projektentwicklungen sind möglich. 
 
Kalkulation: Jamestown rechnet bei 
seinem aktuellen Angebot damit, dass 
sich Anleger mit insgesamt 250 Millio-
nen Dollar beteiligen. In diesem Fall 
dürfte der AIF zusätzlich bis zu 306 
Millionen Dollar Fremdkapital aufneh-
men. Maximal kann der Fonds 750 Mil-
lionen Dollar einsammeln. Der Vorgän-
ger schloss bei 572 Millionen Dollar 
seine Tore. Die Tickets sind mindes-
tens 30.000 Dollar plus fünf Prozent 
Agio schwer. Wer schon eine US-
Steuernummer besitzt, weil er sich be-
reits an anderen US-Immobilienfonds 
beteiligt hat, ist ab 20.000 Dollar will-
kommen. Anleger binden ihr Kapital 
mindestens neun Jahre. Die Auflösung 
des AIF ist sieben bis zwölf Jahre nach 
dem Stichtag 1. Januar 2022 geplant. 
 
Gewinn-Szenario: Zuzüglich zu den 
Ausschüttungen zwischen zwei und 
vier Prozent p.a. kalkuliert Jamestown 
mit Verkaufserlösen in Höhe von 110 
Prozent. Im Basis-Szenario kommen 
die Zeichner so bis zum Jahr 2031 auf 
einen Gesamtrückfluss von 150 Pro-
zent vor Steuern. 

Fonds-Check 

Back in town 
Jamestown bringt weiteren Publikums-AIF - Ausschüttungen bei vier Prozent 



 

Kosten: Zuzüglich zum Agio in Höhe von fünf 
Prozent fallen weitere 5,4 Prozent des Eigenkapitals 
an, die vor allem für den Vertrieb der Anteile verwen-

det werden. Die laufenden Kos-
ten summieren sich auf jährlich 
1,85 Prozent des Nettoinventar-
wertes. Das sind anlegerfreund-
liche Werte. Allerdings kommen 
weitere Kosten im Zusammen-
hang mit dem Kauf und dem 
Verkauf der Immobilien hinzu, 
die der Fonds trägt. 
 
Steuern: Einnahmen bis zu 
4.050 Dollar jährlich sind steu-
erfrei. Für Erträge darüber hin-
aus fallen gestaffelte Steuer-
sätze an, die deutlich niedriger 
sind als in Deutschland. Die 
Steuererklärung in den USA 
verursacht Kosten in Höhe von 
rund 150 Dollar. Hierzulande 
findet der Progressionsvorbe-
halt Anwendung. 
 

Anbieter: Wie gesagt: Jamestown ist der unbe-
strittene Klassenprimus unter den Anbietern ge-
schlossener Fonds. Das durchschnittliche Gesamter-

 
 
 
 
 
     
     
    
 
 
        
 
 
 
        
 
 
         Ökorenta 
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 Gesetzlich regulierter Alternativer Investmentfonds (AIF)

 Mindestbeteiligung 10.000 EUR / Agio 5%

 10 Jahre Laufzeit (Verlängerung um bis zu 3 Jahre möglich)

 Portfoliostrategie mit 20 - 30 Investitionen (geplant)
jetzt informieren  

www.oekorenta.de

Unser aktueller Fonds 
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

A  N  A  L  Y  S  E

A
SEHR GUT

+

Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine werbliche Information. Eine Beteiligung kann ausschließlich auf Basis des veröffentlichten Emissionsdokumentes (Verkaufsprospekt) erfolgen. Dieses ent-
hält ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Grundlagen sowie insbesondere auch zu den Risiken der Vermögensanlage. Das vollständige Emissionsdoku-
ment ist bei dem Emittenten Auricher Werte GmbH, dem Anbieter ÖKORENTA FINANZ GmbH sowie bei Ihrem Vertriebspartner erhältlich und kann kostenlos angefordert oder auch im Internet unter  
www.oekorenta.de heruntergeladen werden. 

© zych / 123rf.de



 

HTB 
  

Volumen erhöht 
  
Die Bremer HTB Hanseati-
sche Fondshaus GmbH hat 
für ihren aktuellen Zweit-
markt-AIF, die „HTB 10. 
Geschlossene Immobilienin-
vestment Portfolio GmbH & 
Co. KG“ (HTB 10), bereits 
Zeichnungen in Höhe von 14 
Millionen Euro vorliegen. 
Aufgrund der starken Nach-
frage hat die Geschäftsfüh-
rung die vorgesehene Öff-
nungsklausel gezogen und 
erhöht das Fondsvolumen auf 
maximal 30 Millionen Euro. 
Investoren erhalten zusätz-
lich bis zum 31.12.2019 eine 
Vorabverzinsung in Höhe 
von zwei Prozent p. a. auf 
das Kommanditkapital. 

 

gebnis der bislang aufgelösten Fonds 
liegt zwischen 8,6 Prozent und 34,6 
Prozent p.a. Diese Performance 
wünscht sich jeder in der Branche. 
 
Meiner Meinung nach... Weiterer  
USA-Fonds des Marktführers 

Jamestown. Anleger 
akzeptieren das 
Blind-Pool-Konzept, 
das Investitionen in 
den Metropolregio-
nen Amerikas vor-
sieht. Die in Aus-
sicht gestellten Aus-
schüttungen sind 
mit bis zu vier Pro-
zent jährlich eher 
knapp kalkuliert, 
aber offensichtlich 
schonungslos rea-
listisch. Für Anleger, 
die eine Währungs-
diversifikation wün-
schen und sich bei 

ihrem Investment komplett auf den An-
bieter verlassen. Mit seiner bisherigen 
Leistung hat Jamestown das Vertrauen 
verdient.  
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Freiheitsstaue. New York ist einer der potenziellen Standorte im aktu-
ellen US-Fonds von Jamestown. 

http://www.uipgroup.com
mailto:sales@uipgroup.de


Deutsche Finance Group 

Leopoldstraße 156    80804 München 

Telefon +49 (0) 89 - 64 95 63 - 0  

www.deutsche-finance-blog.de

DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 12 | 
IMMOBILIEN GLOBAL

Beteiligungssumme ab 5.000 EURO zzgl. Agio

Mehrfach international ausgezeichnete  
Investmentstrategien

Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: 152 %*

Strategische Portfolio-Anpassungen  
während der Fondslaufzeit

 Investitionen in die Assetklasse Immobilien

Streuung in mehrere weltweite  
börsenunabhängige Investments

Zugang zu einer institutionellen Anlagestrategie01

02

03

04

05

06

07
*Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

INSTITUTIONELLE
IMMOBILIENINVESTMENTS 
FÜR PRIVATANLEGER

Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Anlageempfehlung dar, sondern dienen lediglich als Marketinginformation. Sie sind unverbindlich, ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit und bilden keine Grundlage für einen Vertrag oder für die Begründung von Rechtspflichten. Soweit in diesem Dokument enthaltene Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Kapitalanlagen der dargestellten Art sind stets längerfristige unternehmerische Beteiligungen, die wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Risiken beinhalten, die im Extremfall 
einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals bedeuten können. Maßgeblich für eine Entscheidung über die Investition in die dargestellte Art von Kapitalanlagen sind allein die Angaben in den für jedes Produkt vorgehaltenen aktuellen Ver-
kaufsprospekten. Eine fundierte Beteiligungsentscheidung sollte daher allein nach Kenntnis des Inhalts eines Verkaufsprospekts getroffen werden. Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhand-
vertrag inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge und die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoinventarwert sind als deutschsprachige Dokumente bei der  
DF Deutsche Finance Investment GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, auf einem dauerhaften Datenträger, bspw. in Papierform, sowie als Download unter www.deutsche-finance. de/investment, in Papierform sowie als Download unter  
www.deutsche-finance. de/investment erhältlich. Bildquellen: istockphoto/©PeopleImages; © Deutsche Finance Group, 2018



