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Eines hat der rot-rot-grüne Senat in Berlin mit seinen Plänen zur Begrenzung oder 

sogar Absenkung der Wohnungsmieten bereits geschafft: Die Immobilieninvestoren  

sorgen sich um ihr Geld. Vor allem Käufer und Fondszeichner aus dem Ausland 

sind verunsichert. Das berichten die Geschäftsführer großer Immobilienunter-

nehmen sowohl im Hintergrund-Gespräch als auch vor großer Kulisse auf  

Veranstaltungen. 

 

Was sollen sie ihren Kunden sagen? Alles halb so wild? Wird schon nicht  

so schlimm? Nichts wird so heiß gegessen wie gekocht? Vielleicht kommt es ja  

heftiger als vermutet. Verunsicherung ist Gift an der Börse, und das gleiche gilt  

für andere Märkte, etwa wenn die Gesetze von Angebot und Nachfrage nicht  

mehr gelten. 

 

Die langfristigen Schäden sind nicht abzusehen. Zumal sich abzeichnet, dass  

das eigentliche Ziel sowieso nicht erreicht wird. Jeder Vermieter wird weiterhin ei-

nen solventen Mieter bevorzugen, auch wenn seine Einnahmen gedeckelt sind. 

Und neue Wohnungen werden auf solch einer wackeligen Ertragsbasis erst recht 

nicht gebaut. 

 

Was fehlt, sind Anreize und eine verlässliche Kalkulationsgrundlage für Investitio-

nen, die sich auch mit begrenzten Mieten rechnen. Neue Förderwege zum Beispiel, 

um Kapitalanleger und Mieter gleichzeitig zu entlasten. Nur so kann es gelingen, 

privates Kapital für die wichtige Aufgabe zu gewinnen, ausreichenden Wohnraum 

auch für Mieter ohne höhere Einkommen zu schaffen. 

Meiner Meinung nach... 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Patrizia 
  

Publikums-AIF in 
Mülheim und Deals   
in Amsterdam und 
Frankreich 
  
Patrizia Grundinvest bietet 
privaten Anlegern einen wei-
teren Publikums-AIF an. Sie 
beteiligen sich an einem ge-
mischt genutzten Neubau in 
Mülheim an der Ruhr. Mit 
knapp 30 Prozent stammt der 
Löwenanteil der Einnahmen 
aus der Verpachtung an den 
Pflegeheim-Betreiber Allo-
heim. Nutzer  der  Büroflä-
chen ist die Stadt Mülheim. 
Anleger sollen Ausschüttun-
gen in Höhe von rund 4,5 
Prozent erhalten.  
 
Die Patrizia AG hat eine 
Büroimmobilie für 20,35 
Millionen Euro in Amster-
dam verkauft. Käufer ist der 
Fonds „Trinity Vastgoed 
VI“, der von Investment Ma-
nager Attestor Capital LLP 
verwaltet wird. Das Aqua 
Plaza im Südosten Amster-
dams verfügt über eine Ge-
samtmietfläche von knapp 
8.100 Quadratmeter. Das 
Gebäude ist zu 80 Prozent an 
das niederländische Design-
unternehmen Bugaboo Inter-
national B.V vermietet. 
 
Nördlich von St. Étienne hat 
Patrizia ein neu errichtetes 
Distributionszentrum für 
einen ihrer pan-europäischen 
Fonds erworben. Verkäufer 
ist Goodman France, ein glo-
baler Entwickler, Manager 
und Eigentümer moderner 
Industrie- und Gewerbeflä-
chen.  Die 61.000 Quadrat-
meter große Logistikimmobi-
lie im Industriegebiet „ZAC 
de l'Orme" ist langfristig an 
Cdiscount vermietet, dem 
zweitgrößten französischen 
Online-Händler. 
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Amazon und Co. setzen den statio-
nären Einzelhandel enorm unter 
Druck. Sogar in den Highstreet-
Lagen stehen Ladenlokale leer, die 
Mieten sinken. Anders sieht es im 
Lebensmittelhandel aus. Hier sind 
die Versuche bislang gescheitert, 
einen funktionierenden Online-
Handel aufzuziehen. 
 
Anbieter ILG aus München setzt da-
rauf, dass sich daran auch in Zukunft 
nichts ändert. Das Unternehmen hat 
sich auf Fonds mit Fach- und Super-
märkten spezialisiert. Mit dem aktuellen 
Angebot „Immobilien-Fonds Nr. 42“ 
beteiligen sich Zeichner an einem Port-
folio in Oberbayern. 
 
Objekte: Das Oberbayern-Portfolio 
besteht aus drei Immobilien. Die Nutz-
fläche der drei Märkte summiert sich 
auf 21.500 Quadratmeter und 760 
Stellplätze. Das im Jahr 2013 eröffnete 
„SteinCenter“ befindet sich in Freising. 
Das Nahversorgungszentrum ist Teil 
des Neubaugebietes „Stein-Areal“ und 
langfristig vermietet, unter anderem an 
den Lebensmittelvollsortimenter Edeka, 
den Lebensmitteldiscounter Aldi und an 
eine Müller Drogerie. 
 
Das im Jahr 2011 erbaute Kaufland-
Center in Ingolstadt befindet sich direkt 
an der stark frequentierten Münchener 
Straße mit einer Reihe von Fachmärk-
ten. Ingolstadt ist mit 135.000 Einwoh-
nern die fünftgrößte Stadt in Bayern 
und verfügt ebenso wie die anderen 

Standorte über eine kaufkräftige und 
wachsende Bevölkerung.  
 
Das „Seewinkel Center“ wurde im Jahr 
2015 erbaut. Es befindet sich in  
der stark wachsenden Gemeinde Poing 
im Osten Münchens. Zu den Ankermie-
tern des nahversorgungsorientierten 
Centers zählen Edeka, eine dm Dro-
gerie und der Tierfachmarkt „Das 
Futterhaus“. 
 
Einkauf: ILG hat die drei Einzel- 
handelsimmobilien zum Preis von 74,8 
Millionen Euro erworben, auf Grundla-
ge der ersten Jahresmiete von 3,37 
Millionen Euro ein Einkaufsfaktor von 
rund 22 oder eine Objektrendite von 
4,5 Prozent. 
 
Einnahmen: Die Mietverträge haben 
eine gewichtete Restlaufzeit von 12,5 
Jahren. Bei den Mieten rechnet ILG mit 
einer Steigerung von 21 Prozent bis 
zum geplanten Verkauf im Jahr 2034. 
 
Kalkulation: Anleger beteiligen sich 
mit insgesamt 42,2 Millionen Euro an 
der Gesamtinvestition von 80,5 Millio-
nen Euro. Das Darlehen in Höhe von 
39,6 Millionen Euro stammt von der 
Landesbank Saar und verzinst sich 
bis Mitte 2029 fix zu 1,33 Prozent. Die 
Tilgung ist mager. Sie beginnt 2020 
annuitätisch mit 0,5 Prozent, so dass 
der Fonds bis zum Ende der Laufzeit 
lediglich 8,6 Prozent des Darlehens 
zurückführt.  
 

Fonds-Check 

Versorger trotzen Online-Handel 
ILG bringt geschlossenen Publikums-AIF mit Dreier in Oberbayern 

Dreier in 
Oberbayern. 
Anleger finan-
zieren Nahver-
sorger in In-
golstadt, Poing 
und Freising. 



 

Gewinn-Szenario: Die knappe Tilgung ist der Ren-
dite-Erwartung der Anleger geschuldet. Sie erhalten 
Ausschüttungen in Höhe von 4,5 Prozent, die anteilig 
monatlich überwiesen werden. Die Prognoserech-
nung sieht vor, dass die Zeichner über die Laufzeit 
von 15 Jahren einen Gesamtrückfluss von 170 Pro-
zent erwarten dürfen – abzüglich ihres Einsatzes in-
klusive Agio ein Plus von 65 Prozent vor Steuern. 
 