 

„Schluss mit der Immobilienparty“ rief die Immo-
bilienzeitung den Teilnehmern der Expo Real  
in der Titelzeile ihrer Sonderausgabe entgegen. 
Immerhin setzte sie ein Fragezeichen dahinter. 
Doch der verkaterte Typ auf dem Foto zum Text  
hat sich die Kopfschmerzen offenbar auf einer 
anderen Fete geholt. Denn die Immobilien-
branche feiert weiter. Dafür sorgt alleine das 
Zinsniveau. 
 
Zwei Themen prägten die Gespräche mit den Anbie-
tern geschlossener und offener Immobilienfonds: 
Mini- oder sogar Negativzinsen zum einen und das 
geschlossene Sondervermögen für private Kapital-
anleger zum anderen. Kreisen die Zinsen dauerhaft 
um den Nullpunkt, dürfte das den Preis der Immobi-
lien als Investment mit Rendite zumindest stabilisie-
ren, wenn nicht weiter treiben. 
 
Trotzdem führt die Entwicklung offenbar dazu, dass 
die Banken und Sparkassen das Thema Sachwerte 

neu bewerten. Anbieter berichten davon, dass Ban-
ken, die AIF jahrelang nicht angefasst haben, inzwi-
schen aktiv nach Produkten fragen. Eigentlich keine 
Überraschung, denn wie sollen die Banken künftig 
Geld verdienen, wenn Kreditnehmer mehr raus be-
kommen als sie einzahlen? Da kann das Margenge-
schäft zum Beispiel mit den Provisionen aus dem 
Vertrieb von Sachwertebeteiligungen helfen. 
 
Über manche Alternativen können wir außerdem nur 
den Kopf schütteln. Zum Beispiel eine österreichi-
sche Staatsanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2117 und 
einem Zinskupon von 2,1 Prozent – das ist kein 
Tippfehler. Es kommt noch besser, denn inzwischen 
haben Österreichs Schuldenmacher die Anleihe auf-
gestockt und die Rendite auf knapp 1,2 Prozent ver-
wässert. Trotzdem ist die Nachfrage so gewaltig, 
dass der Kurs zeitweise auf knapp 200 Prozent ge-
stiegen ist. „Offenbar glauben viele Menschen nicht 
mehr daran, dass sie in ihrem Leben noch einmal 
positive Zinsen erleben“, meint Michael Denk, Ge-

 
 
 
 
     
 
 
 
          
 
        
 
 
      HTB    
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Zinsniveau lässt Branche weiter tanzen 
Politische und konjunkturelle Risiken erreichen Expo Real in München nur am Rande 

HTB 10. GESCHLOSSENE 
IMMOBILIENINVESTMENT 
PORTFOLIO GMBH & CO. KG

����Langjährig bewährtes Konzept 
vom Zweitmarktspezialisten 

�����Investment in ertragreiche und 
werthaltige deutsche Immobilien

����Dreistufi ger Auswahlprozess 
sorgt für hohe Renditechancen

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH
An der Reeperbahn 4 A   |   28217 Bremen   |   Telefon +49 421 7928390   |   Fax +49 421 79283929
vertrieb@htb-fondshaus.de  |   www.htb-fondshaus.de
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DNL Real Invest 
  

Kooperation beendet 
  
DNL Real Invest hat für  
die Vermögensanlage „TSO-
DNL Active Property II“ seit 
September 2017 mehr als 
205 Millionen US Dollar 
eingesammelt. Das Angebot 
war die letzte Kooperation 
zwischen der Düsseldorfer 
DNL Real Invest und dem 
amerikanischen Immobilien-
Investor Boyd Simpson mit 
seiner Firma TSO. Die aktu-
elle Vermögensanlage „TSO 
Active Property III“ wird 
bereits von einem anderen 
Vertriebspartner platziert. 
DNL arbeitet derzeit an ei-
nem eigenen Produkt. Partner 
dabei ist das US-Unterneh-
men Glenfield. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
       Immac         

 schäftsführer der Doric-Immobilien-
Tochter Quadoro. Er hat pünktlich zur 
Expo Real den ersten offenen Publi-
kumsfonds der Unternehmenshistorie 
aufgelegt. Der „Sustainable Europe“ 
investiert in nachhaltige Gewerbe- und 
Wohnimmobilien, wobei Quadoro mit 
einem eigenen Bewertungssystem die 
Nachhaltigkeit der Objekte analysiert 
und prüft. 
 
Quadoro ordnet den offenen Fonds in 
dem siebenstufigen Risiko-Raster in 
die Kategorie zwei ein, was ein eher 
niedriges, überschaubares Wagnis be-
deutet. Das würden die Anbieter ge-
schlossener Fonds ebenfalls gerne 
machen, rutschen tatsächlich aber min-
destens in die Risikoklasse fünf. Rendi-
ten um vier Prozent, wie sie aktuelle 
geschlossene AIF derzeit im Durch-
schnitt bieten, stehen bei diesem Risiko 
nicht mehr im angemessenen Verhält-
nis – mit diesem Argument wiegeln 

viele Produktentscheider in den Ban-
ken den Verkauf der geschlossenen 
Immobilienbeteiligungen ab. Logisch, 
dass sich die Branche Gedanken 
macht, wie sie ihre Angebote dennoch 
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Gedeckte Farben - helle Stimmung. Ein typi-
sches Bild von der Expo Real. 

MIT KOMPETENZ UND PERSÖNLICHKEIT –
IHR FONDSSPEZIALIST FÜR SOZIALIMMOBILIEN

Seit über 20 Jahren investiert IMMAC 

mit einer hervorragenden Performance in 
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an den Kunden bringen können. Und damit sind wir 
beim zweiten beherrschenden Thema der Fonds-
Anbieter auf der Expo Real: Dem geschlossenen 
Sondervermögen. 
 
Der ZIA arbeitet derzeit an einer Vorlage, um die poli-
tischen Entscheider davon zu überzeugen, dass  
Kapitalanlagegesetz dahingehend zu ändern, ge-
schlossene Sondervermögen für private Kapitalanle-
ger zu ermöglichen. Treibende Kraft dabei ist unter 
anderem Jochen Schenk, Vorstandsvorsitzender der 
Real I.S., der bereits vor geraumer Zeit im Gespräch 
mit dem Fondsbrief die Vorteile des geschlossenen 
Sondervermögens betonte: „Der Kunde will Conve-
nience, das ist das Stichwort unserer Zeit. Daher 
möchten wir ein Vehikel anbieten, das in die Bera-
tungslandschaft der Banken passt und digitalfähig ist. 
Das alles trifft auf das geschlossene Sondervermö-
gen zu. Es kann unkompliziert und ohne Aufwand wie 
ein Wertpapier über eine Order gezeichnet werden.“ 
 
Anders als ein offener Fonds, also ein offenes Son-
dervermögen, kommt die geschlossene Variante oh-
ne Liquiditätspuffer aus und kann somit eine höhere 
Rendite darstellen. Das ist natürlich im Zeichen von 
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drohenden Negativzinsen ein 
schlagendes Argument. Außer-
dem sei das geschlossene Son-
dervermögen nicht auf Immobi-
lien beschränkt, sondern könnte 
auch New-Energy-Anlagen und 
Infrastruktur-Projekte finanzieren. 
Das Argument, dass die Anleger 
keine Gesellschafter sind und 
somit auch kein Mitspracherecht 
haben, lässt Schenk  nicht gel-
ten: „Das ist ein theoretischer 
Nachteil. Tatsächlich ist die Quo-
te derjenigen, die auf einer Ge-
sellschafterversammlung ihre 
Stimme abgeben, minimal.“ 
 
Einen anderen Vorteil stellt Gab-
riele Volz heraus, Geschäfts-
führerin bei der Wealthcap: 
„Ähnlich wie ein Wertpapier kon-
zipiert, können sich viele Banken 
eher mit einem geschlossenen 
Sondervermögen anfreunden als 
mit einem AIF. Auf diese Weise 
kann es der Branche gelingen, 
die Banken wieder als Vertriebs-
partner für geschlossene Sach-
wertebeteiligungen zu gewinnen.“ 
Am bislang üblichen geschlosse-
nen AIF will sie dennoch auch bei 
künftigen Angeboten festhalten. 
 
Eine komplett andere Meinung 

zum geschlossenen Sondervermögen hat Andreas 
Heibrock, Geschäftsführer bei Patrizia Grundin-
vest. „Das geschlossene Sondervermögen wird kein 
Problem lösen.“ Heibrock macht klar, dass die Patri-
zia-Fonds über eine Wertpapier-Kenn-Nummer jetzt 
schon depotfähig sind und digital in den Kundenport-
folios der Banken ausgewiesen werden können. 
 
Heibrock befürchtet, dass die Diskussion über das 
geschlossene Sondervermögen den Status Quo be-
droht. „Wir haben endlich eine Basis, auf der wir ar-
beiten können. Wenn sich die Politik dem Thema ge-
schlossene Sachwerte nun erneut annimmt, besteht 
die Gefahr, dass sie alles wieder in Frage stellt, alle 
eingespielten Strukturen und Anforderungen. Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt seiner Ansicht nach woan-
ders: „Wir sollten unseren Kunden weniger verspre-
chen und mehr halten. Und nicht umgekehrt.“  
 
 
 
 
 
 
 

Zerknittert aber nicht verkatert. Die Immobilienparty auf der Expo Real war noch nicht zu 
Ende. Dafür sorgen alleine die anhaltend niedrigen Zinsen. 



 

Quadoro 
  

Deal in Diemen 
  
Die Quadoro Investment 
GmbH hat für  den offenen 
Spezial-AIF „Quadoro 
Sustainable Real Estate Eu-
rope“ (QSREE) das Büroge-
bäude „Alpha Centauri“ in 
der niederländischen Stadt 
Diemen erworben. Verkäufer 
des Objektes war DWS. Das 
im Jahr 2003 errichtete und 
im Jahr 2018 modernisierte 
Gebäude liegt auf einem 
5.000 Quadratmeter großen 
Grundstück. Das Objekt ver-
fügt über eine Mietfläche von 
10.000 Quadratmetern, die 
sich auf neun Geschosse und 
zwei Untergeschosse verteilt. 
Hinzu kommen 200 Tiefga-
ragenstellplätze. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       
    ZBI     

 

Der negative konjunkturelle Aus-
blick, der in der Herbst-Gemein-
schaftsdiagnose der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute veröffentlicht wur-
de, ist von Rezessionssorgen ge-
prägt. Dieser ökonomische Hinter-
grund wird nicht ohne Auswirkun-
gen für die Immobilienmärkte in 
Deutschland bleiben.  

Konjunktureller Ausblick 

Die konjunkturellen Risiken für die 
deutsche Volkswirtschaft sind jüngst 
weiter gewachsen. Aufgrund politischer 
Unsicherheit und den andauernden 
Handelskonflikten befindet sich die 
Weltwirtschaft im Abwärtssog, wovon 
die deutsche Wirtschaft besonders 
stark betroffen ist. Somit wird das Wirt-

schaftswachstum nach 2019 auch im 
kommenden Jahr mit rund einem Pro-
zent nur schwach ausfallen. Nach Jah-
ren des stetigen Aufschwungs sind 
zum ersten Mal Bremsspuren auf den 
Immobilienmärkten zu erwarten. 

Büromärkte 

Negative Auswirkungen auf die Büro-
vermietungsmärkte waren bislang noch 
nicht zu spüren, was unter anderem die 
Nettoabsorption zeigt, also der Zu-
wachs an belegter Fläche in den sie-
ben A-Städten. Die schwächere kon-
junkturelle Entwicklung wird sich auf 
den Büroimmobilienmärkten bemerkbar 
machen, wenn auch mit einer Zeitver-
zögerung. Die Nachfrage nach Büroflä-
che wird zurückgehen, während die 
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Von Günter Vornholz, Professor für Immobilienökonomie, EBZ Bochum 

Bremsspuren zu erwarten 
Experte sorgt sich um Auswirkungen der Rezession auf Immobilienmärkte 

Dies ist eine unverbindliche Information, die keine Anlageberatung oder Anlagevermittlung für eine Beteiligung an den 
durch die ZBI Gruppe aufgelegten Fonds darstellt. Weitere Informationen können über die Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
die ZBI Fondsmanagement AG, Henkestraße 10, 91054 Erlangen angefordert oder der Webseite unter www.zbi-kvg.de 
entnommen werden.

� Emissionshaus mit über 22 Jahren Erfahrung
   am deutschen Wohnimmobilienmarkt

� Entwicklung von Wohninvestments
   für private und institutionelle Anleger

w

� Mehr als 700 kompetente Mitarbeiter
   für Ein- / Verkauf, Verwaltung, Sanierung und Projektentwicklung

� Nachhaltig positive Leistungsbilanz
   bei bisher 19 aufgelegten Wohnimmobilienfonds

r

ZBI - der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien

Werthaltige Investments
Investieren Sie in die Vermögensklasse Wohnimmobilien



 

mensentwicklung und insbesondere dem demografi-
schen Trend der Zuwanderung in die Städte. Vor 
diesem Hintergrund stiegen die Mieten im Durch-
schnitt der letzten Jahre in den Großstädten um un-
gefähr fünf Prozent. 

Diese Entwicklung wird sich im nächsten Jahr abge-
schwächt fortsetzen. Die Nachfrage wird nicht mehr 
so stark wie in den vergangenen Jahren zunehmen, 
da das hohe Mietniveau potenzielle Mieter ab-
schreckt. So sind bei den Inländern schon Nettofort-
züge aus den Städten festzustellen. Aufgrund der 
schwächeren Konjunktur werden die Einkommen 
nicht mehr so stark steigen und damit auch die Be-
reitschaft, die hohen Mieten zu bezahlen. Somit rela-
tiviert sich der Mietanstieg, aber es ist nicht mit ei-
nem Rückgang bzw. Einbruch zu rechnen.  