Exit: Dabei geht der Anbieter davon aus, dass ein 
Käufer im Jahr 2034 rund das 21-fache der unterstell-
ten Jahresmiete bezahlt. Immerhin für Immobilien, 
die dann 15 Jahre älter sind. Das kann nur gelingen, 
wenn die Nachfrage potenzieller Mieter anhält. 
 
Kosten: Die Initialkosten machen rund neun Pro-
zent der Gesamtinvestition aus. Hinzu kommt eine 
Liquiditätsreserve von rund 1,1 Prozent.  
 
Steuern: Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung. Ein nennenswertes steuerliches Ergebnis fällt 
mit 2,8 Prozent erstmals im Jahr 2026 an. 
 
Anbieter: Der Fonds wird von der ILG Kapitalver-
waltungsgesellschaft mbH initiiert und verwaltet. Sie 

ist Teil der ILG Unternehmensgruppe, die seit 1980 
Immobilienfonds konzipiert. Als Spezialist für großflä-
chige Handelsimmobilien verfügt sie über mehr als 
35 Jahre Investitions- und Managementerfahrung 
und hat 41 Publikumsfonds mit einem Investitionsvo-
lumen von rund einer Milliarde Euro und einem Ei-
genkapital von 540 Millionen Euro aufgelegt. Sie ver-
waltet rund 880.000 Quadratmeter Gewerbefläche in 
ganz Deutschland. Der Vermietungsstand lag in den 
vergangenen Jahren stets zwischen 97 Prozent und 
99 Prozent. 
 
Meiner Meinung nach... Portfolio-Fonds mit drei 
weitgehend neuen Nahversorgungszentren in 
Oberbayern. Die Standorte überzeugen mit einer ver-
gleichsweise hohen Kaufkraft und Zentralität. Die 
Kalkulation ist mit ihrer mageren Tilgung der Rentabi-
lität der Anleger geschuldet, die bei den Ausschüttun-
gen eine Vier vor dem Komma sehen wollen. Beim 
Exit wird es entscheidend sein, ob ein Käufer nach 
15 Jahren einen höheren Preis zahlt als der Fonds 
jetzt. Daran glauben die Anleger ebenso wie der An-
bieter. Bislang hat Anbieter ILG beweisen, dass er 
das Geschäft mit Handelsimmobilien versteht.  
 

 
 
 
 
 
     
     
    
 
 
        
 
 
 
        
 
 
         Realis 
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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

      
Besuchen Sie 
uns am Stand 
der BayernLB: 
Halle A1.312



 

Sontowski 
  

Verkauf an Instone 
  
Instone Real Estate erwirbt 
von der Sontowski & Partner 
Group die in der  S&P 
Stadtbau gebündelten Akti-
vitäten im Bereich Wohnim-
mobilienentwicklung. Beide 
Unternehmen haben einen 
Vertrag über die Transaktion 
unterzeichnet. Mit dieser 
strategischen Akquisition in 
der Wachstumsregion Nord-
bayern baut Instone seine 
deutschlandweite Marktposi-
tion weiter aus. Mehr als 20 
Mitarbeiter einschließlich der 
bisherigen Geschäftsführung 
der S&P Stadtbau GmbH 
verstärken damit zukünftig 
das Team von Instone.  

 

Der Fondsbrief hat in der vergange-
nen Ausgabe über das Maßnahmen-
paket aus dem Finanz- und dem Jus-
tizministerium berichtet. Es verbietet 
künftig unter anderem Blind-Pools 
bei Finanzprodukten nach dem Ver-
mögensanlagengesetz. 
 
Als Beispiel nannten wir die Namen-
schuldverschreibungen der Münchner 
Asuco. Das sieht der Anbieter, der in 
geschlossene Zweitmarktanteile inves-
tiert, aber ganz anders. Ein Gespräch 
mit Paul Schloz, Geschäftsführer des 
Emittenten der Namensschuldver-
schreibungen. 
 
Fondsbrief: Wie kommen Sie zu Ih-
rer Einschätzung, dass Sie vom Maß-

nahmenpaket und insbesondere dem  
Blind-Pool-Verbot nicht betroffen sein 
werden? 
 
Paul Schloz: Das Maßnahmenpaket 
wurde erst vor kurzem von der Politik 
zur Verbesserung des Anlegerschutzes 
entwickelt. Es soll jetzt von der BaFin 
konkretisiert und dann umgesetzt wer-
den. Diesbezüglich scheint man sich 
erst in den Startlöchern zu befinden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind somit die 
meisten Aussagen zum geplanten 
Blind-Pool-Verbot rein spekulativ. Vor 
allem fehlt noch eine Definition des 
Blind-Pools. Und das ist für uns ent-
scheidend. Bei den maßgeblichen Mini-
sterien konnten wir uns allerdings noch 
nicht weiter erkundigen.  
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        Ökorenta 

Auf ein Wort 

Knackpunkt Blind Pool 
Asuco wartet auf Definition der strengeren Regeln für Vermögensanlagen 

 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



mehr fach  ausgeze ichne t  und  se i t  übe r  15  Jah ren  im  US-Geschä f t
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Woher rührt dann Ihr Optimismus? 
 
Er leitet sich aus mehreren Punkten ab. Unser Emit-
tent der Namensschuldverschreibungen der Serie 
„Zweitmarkt Zins“ ist kein Blindpool. Als Daueremit-
tent hat er bereits zehn Serien von Namensschuld-
verschreibungen emittiert und die Gelder weitestge-
hend investiert. Da die Anleger jeder neuen Serie 
konzeptionsbedingt auch an den Ergebnissen der 
bereits getätigten Investitionen teilnehmen, steht 
damit ein Großteil der Investitionen bereits zum Ver-
triebsbeginn einer neuen Namensschuldverschrei-
bungs-Serie fest. In Abstimmung mit der BaFin ist 
unser Produkt daher als Semi-Blindpool zu definie-
ren. Außerdem heißt es in dem Maßnahmenpaket, 
dass Blind-Pools verboten werden sollen, weil es 
hier keine feststehenden Anlageobjekte und somit 
keine verlässliche Rendite-Angabe gibt. Das ist bei 
unserem Produkt gerade nicht der Fall: Der Anleger 
kann sich ein Bild über bislang getätigte Investitionen 
machen, und eine Rendite-Angabe ist auch für den 
Fall möglich, dass die neuen Gelder nicht investiert 
und als Liquiditätsreserve vorgehalten werden. 
 
Es ließe sich aber auch anders argumentieren: Be-
troffen sind Kapitalanlagen nach dem Vermögensan-

lagengesetz. Das trifft auf Namensschuldverschrei-
bungen ohne Zweifel zu. 
 
Es ist unzweifelhaft, dass AIF nach dem KAGB als 
Blind-Pool weiter möglich sein sollen. Wir hören aber 
aus dem Markt, dass die BaFin auch dort näher hin-
schaut. Bei Namensschuldverschreibungen nach 
dem Vermögensanlagengesetz, die als Blind-Pool 
konzipiert sind, soll zukünftig Schluss sein. Wir  
halten das im Übrigen für absolut sinnvoll. Es kommt 
aber auf die Definition eines Blind-Pools an. Wir  
können uns auch vorstellen, dass die BaFin am  
Ende einige Spielräume hat bei der Entscheidung, 
was letztlich damit gemeint ist. Wir glauben nicht, 
dass das Ziel des Gesetzgebers in dem Verbot eines 
aus Anlegersicht seit Jahren so erfolgreichen  
Konzeptes wie dem unserer Namensschuld-
verschreibungen liegt. 
 
Manche Marktbeobachter kritisieren an dem Paket, 
dass es eventuell möglich sei, über zwischenge-
schaltete Gesellschaften das Blind-Pool-Verbot zu 
umgehen. Wäre das bei Ihrem Modell nicht der Fall? 
 
Wir haben keine zwischengeschaltete Gesellschaft, 
weil der Emittent der Namensschuldverschreibungen 

 
 
 
 
     
 
 
 
          
 
        
 
 
      HEP    
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Erfahren und seriös. Innovativ und verantwortungsbewusst. Ökologisch und sozial. Diese Werte machen 

hep zu Ihrem idealen Partner, wenn Sie mit nachhaltig gutem Gefühl investieren wollen. 

Das erfahrene hep Asset-Management kombiniert das Know-how aus dem Bau von mehr als 

40 Solarparks mit einem positiven Track-Record und exklusiven, hochrentablen Standorten. 

Dadurch sorgt hep dafür, dass Sie ausschließlich in die weltweit zukunftsstärksten, rendite-

trächtigsten Solarfonds investieren. 

Von der Planung über den Bau bis zum Betrieb kümmern sich die Spezialisten von hep dabei in jeder 

Phase um den nachhaltigen Erfolg ihrer Investoren. Zugleich bringt sich hep mit großem sozialem und 

ökologischem Engagement dafür ein, die (Um)Welt ein Stück besser und lebenswerter zu machen. 

Getreu dem Firmenmotto: there is no planet b.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.hep.global

Weil die Sonne mehr ist 
als nur das Licht der Erde.



 

Catella 
  

Kauf in München 
  
Die Catella Real Estate AG 
hat für ihren offenen Publi-
kums AIF „Catella MAX“ 
ein Bürogebäude in München  
Obersendling mit einem 
Kaufpreis von mehr als 25 
Millionen Euro erworben. 
Für das Sondervermögen ist 
das die 15. Akquisition, 
wodurch die Assets under 
Management auf mehr als 
400 Millionen Euro steigen. 
Verkäufer der Immobilie  
ist der Projektentwickler 
Wöhr + Bauer GmbH. Das 
vollvermietete Bürogebäude 
„M20“ wurde im Jahr 1990 
mit fünf Obergeschossen und 
einem Untergeschoss errich-
tet und 2002 um ein Staffel-
geschoss erweitert.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
                

 selbst in die Zweitmarktanteile inves-
tiert. Eine Umgehung des Blind-Pool-
Verbots durch bloßes Zwischenschal-
ten einer Gesellschaft kann vom Ge-
setzgeber auch mit Sicherheit nicht 
gewollt sein. 
 
Verfolgen Sie einen Plan B, falls die 
Entscheidung letztlich doch nicht zu 
Ihren Gunsten ausfällt? 
 
Aufgrund der Ungewissheit über die 
letztendliche gesetzliche Ausgestaltung 
ist es unseres Erachtens noch viel zu 
früh, um hier im Detail Planungen auf-
zustellen. Aber selbst wenn unser der-
zeitiges Modell nicht mehr möglich sein 
sollte, werden wir Wege finden, auch 
weiterhin ein rentables Produkt für un-
sere Anleger anzubieten. Ideen haben 
wir viele. 
 
Wäre das ein geschlossener AIF? 
 

Ein AIF ist für uns aus mehreren Grün-
den keine Alternative. Zum einen auf 
Grund der Kostenstruktur und zum an-
deren, weil wir die Entscheidungsho-
heit über unsere Investitionen nicht 
abgeben wollen. Die Einschaltung ei-
ner Verwahrstelle würde eine Auslage-
rung der wesentlichen Kernkompetenz 
der Asuco und einen Qualitätsverlust 
bedeuten und ist daher im Ergebnis für 
uns nicht akzeptabel. 
 
Sind Sie von weiteren Maßnahmen aus 
dem Paket der Ministerien betroffen? 
 
Wir gehen davon aus, dass die ande-
ren Punkte unser Geschäft nicht beein-
flussen.  
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Als XOLARIS-Chef Stefan Klaile vor geraumer 
Zeit eine Tochtergesellschaft in Hong Kong eröff-
nete, war noch nicht abzusehen, wie brisant die 
politische Lage in der ehemaligen britischen 
Kronkolonie wird. Im Gespräch mit dem Fonds-
brief berichtet er über mögliche Umzugspläne. 
 
Der Fondsbrief: Wie bewerten Sie die Lage in 
Hong Kong? 
 
Stefan Klaile: Als sehr unsicher. Wir überlegen 
daher ernsthaft, ob wir Hong Kong den Rücken keh-
ren und unseren Sitz in Asien nach Singapur verle-
gen. Immer wieder informieren uns unsere Kollegen 
in Hong Kong darüber, dass unser Büro wegen der 
ständigen Demonstrationen nicht operativ tätig sein 
kann, bzw. der komplette Büroturm abgeriegelt wird. 
Fraglich ist auch, wie lange die aktuelle Situation 
noch andauert. Wir diskutieren daher sehr intensiv, 
ob nicht sinnvoller ist, unser Büro nach Singapur zu 
verlegen. Aufgrund der Historie verfügen sowohl Sin-
gapur als auch Hong Kong über eine Gesetzeslage, 
die an das angelsächsische Gesetzt angelehnt ist. 
 
War solch eine Entwicklung absehbar? 
 
Das haben wir so nicht erwartet und ich glaube auch 
nicht, dass jemand Ende 2017, als wir die Entschei-
dung getroffen haben in Hong Kong eine Niederlas-
sung zu eröffnen, dies abgesehen hat. Eine Aussage 
eines Geschäftspartners vor Ort bringt die Situation 
auf den Punkt: Egal wie der Konflikt ausgeht, China 
gewinnt immer. Dahinter steckt wohl viel Wahrheit. 
Aber auch aus Datenschutzgründen überlegen wir 
eine Verlagerung nach Singapur. Sie bekommen in 
China für das digitale Geschäft nur eine Lizenz unter 
der Maßgabe, dass der chinesische Staat alles mitle-
sen darf. Dies passt nicht zu unserem Verständnis 
von Datenschutz 
 
Welchen Zweck verfolgen Sie überhaupt mit einem 
Büro in Fernost? 
 
Wir gehen beide Wege und möchten zum einen Anle-
ger gewinnen für Investments in Deutschland und 
zum anderen Kapitalanlageprodukte auflegen für eu-
ropäische Investoren in Asien. 
 
Hierzulande haben Sie als KVG aktuell einen Immo-
bilienfonds aufgelegt. 
 
Unseren ersten Publikums-AIF nach aktuellen Regu-
larien. Unser Partner United Investment Partners 
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Group sammelt Kapital 
ab 10.000 Euro ein, um 
damit Mikroapartments 
zu bauen. Ich gehe aber 
davon aus, dass noch in 
diesem Jahr ein zweiter 
und ein dritter  Publi-
kums-AIF folgen wer-
den. 
 
Ihre KVG firmiert bei 
diesem AIF unter dem 
Namen Adrealis. Warum 
nicht Xolaris? 
 
Wir sind aktuell dabei, unsere beiden KVGen auf die 
Adrealis zusammenzulegen. Dies passiert vor dem 
Hintergrund, dass unseren Kunden den Wunsch ge-
äußert haben, eine Einheit als Ansprechpartner zu 
haben, unabhängig ob man den Standort München 
oder Hamburg kontaktiert. Dem wollen wir Rechnung 
tragen. Wir haben uns entschieden, das Neugeschäft 
über die Adrealis abzubilden. Dies gibt mir persönlich 
die Möglichkeit, mich wieder verstärkt dem weiteren 
Wachstum der Xolaris Gruppe zu widmen.  

 

Auf ein Wort 

Brisante Lage in Hong Kong 
Xolaris arbeitet an Umzugsplänen nach Singapur - Erster Publikums-AIF mit Mikro-Apartments gestartet 

Damenmode in Asien. Vor Ort in Fernost will Xolaris Anleger 
gewinnen für Investments in Deutschland und Kapitalanlagepro-
dukte auflegen für europäische Investoren in Asien. 