Immobilien-Investmentmärkte 

Die Investmentneigung wird durch die schwachen 
Konjunkturaussichten beeinträchtigt. Hinzu kommen 
als Hemmnisse das hohe Preisniveau der Immobi-
lien und eine Knappheit an geeigneten Angeboten. 
Da aber durch die EZB-Politik das Niedrigzinsniveau 
anhalten wird, und auch die Liquiditätsschwemme 
durch die Anleihekaufprogramme bestehen bleibt, 
wird die Investmentnachfrage anhaltend hoch sein. 
In den vergangenen Jahren stiegen dank der EZB-
Politik die Immobilienpreise besonders stark an. 
Mangels Anlagealternativen werden daher weiterhin 
Immobilien gekauft. Es ist somit auch nicht mit dem 
Platzen einer potenziellen Preisblase zu rechnen. 
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Fertigstellungen angesichts der schon begonnenen 
Bauten noch zunehmen werden. So ist im Verlauf 
des kommenden Jahres mit stagnierenden Mieten zu 
rechnen. Ebenfalls werden die Tiefstände bei den 
Leerständen der Vergangenheit angehören. 

Einzelhandel 

Die Konsumstimmung der Bundesbürger ist unver-
mindert stabil und damit auch die Entwicklung im 
deutschen Einzelhandel. So wird der Umsatz 2019 
mit einem Zuwachs von nominal gut 3,0 Prozent 
noch deutlich zulegen. Die Ursache hierfür ist zum 
einen der Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen und 
zum anderen die günstige Entwicklung der Löhne 
und Gehälter. Jedoch konnte der stationäre Handel 
davon nur unterdurchschnittlich partizipieren, da der 
Online-Handel um fast zehn Prozent zulegen konnte. 

Für das kommende Jahr sind die Aussichten deutlich 
ungünstiger. Das Ende des Beschäftigungsaufbaus 
und schwächer steigende Einkommen werden das 
Konsumverhalten der Bundebürger negativ beein-
flussen. Da gleichzeitig der E-Commerce unge-
bremst boomen wird, sind die Aussichten des statio-
nären Einzelhandels sehr verhalten. Dies wird sich 
auf den Einzelhandelsimmobilienmarkt niederschla-
gen. Die Flächenexpansion wird endgültig zum Still-
stand kommen. Nach dem in den vergangenen Jah-
ren die Mieten in den Randlagen rückläufig waren, 
wird das auch für die 1a-Lagen in den Großstädten 
zutreffen.  

Wohnungsmärkte 

Die Nachfrage nach Wohnungen profitierte in den 
vergangenen Jahren von der günstigen Einkom-

Mit einer Verzögerung von bis zu zwei Jahren folgt die Nettoabsorption der Büroflächen der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. 



 

schaubare digitale Direkt-Abschlüsse 
erzielt. Zwar haben einige wenige 
Marktteilnehmer erkannt, wie das Sys-
tem funktionieren kann, aber der Proof 
of Concept fehlt weiterhin. 
 
Worin liegen die Knackpunkte? 
 
Es hakt an vielen Stellen. Wir gehen in 
die richtige Richtung, aber nur mit klei-
nen Schritten. Die freien Vertriebe ma-
chen offenbar noch genügend Umsätze 
auf herkömmliche Art. Der Druck ist 
daher noch nicht groß genug. Banken 
und Sparkassen könnten die Digitalisie-
rung vorantreiben. Sie sehen durchaus 
die Vorteile, die sich daraus ergeben, 
auch finanzieller Art. Leider halten sich 
noch zu viele Banken im Geschäft mit 

Der digitale Direktvertrieb geschlos-
sener AIF läuft wie ein stotternder 
Motor. Die auf den Handel von  
gebrauchten Fondanteilen speziali-
sierte Fondsbörse Deutschland hat 
nun die Mehrheit an der Erstmarkt-
Plattform Capital Pioneers übernom-
men, um das Geschäft in Schwung zu 
bringen. Der Fondsbrief sprach mit 
Alex Gadeberg, Vorstandsvorsitzen-
der der Fondsbörse. 
 
Fondsbrief: Wie stellt sich die Situa-
tion des digitalen Vertriebs aus Ihrer 
Sicht dar? 
 
Alex Gadeberg: Immer noch sehr 
schwierig. Über unsere eigene  Erst-
markt-Plattform haben wir nur sehr über-
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Solvium Capital 
  

Neue Struktur 
  
Mit dem „Logistik Opportu-
nitäten Nr 1“ bietet Solvium 
Capital ein Produkt als 
Namensschuldverschreibung 
an. In dieser Strukturierung 
kann das Management in 
Logistikgüter investieren und 
Mietrenditen erzielen. Das  
Angebot „Logistik Opportu-
nitäten Nr. 1“ sieht einen 
Basiszins von 4,7 Prozent 
pro Jahr bei monatlicher 
Zinszahlung vor. Die regulä-
re Laufzeit beträgt drei Jahre, 
auf Wunsch können Anleger 
zweimal um je 24 Monate 
verlängern. Die Mindestanla-
ge beträgt 10.000 Euro; zu-
sätzlich ist ein Agio von bis 
zu zwei Prozent fällig. 

 Auf ein Wort 

Plattform für neue Vertriebe 
Fondsbörse übernimmt Capital Pioneers - Versicherungsmakler im Blick 

Die BVT Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Erfahrung bei deutschen  
und internationalen Immobilienengagements sowie bei Energie- und Umweltprojekten  
bietet Investoren attraktive Sachwert be teiligungen:

BVT Unternehmensgruppe  
Sachwerte. Seit 1976.

Mehr erfahren: E-Mail: interesse@bvt.de, Telefon: +49 89 38165-206, www.bvt.de

Multi-Asset-Konzepte 
Aufbau von Portfolios  
aus Sachwert- und 
UnternehmensbeteiligungenImmobilien USA 

Entwicklung und Veräußerung  
von Class-A-Apartmentanlagen

Energie- und Infrastruktur 
Individuelle Investitionen in Wind-,  
Solar- und WasserkraftanlagenImmobilien Deutschland 

��������	���
�������������
�������� 
und Co-Investments

Neues
US-Beteiligungs-
angebot für 
Privatanleger

Mehr unter
www.residential-usa.de



 

Wir erwarten uns Lösungen für einen 
anderen Typ von Vermittler. Wir erwar-
ten, dass wir auf der Technik aufsatteln 
können, sie verfeinern und erweitern 
können. Wir erwarten uns ein strategi-
sches Investment. Uns ist bewusst, 
dass wir eine lange Strecke gehen 
müssen, um die erhofften Umsätze zu 
machen. 
 
Was wird sich mit Ihrer Übernahme 
ändern? 
 
Capital Pioneers hat als B-to-C-
Plattform ohne den nötigen Marktzu-
gang begonnen. Durch unsere Koope-
ration mit Jung DMS & Cie. bekommen 
wir Zugang zu den dort organisierten 
Versicherungs-Vermittlern. Damit er-
schließen wir eine große, neue Ver-
triebsgruppe mit hohem Potenzial. 
 
Wieviel Potenzial? 
 