Foto: Beatrix Boutonnet 

Xolaris-Chef Stefan Klaile. 



 

Aquila 
  

Paneuropa-Fonds 
  
Aquila Capital legt einen 
neuen paneuropäischen 
Fonds für erneuerbare Ener-
gien auf. Der „European  
Balanced Renewables Fund“ 
investiert diversifiziert in 
Windkraft-, Photovoltaik- 
und Wasserkraftanlagen in 
ganz Europa. Der Fonds 
konnte im Juni 2019 nach 
einem Cornerstone-
Investment von Willis  
Towers Watson seinen  
ersten Abschluss verzeich-
nen. Der offene Fonds ist  
so gestaltet, dass er durch  
ein diversifiziertes Portfolio 
von Erneuerbare-Energien-
Assets in ganz Europa Erträ-
ge generiert. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       
    HTB     

 

Von Sommerflaute keine Spur – in 
den deutschen Metropolregionen 
läuft der Immobilienmarkt weiterhin 
auf Hochtouren. Die Fragen in Bezug 
auf einen womöglich allzu heiß lau-
fenden Markt werden drängender. 
 
„Von Seiten der Notenbank ist kein Ein-
greifen zu erwarten, die lockere Geld-
politik Mario Draghis wird auch unter 
der neuen EZB-Chefin Christine Lagar-
de zur Stimulation der lahmenden 
europäischen Konjunktur fortgesetzt“, 
meint Ottmar Heinen, Vorstandsspre-
cher der Project Beteiligungen AG.  
Anleger werden sich folglich noch län-
ger damit abfinden müssen, dass klas-
sische Geldanlagen wie beispielsweise 
Staatsanleihen kaum Zinsen erwirt-
schaften. 

Von dieser Situation dürften Immobilien 
weiterhin profitieren, denn Investoren 
messen Sachwerten und ganz beson-
ders Immobilien einen hohen Wert 
zum, so Heinen. Auch wenn Experten 
wie der Rat der Wirtschaftsweisen noch 
keine generelle Blase auf dem Immobi-
lienmarkt konstatieren, haben die Prei-
se in einigen Metropolen inzwischen 
ein sehr hohes Niveau erreicht. 
 
Vor allem in den Ballungsräumen stei-
ge weiterhin die Wohnungsnachfrage. 
Laut einer neuen Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln müssen 
bis 2020 in Deutschland 341.700 neue 
Wohnungen entstehen. „Beim Woh-
nungsneubau sehen wir daher das 
größte Potenzial für Investoren“, sagt 
Heinen.  
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Potenzial in Metropolen 
Project setzt auf steigende Nachfrage nach Wohnungen in Ballungsräumen 

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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attraktiver. Dennoch sollten Anleger unter dem As-
pekt der Werthaltigkeit und Stabilität ihres Engage-
ments bei Immobilieninvestments einige Faktoren 
beachten. 
 
„Stammen alle notwendigen Kapitalflüsse aus Eigen-
kapital, kann ein Immobilienentwickler unabhängig 
von Banken oder Finanzierungsunternehmen agie-
ren“, betont Heinen. Die Unabhängigkeit minimiere 
nicht nur Zinsrisiken und finanzierungsbedingte Kos-
ten. Sie sorge zudem für Flexibilität, was vor allem 
Grundstücksverkäufer und Handwerker zu schätzen 
wissen. Dies bedeute darüber hinaus aber auch  
Sicherheit für Investoren, die nach dem Ankauf  
der Immobilie für den Alternativen Investmentfonds 
an erster Rangstelle im Grundbuch eingetragen  
werden. 
 
Der Faktor Zeit spielt bei jedem Projekt eine bedeu-
tende Rolle, denn längere Entwicklungsphasen ge-
hen zu Lasten der Rendite. Ein Zusammenspiel von 
schnellem Ankauf, frühzeitigen Vertriebsaktivitäten, 
zentraler Projektsteuerung und Leanmanagement 
während der Bauphase ermöglicht die Optimierung 
von Kosten und kurze Projektlaufzeiten. Im Schnitt 
beträgt der Entwicklungszeitraum vom Ankauf bis 
zum Verkauf einer Wohnimmobilie drei bis fünf Jah-
re, sagt Heinen: „Deshalb ist eine stets qualitativ gut 
gefüllte Objektpipeline unverzichtbar und entscheidet 
mit über den Erfolg einer Immobilienbeteiligung, ge-
rade in einem hochpreisigen Marktumfeld, bei dem 
keine Preisentspannung zu erwarten ist.“  
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Den aktuellen Untersuchungen von Project Research 
zufolge haben sich Neubauwohnungen im zweiten 
Quartal 2019 gegenüber dem vergleichbaren Vorjah-
reszeitraum bis zu 13,1 Prozent verteuert. Den ge-
ringsten Preisanstieg der untersuchten Metropolregi-
onen verzeichnen Hamburg und Umland mit 1,6 Pro-
zent. Ganz im Gegensatz zu München und umlie-
genden Regionen, die von Juni 2018 bis Juni 2019 
Preissteigerungsraten von 11,2 Prozent sahen. Die 
durchschnittlichen Verkaufspreise liegen in der Regi-
on inzwischen bei mehr als 8.800 Euro pro Quadrat-
meter und bleiben mit Abstand die teuersten des 
Bundesgebiets. 
 
In den weiter nördlich gelegenen deutschen  
A-Städten folgen Frankfurt mit Preisen in der Höhe 
von 7.477 und Düsseldorf mit 7.096 Euro pro Quad-
ratmeter. Im Jahresvergleich ergeben sich Wachs-
tumsraten von 13,1 in Düsseldorf und 10,3 Prozent 
in Frankfurt. In Berlin kosten Neubauwohnungen in-
zwischen durchschnittlich 6.443 Euro, im Vergleich 
zu 2018 sind das mehr als sechs Prozent Zuwachs. 
Die Bundeshauptstadt rangiert nach München, 
Frankfurt und Düsseldorf nunmehr an vierter Position 
im Ranking der höchsten durchschnittlichen Ange-
botskaufpreise. 
 
Der Preisboom vieler Metropolen erreicht jetzt auch 
ihr Umland. So unter anderem der Raum München, 
wo sich die Landkreise Fürstenfeldbruck, Dachau 
und Freising besonders dynamisch entwickeln. Glei-
ches gilt für den Südosten Berlins, beispielsweise am 
Technologiestandort Adlershof. Die Preise ziehen 
dort an, die Zahl neuer Immobilienentwicklungen ist 
jedoch noch überschaubar und die Renditen folglich 

In Berlin kosten Neubauwohnungen durchschnittlich 6.443 Euro pro Quadratmeter, im Vergleich zu 2018 ein Plus von sechs Prozent. 
Berlin rangiert nach München, Frankfurt und Düsseldorf an vierter Position im Ranking der höchsten durchschnittlichen Angebotskaufpreise. 



 

wie Nachhaltigkeitsaspekten oder  
Wertsteigerungskomponenten“, sagt  
Gabriele Volz, Geschäftsführerin von 
Wealthcap.  
 
Besonderes Augenmerk legt Wealthcap 
im Segment zwischen Privatkunden und 
Großinvestoren auf eine intensive, indi-
vidualisierte Beratung. „Kleinere Stiftun-
gen beispielsweise sind nicht notwendi-
gerweise Finanzexperten im Bereich 
Immobilien. Hier sehen wir uns vor-
nehmlich als Partner, um die individuel-
len Anlageziele bestmöglich zu errei-
chen“, so Volz. So entstehe ein Ange-
botsuniversum von geschlossenen Pub-
likums-AIFs über offene und geschlos-
sene Spezial-AIFs bis hin zu Wertpa-
pierlösungen oder individuellen Manda-
ten und Club Deals.  