Jedes Jahr fließen zig Milliarden aus 

Sachwerten zurück. Außerdem sehen 
wir noch immer ein sehr reduziertes An-
gebot an AIF.  
 
Was erwarten sie sich aus der Übernah-
me von Capital Pioneers? 
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Aquila Capital 
  

Logistik in Italien 
  
Aquila Capital steigt in den 
italienischen Immobilien-
markt ein und entwickelt 
104.000 Quadratmeter nach-
haltige Logistikfläche in  
Tortona. Alle Gebäude wer-
den über BREEAM-
Nachhaltig-keitszertifikate 
und Photovoltaikmodule auf 
den Dächern verfügen. Da-
rüber hinaus sollen die CO2-
Emissionen der Anlage im 
laufenden Betrieb durch die 
Finanzierung erneuerbarer 
Energieprojekte vollständig 
kompensiert werden. Der 
Baubeginn der Halle ist für 
Anfang 2020 geplant, die 
Übergabe an die Mieter soll 
im Januar 2021 erfolgen.  

 

 

http://www.project-immobilien.de
mailto:infoqproject-vermittlung.de


 

konkretes Angebot zu nennen. Alles weitere über-
nimmt die Plattform. Wir kennen eine vergleichbare 
Situation aus unserem Zweitmarkt-Geschäft. Fragen 
uns Kunden hier, wie sie sich verhalten sollen, dürfen 
sie ebenfalls keine konkreten Ratschläge von uns 
erwarten. 
 
Welche Assets wollen Sie auf der Plattform anbieten? 
 
Wir werden als 34f-Vermittler mit geschlossenen 
Publikums-AIF beginnen. Mittelfristig wollen wir  
jedoch eine Gesellschaft nach Paragraf 32 KWG  
werden, also ein komplett von der BaFin beaufsich-
tigter Finanzdienstleister. Das würde uns ermög-
lichen, Sachwerte in allen Verpackungen und Vehi-
keln zu verkaufen - Immobilien ebenso wie Beteili-
gungen an New-Energy-Anlagen, geschlossene  
AIF ebenso wie offene Fonds und ETF, die in Sach-
werte investieren.  
 
 
 
 
 
 
 

fälligen Lebensversicherungen an die Kunden zurück. 
Kaum jemand von denen wird eine neue Versicherung 
abschließen, alleine wegen des fortgeschrittenen Al-
ters. Den Vermittlern fehlt also ein passendes Produkt. 
Das Problem lässt sich lösen: Durch eine Investition in 
Sachwerte. Auch die eher konservativen Versiche-
rungskunden werden sich überlegen, ob sie ihr Vermö-
gen unverzinst liegen lassen oder mit Sachwerten eine 
Rendite um vier Prozent erzielen. 
 
Wie kann ein Versicherungs-Vermittler ohne die nötige 
Lizenz Sachwerte verkaufen? 
 
Er wird Sachwerte weder verkaufen, noch seine Kun-
den dahin gehend beraten. Wir definieren seine Rolle 
als Tippgeber. Die aufsichtsrechtliche Vermittlung ge-
schieht durch Capital Pioneers, dadurch gerät der Ver-
sicherungs-Makler nicht in die Haftung. 
 
Wie vermeidet er denn, dass er nicht selbst zum  
Berater wird, wenn ihn der Kunde um seine Ein-
schätzung fragt? 
 
Er informiert ausschließlich über den Sachwert als 
grundsätzliche Investitionsmöglichkeit, ohne dabei ein 

NR. 347 I 43. KW I 25.10.2019 I ISSN 1860-6369 I SEITE 13 

Realis 

www.realisag.de

Europa bewegt sich – wer dranbleiben will, 
muss einen Schritt voraus sein. 
Dynamische Immobilienmärkte fordern die Real I.S. 
als flexiblen Manager. Nur so können wir die 
Res sourcen einer Immobilie oder eines Portfolios 
erfolgreich in Rendite für unsere Investoren um-
  setzen. Wir finden, zu den Voraussetzungen für 
aktives Immobilien Management gehören eine 
fundierte eigene Meinung und die starke Präsenz 
vor Ort. Deshalb setzen wir von Ankauf bis Verkauf 
eines Investments auf die mikro- und makroökono-
mischen Analysen unseres Researchteams – und 
sind in unseren wichtigsten europäischen Kern-
märkten Deutschland, Frankreich, Niederlande und 
Spanien mit Experten direkt vertreten.

#aktiverimmobilienmanager

Immer am Puls 
der Märkte



 

Ein neuer Anbieter betritt den Markt 
für geschlossene Publikums-AIF. Die 
United Investment Partners Group 
spezialisiert sich mit ihrem ersten 
Produkt auf die Finanzierung von 
Projektentwicklungen. 
 
Im Fokus stehen Mikro-Apartments. 
Dabei verfolgt das Team um Chef und 
Gründer Steffen Hipp engagierte Ziele. 
Mit dem Erstlingswerk will er 100 Millio-
nen Euro zu Tickets ab 10.000 Euro 
plus fünf Prozent Agio einsammeln. 
Und auch bei den Rendite-Versprechen 
stapelt das Unternehmen  nicht gerade 
tief. So kündigt es in seinen Verkaufs-
unterlagen im Basis-Szenario innerhalb 
von knapp zehn Jahren Rückflüsse  
in Höhe von 192,5 Prozent an. Wie  
soll das gelingen: „Wir kaufen  
typischerweise leerstehende Büro-
immobilien, die kernsaniert und in  
Mikro-Apartments umgewandelt wer-
den,“ sagt Hipp. Anschließend will er 
die Immobilie an einen Fonds verkau-
fen, der entweder die komplette Ver-
mietung übernimmt oder die Apart-
ments als Aufteiler in der Einzelver-
marktung verkauft. 
 
„Bei der Objektrendite kalkulieren wir 
im Schnitt nach folgender Rechnung: 
Wir kaufen die Immobilie zu zehn Millio-
nen, stecken 20 Millionen in die Sanie-
rung und verkaufen sie anschließend 
zu 45 Millionen. Das gelingt uns, weil 
wir die Wertschöpfungskette in einer 
Hand haben und mit niemandem teilen 
müssen.“ 
 
Die Objekte selbst stammen beispiels-
weise aus den Verwertungsabteilungen 
der Banken. So will United Investors 
Partners die Immobilien 30 bis 40 Pro-
zent unter Wert erwerben. „Ein Bei-
spiel: Unser Geschäftspartner Solidare 
hat eine Immobilie in Düsseldorf ge-
kauft, die auf kontaminiertem Boden 
steht. Der Boden muss abgetragen und 
gereinigt werden. In der entstandenen 
Grube entsteht eine Tiefgarage, die das 
Objekt erheblich aufwertet“, berichtet 
Hipp. Knackpunkt der Kalkulation sei 
das zuständige Bauaamt. 

Wealthcap 
  

„Gate eleven“ für AIF 
  
Wealthcap hat die Büroim-
mobilie „Stuttgart Gate ele-
ven“ im Süden der Stadt von 
LC Liegenschaft Consul-
ting erworben. Die Immo-
bilie wurde im Jahr 1992 
errichtet und umfassend mo-
dernisiert. Die vermietbare 
Fläche beläuft sich auf 
11.700 Quadratmeter. Die 
Immobilie bringt eine Jahres-
miete von rund zwei Millio-
nen Euro und ist mit einem 
langfristigen WALT von 
zehn Jahren vollständig ver-
mietet. Der Hauptmieter ist 
das Land Baden-
Württemberg mit 76 Prozent 
Flächenanteil. Dazu kommen 
das Beratungsunternehmen 
Braincourt GmbH mit 20 
Prozent und der Technikkon-
zern Alpine Electronics mit 
vier Prozent. Wealthcap plant 
die Immobilie in seinen 
Fonds für vermögende Pri-
vatkunden „Deutschland 
Immobilien 43“ einzubrin-
gen, der am 1.Oktober in den 
Vertrieb ging. 
 
 
Habona 
  

Offener Immo-Fonds 
  
Habona Invest legt über  die 
INTREAL mit dem 
„Habona Nahversorgungs-
fonds Deutschland“ einen 
offenen Immobilien-
Publikumsfonds auf. Der 
Fonds hat ein Zielvolumen 
von 500 Millionen Euro. 
Damit erhalten Anleger die 
Möglichkeit, über einen offe-
nen Publikumsfonds in die-
ses Segment zu investieren. 
Die Zielrendite von rund 3,5 
Prozent p.a. spiegelt die Ent-
wicklung der Nahversor-
gungsbranche und die Ver-
fügbarkeit geeigneter Investi-
tionsobjekte wider. 
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 „Entscheidend ist, wie lange sich die 
Bearbeiter Zeit lassen mit der Bauge-
nehmigung“, so Hipp. Der AIF rechnet 
mit einer jeweiligen Haltedauer der Im-
mobilie von bis zu drei Jahren. Mit ers-
ten Ausschüttungen sei daher im Jahr 
2023 zu rechnen. 
 
Vertriebschef Matthias Graf berichtet 
von ersten Gesprächen mit den großen 
Vertriebsplattformen und Haftungsdä-
chern: „Das ist für einen neuen Anbie-
ter eine Herausforderung, keine Frage. 
Aber wir können mit unserem Produkt 
durchaus überzeugen. So sieht unser 
Provisionsmodell zum Beispiel Folge-
provisionen für Wiederanleger vor.“ 
 
Graf berichtet von einem parallelen 
Aufbau des digitalen Direktvertriebs, 
stellt aber klar: „Die Vertriebspartner 
haben Vorrang. Allerdings wollen wir 
sie mit online-Marketing etwa in den 
sozialen Medien unterstützen.“  
 
 
 
 
 
 

Start mit Mikro-Apartments 
United Investment Partner sucht privates Kapital für Projektentwicklungen 



 

Faktisch bleiben die Märkte damit auch für die 
nächste Zeit am Tropf der Zentralbanken. Zinsstei-
gerungen sind wohl zumindest bis 2021 ausge-
schlossen, mit allen positiven und negativen Implika-
tionen für Kreditnehmer einerseits und Anleger an-
dererseits. Besonders institutionellen Investoren 
setzt die langanhaltende Niedrigzinsphase mit den 
gekoppelten Minuszinsen fürs Geld-Parken mittler-
weile gehörig zu. In den vergangenen Jahren wurde 
versucht, die Renditen mit einer Erhöhung des Anla-
gerisikos auszugleichen, doch die Stimmung hat sich 
angesichts der konjunkturellen Entwicklung in den 
vergangenen Monaten gedreht. 
 
Der Risikoappetit habe deutlich abgenommen und 
Sicherheit stehe aktuell wieder vermehrt im Fokus. 
Die Anlagestrategien werden damit allerdings deut-
lich komplexer und komplizierter, und je mehr Anlei-
hen als Investmentvehikel nahezu ausfallen, desto 
mehr rücken alternative Investments, zu denen auch 
Immobilien gehören, in den Vordergrund. Um das 
Positive in dieser komplexen Gemengelage zu iden-

„Order!“. Ob dieser mittlerweile fast zum Kultstatus 
aufgestiegene Ausruf des britischen Parlamentsvor-
sitzenden John Bercow es zum Wort des Jahres 
schafft, bleibt abzuwarten. Dennoch lassen sich mit 
diesem Wort zahlreiche aktuelle politische und wirt-
schaftliche Turbulenzen assoziieren, auch abseits 
der teilweise tumultartigen Szenen im britischen Un-
terhaus. So beginnt Jones Lang LaSalle (JLL) sei-
nen Kommentar zum bisherigen Investmentjahr auf 
den deutschen und globalen Immobilienmärkten. 
 
Politisch scheint die Welt schon seit längerem aus dem 
Ruder zu laufen. Bislang gelang es den Notenbanken 
aber stets, mit ihren - durchaus nicht unumstrittenen - 
geldpolitischen Maßnahmen ein Durchsickern auf  
die Konjunktur halbwegs zu vermeiden. So hat die  
amerikanische Zentralbank (FED) bereits wieder einen 
Zins-senkungskurs eingeschlagen, und auch die  
Europäische Zentralbank (EZB) versucht, mit geldpoliti-
schen Lockerungen die Investitionsbereitschaft der Un-
ternehmen und mit Strafzinsen die Kreditvergabe der 
Banken anzukurbeln. 
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Investoren nehmen Sicherheit in den Fokus 
Jones Lang LaSalle: Immobilienmärkte bleiben weiterhin am Tropf der Zentralbanken 

Weil die Sonne mehr ist als nur 
die Quelle für Sonnenbrand.

Wir denken nachhaltig und handeln auch so.

Mehr als 40 realisierte Solarparks weltweit, von der Planung über den Bau bis hin zum Be-
trieb stehen für erfahrenstes Asset-Management. Mit einem hep Solarinvestment investieren 
Sie aber nicht nur in eine rentable Kapitalanlage, sondern Sie leisten zudem einen wertvollen 
Beitrag für unseren Planeten Erde.

■ Prognostizierte Rendite von mind. 6% p. a.
■ Attraktive Standorte mit rd. 30% mehr Sonneneinstrahlung als in Deutschland
■ Stabilität durch Streuung über mehrere Investitionsstandorte

Weitere Infos erhalten Sie unter www.hep.global



 

schnitt der fünf vorangegangenen Jahre 2014 bis 
2018 kam das dritte Quartal auf nur 16,8 Milliarden 
Euro“, sagt Helge Scheunemann, Head of Research 
JLL Germany. 
 
Der Anteil ausländischer Kapitalquellen lag in den 
ersten neun Monaten bei nur knapp einem Drittel. 
Das ist der niedrigste Anteil ausländischer Investo-
ren seit 2013. Vier der fünf größten Transaktionen im 
bisherigen Jahresverlauf – allesamt im Milliarden-
Euro-Bereich – gehen auf das Konto einheimischer 
Investoren.  
 
Ganz vorne auf der Transaktionsliste steht mit dem 
Verkauf der Immobilien aus dem „Millennium Portfo-
lio“ für mehr als 2,5 Milliarden Euro, ein gemischt 
genutztes Portfolio mit Büro-, Einzelhandels- und 
Wohnimmobilien. Generali hat das Portfolio an die 
Commerz Real veräußert.  
 