Wealthcap entwickelt seine Invest-
mentplattform weiter. Mit neuen Kon-
zepten für vermögende Privatkunden 
und außerdem für Kirchen und  
Stiftungen vervollständigt Wealthcap 
seine individualisierte Zielgruppen-
ansprache. 
 
 „Wir schließen die Lücke zwischen Pri-
vatkundenangeboten und Lösungen für 
institutionelle Investoren. Erfolgsent-
scheidend ist dabei eine agile Invest-
mentplattform, die individuell und flexibel 
auf die Investorenanforderungen abge-
stimmt ist. So entstehen bei Wealthcap 
bedarfsgerechte Lösungen mit Real  
Assets für jede Zielgruppe in Deutsch-
land. Sei es über das Investment, Form 
und Zeitpunkt der Ausschüttungen oder 
die Berücksichtigung spezieller Kriterien 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
        
 
 
       Immac 
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KGAL 
  

Deal in Prag 
  
Die KGAL hat für einen pan-
europäischen   Immobilien-
Spezial-AIF das Bürogebäu-
de DRN in Prag erworben. 
DRN vereint mehrere Quali-
tätsmerkmale einer Immobi-
lie wie die zentrale Lage, das 
moderne Konzept und die 
anspruchsvolle Architektur in 
einem Objekt. Mit dem An-
kauf folgt die KGAL ihrer 
Strategie europaweit in 1A-
Lagen zu diversifizieren. Das 
Objekt ist das erste Invest-
ment in Tschechien. Der 
Fonds hält Gewerbe-
immobilien in Deutschland, 
Österreich, Irland, Ungarn, 
den Niederlanden, Polen und 
Tschechien. 

 Plattform schließt Lücke 
Wealthcap bietet Lösungen für Kirchen und Stiftungen 

MIT KOMPETENZ UND PERSÖNLICHKEIT –
IHR FONDSSPEZIALIST FÜR SOZIALIMMOBILIEN

Seit über 20 Jahren investiert IMMAC 

mit einer hervorragenden Performance in 
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struktur schafft den notwendigen  
Rahmen. „Substanzerhalt ist gerade  
für Stiftungen besonders wichtig.  
Deshalb haben wir die Struktur unseres  
Konzepts so angelegt, dass möglichst 
schnell ergebniswirksame Aus-
schüttungen erzielt werden können“,  
so Schnurrer.  
 
Vermögende Privatkunden haben eige-
ne Ansprüche an Investments mit Real 
Assets. „HNWIs erwarten neben einer 
Exklusivität in der Produktgestaltung 
andere Renditechancen. Für die not-
wendige Diversifikation können sie in 
der Regel selbst in ihrem Portfolio sor-
gen. Diesen Aspekten tragen wir mit 
unserem Private Banking-Konzept 
Rechnung“, erläutert Volz den Ansatz. 
Der geplante Ein-Objekt-Fonds soll die 
Chancen deutscher Wachstumsregio-
nen nutzen. Zeichnungssummen ab 
50.000 Euro mit einem neu entwickel-
ten Gebührenmodell kennzeichnen das 
Konzept (siehe auch Meldung links).  

Die Nachfrage nach Real Assets steigt 
bei Kirchen und Stiftungen im Kontext 
von Niedrigzinsen kontinuierlich. 
Wealthcap konnte über seine breit diver-
sifizierten Publikumsangebote mit eigens 
für Stiftungen und kirchliche Einrichtun-
gen entwickelten Beratungsservices be-
reits eine Reihe Investoren gewinnen. 
Nun startet in Kürze das erste exklusive 
Produkt für diese Zielgruppe. 
 
„Stiftungen legen selbstverständlich gro-
ßen Wert auf Nachhaltigkeit und Pass-
genauigkeit zum Stiftungszweck. Uns 
geht es nunmehr um die ganze Palette 
an Kriterien. Nehmen wir das Stichwort 
ESG – Environmental Social Gover-
nance − das wir in unserer neuen Lö-
sung auf Ebene von Wealthcap, des 
Produkts und auch des geplanten As-
sets gesondert berücksichtigen werden“, 
sagt Julian Schnurrer, Leiter Produkt-
management und Marketing.  
 
Eine optimierte Gebühren- und Preis-

NR. 345 I 37. KW I 13.09.2019 I ISSN 1860-6369 I SEITE 12 

Wealthcap 
  

Private-Banking 
  

Wealthcap bringt eine eige-
ne Lösung für vermögende 
Privatanleger auf den Markt. 
Das Real-Asset-Investment-
konzept „Wealthcap Immobi-
lien Deutschland 43“ richtet 
sich gezielt an die individuel-
len Ansprüche von Private-
Banking-Kunden. Dafür wur-
de eine neue Gebühren- und 
Preisstruktur entwickelt. Be-
teiligungen sind ab einem 
Mindestanlagebetrag von 
50.000 Euro möglich, zu-
züglich 3,5 Prozent Ausgabe-
aufschlag. Die prognostizier-
te jährliche Ausschüttung 
beläuft sich auf 3,7 Prozent, 
bei einer geplanten Fonds-
laufzeit von zwölf Jahren. 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
       ZBI 
 
 
     

Dies ist eine unverbindliche Werbemitteilung, die keine Anlagevermittlung oder Anlageberatung für eine Beteiligung am 
genannten ZBI Professional 12 darstellt. Eine ausführliche Darstellung der Fondsgesellschaft einschließlich damit verbun-
dener Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Verkaufsprospekt, etwaigen Nachträgen dazu sowie 
den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache über die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft der Fondsgesellschaft im Internet unter www.zbi-kvg.de abgerufen oder über die ZBI Fondsmanagement AG, 
Henkestraße 10 , 91054 Erlangen angefordert werden.

� Wohnimmobilienfonds
   mit Fokus auf deutsche Metropolregionen

� 6 Jahre geplante Fondslaufzeit
   nach Beendigung der Zeichnungsphase

g

� Mindesteinlage von 25.000 Euro
   zuzüglich 5,00 % Ausgabeaufschlag

� Prognostizierte Auszahlungen bis 5 % p.a.
   bei Auszahlungen von 3,00 % p.a. auf 5,00 % p.a. ansteigend

ZBI - der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien

ZBI Professional 12
Investieren Sie in die Vermögensklasse Wohnimmobilien
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Strategische Portfolio-Anpassungen  
während der Fondslaufzeit

 Investitionen in die Assetklasse Immobilien

Streuung in mehrere weltweite  
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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



 

Ein weiterer Publikums-AIF mit Immo-
bilien in Deutschland steht kurz vor 
dem Launch. Im Segment der instituti-
onellen Investoren stehen mit dem ers-
ten Wohnen-Portfolio und dem Büro-
fonds mit Fokus auf Metropolregionen 
in Bayern zwei Immobilienkonzepte zur 
Verfügung. Mit dem ersten Zielfonds-
konzept für institutionelle Investoren 
mit individualisierbaren Anteilen von 
Private Equity und Private Real Estate 
offeriert Wealthcap die gesamte Band-
breite an Real Assets für diversifizier-
ten Investorenbedarf in Deutschland. 
An weiteren Investmentkonzepten für 
das kommende Jahr wird bereits gear-
beitet. Dazu zählen neben dem ersten 
offenen Spezial-AIF aus dem Hause 
auch spezifische Mandatslösungen wie 

Themenfonds, die sich beispielsweise einer bestimm-
ten Wachstumsregion oder -branche widmen.  
 