Insgesamt entfallen auf Einzeltransaktionen 60 Pro-
zent des Gesamtvolumens (34,2 Milliarden Euro). An 
Boden gewonnen haben Portfolioverkäufe im dritten 
Quartal, unter anderem auch gepusht durch die Un-
ternehmensübernahmen. Ihr Dreivierteljahresergeb-
nis liegt bei rund 23 Milliarden Euro, im Jahresver-
gleich nun wieder ein Plus von vier Prozent. „Der 
deutsche Investmentmarkt präsentiert sich damit 
insgesamt nach wie vor äußerst dynamisch. Für das 
vergangene Quartal ist auch dank der bereits kurz 
vor Abschluss stehenden Transaktionen kein Abflau-
en der Aktivitäten erkennbar“, so Tschammler. Ange-
sichts dieser aktuellen Dynamik hält er ein Transakti-
onsvolumen für das Gesamtjahr in Höhe von 75 Mil-
liarden Euro für durchaus realistisch.  

tifizieren, betont Timo Tschammler, CEO JLL Germany. 
„Institutionelle Investoren scheinen sich gut vorzuberei-
ten, und das Risikomanagement funktioniert, so dass 
eine mögliche Rezession sie im Fall der Fälle nicht als 
Schock und unvorbereitet trifft – ein sehr wesentlicher 
Unterschied zur Lage der Jahre 2007/2008.“ 
 
„Exogene Störfeuer? Hohe Preise? Davon ist am deut-
schen Investmentmarkt angesichts des äußerst aktiven 
und nachfragestarken dritten Quartals fast nichts zu 
spüren. Ende September steht ein Transaktionsvolumen 
von insgesamt 57,3 Milliarden Euro inklusive Living für 
das bisherige Dreivierteljahr“, so Tschammler. Das ist in 
etwa das Niveau des Vorjahres (plus ein Prozent). Ins-
besondere eine Reihe großvolumiger Abschlüsse zwi-
schen Juli und September hat zu diesem starken Ergeb-
nis beigetragen: „Fünf der zehn größten Transaktionen 
des Jahres 2019 fanden im dritten Quartal statt. Auffällig 
im abgelaufenen Quartal ist das offensichtlich gestiege-
ne Interesse der Investoren an Unternehmensbeteiligun-
gen. Allein auf solche Beteiligungstransaktionen entfie-
len mehr als vier Milliarden Euro und damit etwa ein 
Viertel des gesamten Transaktionsvolumens in den Mo-
naten Juli bis Ende September.“ Unternehmensbeteili-
gungen würde durchaus die definitorischen Grundlagen 
einer Immobilieninvestition erfüllen und scheinen ange-
sichts des nach wie vor herrschenden Produktmangels 
eine echte Alternative für Investoren mit einer entspre-
chenden Verzinsung zu sein.  
 
„Das Transaktionsvolumen von 25 Milliarden Euro  
im dritten Quartal 2019 wird nur vom Rekordergebnis  
in den vergangenen drei Monaten 2016 mit seinerzeit 
26,5 Milliarden Euro getoppt. Anders ausgedrückt:  
Es gab noch nie ein besseres Q3-Ergebnis. Im Durch-
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KGAL 
  

New Energy platziert 
  
KGAL hat den Erneuerba-
re-Energien-Fonds „KGAL 
ESPF 4“ geschlossen. Die 
Investitionszusagen betragen 
750 Millionen Euro. Der 
Fonds hat bereits 280 Millio-
nen Euro Eigenkapital für 
Projekte in sechs Ländern 
allokiert. Der Fonds tätigte 
Mitte 2018 den Erwerb des 
ersten Projektes. KGAL hatte 
das Closing zum Jahresende 
2018 mit einem Platzierungs-
ziel von 500 Millionen Euro 
vorgesehen, die  Zeichnungs-
frist aber verlängert und die 
Platzierungsobergrenze auf 
750 Millionen Euro erhöht. 
Bis 30. September 2019 ha-
ben insgesamt 32 institutio-
nelle Investoren gezeichnet. 
 
 
LaSalle Investment 
  

Kontor in Berlin 
  
LaSalle Investment Ma-
nagement hat für  seinen 
Fonds „LaSalle E-REGI“ das 
Bürogebäude „Kontor“ in 
Berlin erworben. Verkäufer 
ist der mit Aermont Capital 
verbundene Immobilien-
Fonds „PW Real Estate Fund 
III“.  Das Kontor liegt in 
zentraler Lage von Berlin an 
der Schnittstelle zwischen 
City-West und dem Potsda-
mer Platz und ist langfristig 
an den Saatguthersteller 
KWS vermietet. Das Ge-
bäude ist Teil des Büro- und 
Gewerbeensembles „Im 
Wirtschaftswunder“, das 
Aermont Capital in Zusam-
menarbeit mit Pecan Deve-
lopment realisier t. Das Bü-
rogebäude verfügt über 
10.000 Quadratmeter Miet-
fläche auf sieben Etagen so-
wie zwei Dachterrassen. 
Nach Renovierung werden 
alle Flächen den aktuellen 
Anforderungen an hochwerti-
ge Büroflächen entsprechen. 

 

Rauno Gie-
rig ist neu-
er Chief 
Sales 
Officer 
(CSO) und 
damit Mit-
glied der 
Geschäfts-
führung des 
Immobili-
enfonds-
Managers 

Verifort Capital. In seiner  Tätigkeit als 
CSO wird er den Vertrieb der Gruppe 
sowie die Betreuung von Vertriebspart-
nern und Anlegern verantworten und die 
Weiterentwicklung innovativer Pro-
duktangebote vorantreiben. Nach seiner 
Banklehre bei der HypoVereinsbank stu-
dierte Gierig an der Frankfurt School of 
Finance and Management und absolvierte 
seinen MBA an der Bocconi School of 
Management in Mailand. Er ist seit mehr 
als 20 Jahren in der Finanzbranche und im 
Asset Management tätig. Innerhalb der 
UniCredit Group war  er  in zahlreichen 
Funktionen unter anderem als Chief Mar-
keting Officer europaweit für das Private 
Banking verantwortlich. 

Der Immobilien-Investment- und Asset-
manager Hamburg Trust hat einen Wech-
sel in der Geschäftsleitung bekannt gege-
ben. Seit 01.09.2019 ist Oliver Prigge-
meyer neuer  CEO des Unternehmens. 
Der 49-Jährige gehörte bereits seit Anfang 
2018 als Chief Operating Officer der Ge-
schäftsführung an. Zuvor war er im Ma-
nagement von verschiedenen Immobilien-
gesellschaften tätig, zuletzt als Vorstand 
der IVG Immobilien AG/Office First Im-
mobilien AG. Pr iggemeyer  folgt in sei-
ner neuen Position auf Georg Reul, der 
seit Januar 2017 CEO der Hamburg Trust 
war und nun im Einvernehmen das Unter-
nehmen verlässt. 
 
Die Unternehmensberatung-Gesellschaft 
RUECKERCONSULT GmbH ver-
stärkt die Geschäftsführung und eröffnet 
ein Büro in Köln. Neuer Geschäftsführer 
ist der langjährige Chefredakteur des Im-
mobilienmanagers, Christof Hardebusch 
(57). Er wird gemeinsam mit Ulrich Nagel 
(32) das Kölner Büro aufbauen und leiten. 
Innerhalb der Geschäftsführung wird 

Hardebusch den Geschäftsbereich des strate-
gischen Agenda Setting für Kunden be-
treuen, gemeinsam mit Thomas Rücker den 
Veranstaltungsbereich ausbauen und das 
Meinungs- und Wissensportal „The Property 
Post“ weiterentwickeln. 
 