 
 
 
 

„Wealthcap wird seine Asset Management-Kompetenz 
in die Waagschale werfen, um neue Renditechancen 
zu ermöglichen. Hier hilft unsere Erfahrung im deut-
schen Büroimmobiliensegment und aktuell mehr als 
160 gemanagten Objekten in der gesamten Bundesre-
publik“, sagt Michael Stüber, Leiter Asset- und Portfoli-
omanagement bei Wealthcap.  
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BVT 

Sachwerte-Anbieter entdecken zunehmend Stiftungen als Zielgruppe. Der Löwenan-
teil verfügt allerdings nur über ein überschaubares Kapital. 

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
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Die europäischen Immobilienmärkte 
spielen im globalen Vergleich weiter-
hin im Konzert der Großen mit, wo-
bei asiatische Standorte die lauteste 
Musik machen. Immerhin drei Euro-
pa-Märkte schafften es unter die Top 
20 direkter gewerblicher Investments 
weltweit: Paris mit 11,6 Milliarden 
Dollar (Platz drei) vor London mit 9,1 
Milliarden Dollar (Platz sieben) und 
Berlin (Platz zwölf). 
 
„Die deutsche Hauptstadt hat sich bis 
zur Jahresmitte aufgrund zahlreicher 
großer Transaktionen noch einmal um 
zwei Plätze nach vorne gearbeitet und 
bilanziert ein Transaktionsvolumen von 
4,9 Milliarden Dollar“, so Timo Tscham-
mler, CEO JLL Germany.  
 
New York hat sich den Spitzenplatz 
zurückerobert. Mit Direktinvestitionen in 
gewerbliche Immobilien von 14,4 Milli-
arden Dollar im ersten Halbjahr 2019 
wurde das Vorjahresergebnis aber um 
neun Prozent verfehlt. Unter den fünf 
für Investoren attraktivsten Zielmärkten 
liegen Ende Juni drei in der asiatisch-
pazifischen Region: Tokio (zwei) notier-
te dabei einen Rückgang um sechs 
Prozent (11,7 Milliarden Dollar) Shang-

Wechsel Dich 
  
  
Für den Ausbau ihres Hotel-
portfolios hat sich die Union 
Investment Real Estate 
GmbH personell weiter  
verstärkt. Seit dem 1. August 
erweitert Christoph Eich-
baum (37) das nunmehr  
achtköpfige Team Invest-
ment Management Hospitali-
ty unter der Leitung von An-
dreas Löcher. Er  wird für  
Hoteltransaktionen in der 
DACH-Region zuständig 
sein, die mit derzeit 46 Ho-
tels im Volumen von 3,8 
Milliarden Euro einen beson-
deren Schwerpunkt im Port-
folio von Union Investment 
bildet. Zuvor war er acht 
Jahre lang für die Ernst & 
Young Real Estate GmbH 
tätig, zuletzt als Direktor.  
 
Aquila Capital baut seine 
Kundenbetreuung in Asien 
mit der Einstellung von  
Yoon-Jian Chong als  
Managing Director und  
I-An Chen als Director  aus. 
Den neuen Führungskräften, 
die vom Londoner Büro des 
Unternehmens aus arbeiten 
werden, obliegt die Betreu-
ung und Beziehungspflege 
von strategischen und institu-
tionellen Kunden in ganz 
Asien.  
 
Seit 1. September 2019 ver-
antworten die neuen Ge-
schäftsführer Andreas Prey 
und Lars Poppenheger die 
Entwicklung der HTB Han-
seatische Fondsinvest 
GmbH. Der  bisher ige Ge-
schäftsführer, Marco Ambro-
sius, ver lässt die HTB 
Gruppe Ende September, um 
sich einer neuen beruflichen 
Herausforderung zu stellen. 
Die Geschäftsführung der 
Kapitalverwaltungsgesell-
schaft HTB Hanseatische 
Fondshaus GmbH besteht 
weiterhin aus Christian 
Averbeck und René Trost. 
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hai (vier) Seoul (fünf) konnten dagegen 
einen Anstieg um 67 Prozent auf 10,9 
Milliarden Dollar bzw. vier Prozent auf 
10,6 Milliarden Dollar verbuchen, für 
beide ist dies das beste Ergebnis über-
haupt für ein erstes Halbjahr. Dies gilt 
auch für Singapur (neun) und Shenz-
hen (19).  
 
Ganz stark präsentiert sich zur Jahres-
mitte 2019 Paris. Vor allem Büroflächen 
hatten es den Investoren angetan. De-
ren Anteil lag in den ersten sechs Mo-
naten bei 90 Prozent mit vermehrt 
grenzüberschreitenden Kapitalzuflüs-
sen. „Insbesondere Investments südko-
reanischer Konzerne haben dazu bei-
getragen, dass Paris mit knapp 6,6 Mil-
liarden Dollar zum größten Zielmarkt 
grenzüberschreitenden Kapitals im ers-
ten Halbjahr 2019 wurde, vor Shanghai, 
London und Berlin auf Platz vier“, so 
Hela Hinrichs, JLL EMEA Research. 
Berlin bleibe allerdings mit 3,4 Milliar-
den Dollar ebenfalls ein begehrtes Ziel 
international tätiger Investoren.  
 
„Viele ausländische Investoren, die frü-
her in andere Märkte Europas investiert 
hatten, sehen in Paris mittlerweile eine 
Alternative zu London, wo die Unsi-

New York wieder auf Platz eins  
Dennoch sind asiatische Märkte der Taktgeber im globalen Vergleich  



 

Das verheiße auch für die zweite Jahreshälfte Ab-
schlüsse in größerem Stil. Die bedeutendste grenz-
überschreitende Transaktion im ersten Halbjahr 
2019 in der Seine-Metropole war ein Portfolio in ei-
ner Größenordnung von 2,0 Milliarden Dollar, das 
von Swiss Life erworben wurde und vorwiegend aus 
erstklassigen Büroimmobilien in CBD-Lage besteht. 

 
Nach einem weiteren Rück-
gang der Bürospitzenrenditen, 
weist Paris mit 2,75 Prozent 
mittlerweile eines der niedrigs-
ten Rendite-Niveaus in Europa 
auf. Durch den Rückgang der 
Renditen für zehn-jährige fran-
zösische Staatsanleihen 
(OAT) ins Negative, würden 
Investitionen in Büroimmobi-
lien Investoren weiterhin den-
noch positive Aufschläge bie-
ten.  
 
 
 
 
 
 

cherheit im Zusammenhang mit dem Brexit weiterhin 
den Markt belastet“, so Hinrichs. Demnach musste die 
britische Hauptstadt bei den Cross Border Aktivitäten im 
Jahresvergleich einen Rückgang von fast 48 Prozent 
hinnehmen: „Paris zieht mit einem relativ großen Ange-
bot an hervorragenden Produkten auch größeren For-
mats grenzüberschreitende Investoren an.“ 
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New York liegt wieder an der Spitze, gefolgt von Tokio. Asiatische Metropolen sind in den Top-
Ten gleich fünf Mal vertreten. Berlin als beste deutsche Stadt liegt auf Position zwölf. 
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Eine Analyse der LIP aktuell zum Ankauf vorliegen-
der Objekte mit einem Volumen von rund 1,1 Milliar-
den Euro lässt ein hohes Transaktionsvolumen im 
kommenden Quartal erwarten. Während im ersten 
Quartal 2019 überwiegend Bestandsimmobilien älter 
als 25 Jahre am Markt angeboten wurden, dominier-
ten im zweiten Quartal mit einem Anteil von 40 Pro-
zent die Neubauten. Auf mehr als 60 Prozent der 
angebotenen Flächen entfielen hierbei Logistik-
dienstleister als Nutzer. Während im ersten Quartal 
noch überwiegend Objekte mit weniger als 10.000 
Quadratmeter den Markt dominierten, waren im 
zweiten Quartal über die Hälfte der Angebote Objek-
te mit mehr als  25.000 Quadratmetern Nutzfläche.  
 
Im zweiten Quartal belief sich der Flächenumsatz 
auf 1,8 Millionen Quadratmeter. Zusammen mit dem 
ersten Quartal wurden so 3,0 Millionen Euro Flä-
chenumsatz erreicht, was ungefähr zwölf Prozent 
unter dem ersten Halbjahr 2018 liegt. Die größte 
Bremse für das Umsatzvolumen ist der aktuelle Flä-
chenmangel, mit dem der deutsche Markt konfron-
tiert ist. In den wichtigen Logistikregionen herrscht 
ein deutlicher Mangel an Bestandsflächen, weswe-
gen viele Abschlüsse auf Neubauten entfallen. „Wir 
gehen davon aus, dass der Rückgang des Flächen-
umsatzes auch in den kommenden Monaten anhal-
ten wird. Da die Nachfrage weiterhin die vorhande-
nen Flächen übersteigt, rechnen wir künftig mit deut-
lichen Auswirkungen auf die Mietpreise“, so Sebasti-
an Betz, Head of Acquisition and Asset Manage-
ment bei LIP Invest. Im zweiten Quartal waren die 
umsatzstärksten Logistikregionen das Ruhrgebiet 
mit unter anderem einer Anmietung von 52.000 
Quadratmetern durch den Textilgroßhändler L-Shop 
Team, und der Großraum Hannover.  
 
Auch die Neubauaktivitäten fielen im zweiten Quartal 
mit rund 850.000 Quadratmetern ähnlich wie zu Jah-
resbeginn moderat aus. Insgesamt wurden in den 
ersten sechs Monaten in diesem Jahr 1,65 Millionen 
Quadratmeter neue Logistikflächen gebaut. Der 
größte Baustart in den vergangenen drei Monaten 
war die Erweiterung des BMW-Ersatzteillagers in 
Dingolfing um rund 100.000 Quadratmeter. Nach 
dem außergewöhnlichen Rekordjahr 2018 hat sich 
die Entwicklung neuer Logistikflächen auf einem et-
was niedrigeren Niveau eingependelt. Für das Ge-
samtjahr 2019 rechnen die Experten bei LIP Invest 
mit einem Volumen zwischen 3,5 bis 4,0 Millionen 
Quadratmetern.  
 
 
 

Die Assetklasse Logistikimmobilien ist schon lange 
kein Mauerblümchen mehr, schreibt LIP Invest, ein 
auf Logistikimmobilien spezialisiertes Investment-
haus, in seinem aktuellen Marktbericht. Immer mehr 
Investoren und Assetmanager suchen den Marktein-
tritt sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland. 
 
Der Markt sei aktuell jedoch mit einem Angebotsmangel 
konfrontiert, wodurch die hohe Nachfrage ausgebremst 
wird. Dies schlage sich in den Zahlen für die erste Jah-
reshälfte nieder: Investmenttätigkeit, Flächenumsatz und 
Neubauvolumen fallen geringer aus im Vergleich zum 
Rekordjahr 2018. Trotzdem ist eine hohe Marktaktivität 
aufgrund der großen Anzahl von kleineren Investment-
deals deutlich zu spüren. Aktuelle politische Herausfor-
derungen, wie der mögliche ungeregelte Brexit oder der 
Handelsstreit zwischen den USA und China, haben bis-
her keine negativen Auswirkungen auf die Logistikbran-
che gezeigt. 
 
Im ersten halben Jahr konnte der Markt für Logistikim-
mobilien insgesamt ein Investitionsvolumen von 2,6 Mil-
liarden Euro erreichen. Der Vorjahreswert, der außerge-
wöhnlich hoch war, wurde somit um 20 Prozent verfehlt. 
Obwohl das Ergebnis noch deutlich über dem Durch-
schnitt der Vorjahre liegt, wird der Angebotsengpass 
deutlich. „Die Ergebnisse spiegeln den aktuell herr-
schenden Angebotsmangel auf dem Markt wider“, so 
Bodo Hollung, Gesellschafter und Geschäftsführer 
von LIP Invest. „Dringend erforderliche Projektentwick-
lungen zur Deckung der hohen Flächennachfrage wer-
den oft durch einen Mangel an geeigneten Grundstü-
cken und einem unzureichendem Arbeitskräftepotenzial 
eingebremst.“ 
 
Der Rückgang des Transaktionsvolumens basiert auch 
auf einer geringeren Anzahl großvolumiger Deals im 
dreistelligen Millionenbereich. Eine starke Zunahme von 
Einzeltransaktionen zwischen zehn und 20 Millionen 
Euro konnte die Lücke nicht schließen.  Größte Transak-
tion im zweiten Quartal war der Kauf von drei Logistikim-
mobilien, die an BMW, Daimler und Otto vermietet sind 
durch GreenOak und Apeiron für 350 Millionen Euro. 
Verkäufer war das Family Office Tilad aus Dubai.  
 
Auch im zweiten Quartal lagen die Bruttospitzenrenditen 
für Logistikimmobilien noch bei 4,50 Prozent. Aufgrund 
des herrschenden Kapitaldrucks sind einzelne Investo-
ren bereit, tiefer in die Tasche zu greifen und für ausge-
wählte Produkte bereit das 25-fache zu zahlen. LIP In-
vest schließt somit nicht aus, dass es im weiteren Jah-
resverlauf zu einer Fortsetzung der Renditekompression 
kommen könnte.  
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Lagerhäuser kosten Faktor von 25  
Mangel an geeigneten Logistikimmobilien bremst die Nachfrage der Investoren aus 



 

Pacific Eagle 
  

„Ludwig“ gekauft 
  
Pacific Eagle, ein in Singa-
pur ansässiges Family Office, 
hat, beraten durch die Kan-
Am Grund Group, das 
„Ludwig“ mit der prestige-
trächtigen Adresse Ludwig-
straße 21 in München erwor-
ben. Die Boston Consulting 
Group ist mit zwei Dr ittel 
der rund 27.000 Quadratme-
ter Bürofläche zusammen mit 
der Allianz (rund 19 Prozent) 
Hauptmieter in dem Gebäu-
de, dessen Fassade im ne-
oklassischen bis Neo-
Renaissance-Stil die traditio-
nelle Nord-Süd-Achse von 
Odeonsplatz zum Siegestor 
der Isar-Metropole prägt. 
KanAm Grund Group ist als 
Investment- und Asset-
Manager für Pacific Eagle 
tätig. Der Deal wurde von 
CBRE vermittelt. 
 
 
Real I.S. 
  

Offener Fonds  
  
Die Real I.S. AG erweitert 
ihr Immobilien-Angebot für 
private Kapitalanleger um 
einen offenen Immobilien-
fonds. Hintergrund ist die 
anhaltend hohe Nachfrage 
nach den handelbaren Immo-
bilienbeteiligungen. Laut 
Branchenverband BVI hat 
sich das Netto-Mittelauf-
kommen in diesem Segment 
im ersten Halbjahr 2019 auf 
rund 6,1 Milliarden Euro 
verdoppelt. In der kommen-
den Woche wird Real I.S.-
Vorstand Jochen Schenk 
über Konzeption und Umset-
zung des Portfolio-Aufbaus 
informieren. Lesen Sie daher 
in der kommenden Ausgabe 
des Fondsbriefs Einzelheiten 
zur offenen Immobilien-
Premiere der  Bayern-LB-
Tochter.  

 

Branchenexperten schätzen die 
Stimmung am Hotelimmobilien-
markt nach wie vor positiv ein. Al-
lerdings wird bei den Investmentpo-
tenzialen in Metropolregionen eine 
Abschwächung gesehen. Das ist 
das Ergebnis einer Podiumsdiskus-
sion mit führenden Branchenvertre-
tern, zu der die Engel & Völkers Ho-
tel Consulting GmbH (EVHC) einge-
laden hat. 
 