KGAL hat Frank Segger als Por tfolioma-
nager für einen neuen Core plus Flugzeug-
fonds ins Aviation Team geholt. Der Profi 
für Finanzierungs- und Risikomanagement 
bringt 25 Jahre Erfahrung mit und hat sich 
auf internationale Asset-Backed-Finanzie-
rung, strukturierte Finanzierung und Infra-
struktur-Finanzierung spezialisiert. Zuletzt 
war Segger sieben Jahre lang bei FMS-
Wertmanagement als Senior  Por tfolio 
Manager tätig. Als Leiter des Teams Infra-
structure & Asset Finance war er für das 
Portfoliomanagement der übernommenen 
Immobilien im Wert von 18 Milliarden 
Euro verantwortlich. 
 
Nicole Handschuher ist neue Geschäfts-
führerin bei der LHI. Sie kommt von der 
Sparkasse Köln Bonn, wo sie im Vorstand 
für die Gesamtsteuerung, Finanzen, Recht 
und Compliance zuständig war. Bei der LHI 
wird sie die Bereiche Structured Finance, 
Steuern und Recht, Kalkulation und Loan 
Placement übernehmen. 
 
Alexander Fröse ist neuer  Direktor  bei 
der CB Transaction Management GmbH, 
einem Tochterunternehmen der Berliner 
Capital Bay GmbH (CapitalBAY). Fröse 
verantwortet neben dem Transaktionsbereich 
auch das Akquisitionsgeschäft von Immobi-
lienprojekten aller Assetklassen der Capital-
BAY-Gruppe und berichtet direkt an Chris-
toph Geißler, CIO der  CapitalBAY. Er  
kommt von der AUREC Capital, wo er als 
Head of Acquisitions and Asset Manage-
ment den Ankauf von Objekten in ganz Eu-
ropa verantwortete. 
 
André Vollbach (41) rückt in die Ge-
schäftsführung der HIH Property Manage-
ment (HPM) auf. Vollbach leitete bislang 
die HPM-Niederlassung in Düsseldorf und 
wird zum Oktober an die Seite von Annegret 
Kirchner und Thomas Junkersfeld nach 
Hamburg wechseln. Vollbach war bereits 
Anfang des Jahres neben Bettina Höffmann 
(39) und Christian Kypke (37) in die Ge-
schäftsleitung der HPM berufen worden.  
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In Polen stehen Lehrerinnen und –lehrer 
bald mit einem Bein im Knast. Ihnen 
drohen drei Jahre Haft, wenn sie im Bio-
logie-Unterricht Sexualkunde in den 
Stundenplan schreiben. Das ist nicht die 
Forderung einer kruden Sekte, sondern 
vielmehr ein aktueller Gesetzentwurf. 
Die erst vor wenigen Tagen im Amt be-
stätigte Regierungspartei PIS unter-
stützt die geplante Rechtsänderung mit 
dem Ziel, Kinder und Jugendliche vor 
sexueller Verdorbenheit zu schützen. 
Was wohl Teresa Orlowski dazu sagt? 
Männer meiner Generation, die in den 
80-ern pubertierten, werden wissen, 
wen ich meine. 
 
Willkommen im Mittelalter! Die dunkle 
Zeit erlebt eine Renaissance – auch 
wenn damit wiederum eine ganz andere 
Epoche gemeint ist. US-Präsident 
Trump spricht ja ständig von einer  
Hexenjagd gegen ihn – ein Vergnügen, 
das Historiker gerne im Mittelalter  
verorten. Sollte der Hexer Trump tat-
sächlich in einem Amtsenthebungsver-
fahren aus dem Weißen Haus gejagt 
werden, stünde ein Nachfolger parat, 
der das polnische Sexualkunde-Gesetz 
bestimmt sympathisch findet. Der Vize-
Präsident und evangelikale Christ Mike 
Pence glaubt unter anderem daran, 
dass eine Elektroschock-Therapie  
Homosexuelle heilen kann. Dass nicht 
Kondome vor Aids schützen, sondern 
nur Enthaltsamkeit vor der Ehe. Vor vier 
Jahren unterzeichnete er ein 
„Religionsfreiheitsgesetz“, das Ge-
schäftsleuten in seinem Heimatstaat 
Indiana erlaubt, schwule und lesbische 
Kunden nicht zu bedienen. 
 
Mit diesen fundamentalistischen Ideen 
steht er keineswegs isoliert da. So  
nehmen drei Viertel der weißen evan-
gelikalen Protestanten in den USA  
die Bibel wörtlich. In speziellen Museen 
leugnen Hardcore-Christen die Evol-
ution und verbreiten ihre Botschaft: 
„Gott hat die Erde vor 6000 Jahren ge-
schaffen - Adam und Eva lebten zusam-
men mit Dinosauriern“. Vielleicht haben 
Tyrannosaurus Rex und die Velocirapto-
ren damals aufgepasst, dass sich 
Männlein und Weiblein auch zu beneh-
men wissen. 

Auf die urzeitlichen Anstandsdamen 
kann sich US-Vizepräsident Pence nicht 
mehr verlassen – kürzlich ausgestor-
ben. Vor 4000 Jahren, oder so. Daher 
will er sich mit keiner Frau außer seiner 
eigenen alleine in einem Raum aufhal-
ten. Das zumindest haben die Washing-
ton Post und andere Medien über 
Pence behauptet – und ich habe  
nirgendwo gelesen, dass er dem wider-
sprochen hat. Wovor hat der Mann 
Angst? Dass die Hormone mit ihm 
durchgehen? Oder dass die Frauen  
ihn unbegründet als Grabscher beschul-
digen? Beides wäre ziemlich traurig, 
finde ich - und nicht weit von den Ver-
haltensweisen und Geschlechter-
Definitionen islamistischer Fundamenta-
listen entfernt. 
 
Da ist sein Chef Donald „Grab them by 
the pussy“ Trump ein ganz anderes 
Kaliber. Seltsamerweise haben die 
streng gläubigen Christen offenbar kein 
Problem mit seinen Eskapaden. Rund 
80 Prozent der Evangelikalen haben ihn 
zu ihrem Präsidenten gewählt. Viele 
von ihnen sehen in Trump sogar einen 
Gesandten Gottes. Und nicht nur sie. 
Fox News hat herausgefunden, dass 45 
Prozent der Republikaner an Trumps 
göttliche Mission glauben. Zweiflern 
redet Fernsehprediger Jim Bakker ins 
Gewissen. Gott habe ihn höchstpersön-
lich darüber informiert, Trump sei ent-
sandt worden, „damit ihr euch vorberei-
ten könnt auf das, was kommt“. Oh oh. 
Hört sich nicht gut an, oder? Der nächs-
te Weltuntergang ist laut Wikipedia 
noch für dieses Jahr geplant. Vielleicht 
sollten die Polen, und nicht nur die, bis 
dahin noch mal richtig Gas geben. 
 
Halt! Dieser Text enthält Satire in unde-
finierter Dosis. Also bitte nicht alles ver-
kaufen und auf das Armageddon vorbe-
reiten. Einfach gelassen weiterleben. 
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