Gastgeber der Veranstaltung waren 
neben der EVHC die Regionalgruppe 
Nord der Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) und die ADI Akade-
mie der Immobilienwirtschaft. Andreas 
Ewald, Managing Partner der Engel 
& Völkers Hotel Consulting, zieht 
nach dem Expertentalk mit rund 120 
Gästen ein positives Fazit: „Die Teil-
nehmer sehen die Perspektiven des 
Hotelinvestments und der weiteren 
Marktentwicklung optimistisch.“  
 
Das Ergebnis einer Umfrage unter 
den Experten vor Ort belegte die gute 
Stimmung. So sprachen sich 68 Pro-
zent dafür aus, dass in den deutschen 
Top-Five-Städten nach wie vor gute 
Investmentpotenziale liegen. Gleich-
zeitig identifizieren sie aber für Metro-
polstandorte eine abschwächende 
Entwicklung. „Interessant ist, dass nur 
15 Prozent der Befragten einen Trend 
hin zu B- und C-Standorten sehen. 
Wir erkennen an der Pipeline und an 
aktuellen Betreibergesuchen reges 
Interesse an Sekundärstandorten – 
jedoch ist in diesem Umfeld die Mikro-
lage ausschlaggebend, um institu-
tionelle Investoren zu überzeugen“,  
so Ewald. 
 
Grundlage für einen weiterhin soliden 
Hotelinvestmentmarkt in Deutschland 
sind die erneuten Höchstzahlen von 
Ankünften und Übernachtungen. 
„Auch wenn das erste Halbjahr 2019 
bezüglich des Hoteltransaktionsvolu-
mens noch hinter dem Ergebnis des 
Vorjahreszeitraums liegt, ist die Nach-
frage nach Investmentmöglichkeiten 
weiterhin hoch“, sagt Matthias Hautli, 

Director der Engel & Völkers Hotel Con-
sulting.  
 
Die Podiumsteilnehmer Philipp Freiherr 
von Bodman, Geschäftsführender 
Gesellschafter der ACHAT Hotels, 
Torsten Kuttig, Managing Director der 
ECE Office & Industries und Jörg 
Frehse, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Munich Hotel Partners dis-
kutierten darüber hinaus das Span-
nungsfeld von Hotelbetreiber und           
-brand. Im Fokus stand dabei die Frage, 
wer Hotelimmobilien einen größeren 
Mehrwert liefert: Betreiber oder Brand. 
 
Zumindest das Publikum stimmte in der 
Liveumfrage während der Veranstaltung 
mit 64 Prozent für Brand. Unter den Dis-
kutierenden wurde zudem eine zuneh-
mende Dominanz internationaler Brands 
festgestellt. Laut EVHC-Recherchen 
zeigt die Hotelpipeline in Hamburg einen 
Anteil internationaler Marken von rund 
55 Prozent, während bei Bestandshotels 
in der Hansestadt derzeit die Individual-
hotellerie mit einem Marktanteil von 52 
Prozent leicht überwiegt.  
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Zweite Reihe holt auf 
Reges Interesse an Hotels in Sekundärlagen - Übernachtungszahlen steigen 

Hyatt Regancy in Düsseldorf. Brand oder 
Betreiber - wer liefert einen größeren Mehrwert? 
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Über die Landtagswahlen in Sachsen 
und Brandenburg ist inzwischen viel 
geschrieben worden. Von Wahlkata-
strophe war die Rede, weil die 
Rechtsextremen jede vierte bis fünfte 
Stimme bekommen haben, und vom 
Sieg der Demokratie, weil die AfD 
nirgendwo die Wahl gewinnen konn-
te. Ist schon alles gesagt, nur noch 
nicht von jedem? Wie auf einem  
Elternabend in der Grundschule?  
Ich denke, das Thema bleibt brisant, 
zumal die Wahl in Thüringen noch 
aussteht. 
 
Dass viele Menschen die Partei nicht 
trotz, sondern wegen ihrer politischen 
Grenzüberschreitungen wählen, kann 
nicht verwundern. Unter den 80 Millio-
nen Menschen im Land sind halt auch 
einige dabei, die sich ihr Heil von einem 
Führer versprechen, an die Überlegen-
heit der deutschen Rasse glauben,  
die Geschichte umschreiben und  
gleichzeitig wiederholen wollen - auch 
wenn sie das in anderen Worten  
ausdrücken. Schlimm genug, aber es ist 
so, wie es ist. 
 
Doch wer bitte schön glaubt immer 
noch, er könne mit der Wahl dieser  
Partei seinen Protest gegen die ge-
mäßigten Politiker zum Ausdruck brin-
gen? Wie kann jemand auf solch eine 
Art und Weise die durchaus beklagens-
werten Zustände kritisieren auf das  
Risiko hin, künftig in einem gleichge-
schalteten Staat zu leben? Ohne Presse
- und Meinungsfreiheit, ohne künstleri-
sche Unabhängigkeit, ohne Opposition, 
ohne Demokratie. 
 
Schon mal was vom Ermächtigungsge-
setz gehört? Oder im Geschichtsunter-
richt lieber Galgenmännchen gespielt? 
Wenn jemand sein halbes Leben lang 
die Nähe zu Rechtsextremen suchte, im 
Ausland die Hakenkreuzfahne hisste 
und sich nie ernsthaft von Neonazis 
distanzierte wie beispielsweise der AfD-
Spitzenkandidat in Brandenburg, dann 
hat der seine politische Richtung so 
braun eingefärbt wie Bellos Hinterlas-
senschaft den Bürgersteig. Will da wirk-
lich jemand reinlatschen? 
 

Die etablierten Parteien müssen kapie-
ren, dass dies der letzte Warnschuss 
war. Glaube ich daran? Nicht nach dem 
Geschwafel von CDU, SPD, Grünen, 
FDP und Linken nach ihrem desaströ-
sen Abschneiden. Wacht endlich auf 
und macht Politik für die Menschen, die 
Ihr noch erreichen könnt! 
 
Oder ist schon alles für die Katz, weil 
dunkle Mächte im Bunde sind? Wegen 
der Zaubersprüche aus den Harry-
Potter-Romanen? Die wirken nämlich 
tatsächlich. Hat jetzt zumindest der 
Pastor einer katholischen Schule in 
Tennessee herausgefunden und die 
Bücher aus der Schulbibliothek ver-
bannt. Exorzisten in den USA und Rom 
hätten bestätigt, dass die Flüche und 
Zaubersprüche echt sind und böse 
Geister beschwören können. 
 
Und das ist keine neue Erkenntnis der 
katholischen Kirche. Schon im Jahr 
2003 hat sich ein Kardinal Joseph 
Ratzinger kurz vor seiner Wahl zum 
Papst Benedikt über die subtile Verfüh-
rung der Bücher von Joanne K. Rowling 
geäußert. Sie seien in der Lage, das 
Christentum in der Seele zu zersetzen. 
 
Und was ist mit Bibi Blocksberg? Eene 
meene Froschbein, du wirst jetzt ver-
zaubert sein. Hex, hex! 
 
Kruzifix! Das erklärt alles. Seit zwei Wo-
chen plagt mich ein Reißen im Rücken. 
Und jetzt weiß ich auch, warum! Meine 
Nachbarin hat mich kurz vorher böse 
angeschaut und dabei irgendwas ge-
murmelt. Da hilft laut Hexenhammer nur 
eine peinliche Befragung. Und dann? 
Das Feuer wäscht die Seele rein. Das 
haben schon die Minnesänger von 
Rammstein so vertont. Die Sache mit 
den Scheiterhaufen war doch nicht pau-
schal schlecht. Ja was? Früher war 
doch alles besser, oder? Das wird man 
doch wohl noch sagen dürfen… 
 
Hinweis für Dummies: Bei diesem Text 
handelt es sich (teilweise) um Satire. 
Man weiß ja nie…  
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