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Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Sonnenwendfeier der Branche, die Mipim, kommt. Jetzt sehen wir erstmalig die Sonne, ohne dabei 
zu frieren. Aber die Zeiten, als jedes dritte Gepäckstück auf den Flughafenbändern ein Golfbesteck 
war, sind vorbei. Inzwischen ist die Mipim soweit zur Arbeitsmesse „verkommen“, dass sie eigentlich 
auch in der Tiefgarage eines Hochhauses im Ruhrgebiet stattfinden könnte. Trotzdem wird es Spaß 
machen. Die Party geht weiter. Immobiliäre Luftballons werden ihre Geldgeber wieder mit Ständen 
beeindrucken. Das ist in jeder Hype-Phase dasselbe. Die Zahlen versprechen eine Mipim der Rekorde. 
Mit unserer heutigen Mipim-Ausgabe geben wir Ihnen einen kleinen Überblick. Auf der Mipim erreichen 
Sie unseren Chefredakteur André Eberhard.  

Nach 13 Jahren zins- und angstgetriebenem Immobilien-Boom wird auch dieses Jahr die Frage 
nach dem „wie lange noch“ im Vordergrund stehen. Wir durften in dieser Zeit lernen, dass der Zins 
nicht nur ein notwendiges Übel des Immobilieninvestments ist, sondern zum Investment-Motor werden 
kann. Während in der Nachkriegsphase durch Zerstörung, Tertiärisierung, Technologie, Demografie, 
Wirtschaftswunder und Wachstum Immobilien tatsächlich gebraucht wurden und deshalb schweinezyk-
lisch um einen immer positiven Trend schwankten, haben ab der Jahrtausendwende beginnend mit 
Internet-Boom, Virtualisierung und Internationalisierung, weltweite Zinspolitik in Folge des „9/11“-
Attentats, Subprime-Eigentumspolitik in USA und Finanzkrise die Finanzmärkte und die Geldpolitik das 
Zepter vom Markt übernommen. Der geldpolitisch induzierte Investitionsdruck stellt sich, begleitet 
durch vorübergehende „Megatrends“ und zinsgetunte „Real“wirtschaft, als langlebiger heraus als Ange-
bots-/Nachfrage-Zyklen.  

Der Zins ist das Maß aller Erwartungen geworden. Deshalb geht der Boom weiter. Das Prognose-
Problem ist lediglich, dass der Crash immer schon dann kommt, wenn wir eigentlich sicher sind, dass 
er noch nicht kommt. Die Presse präsentierte uns diese Woche den „Draghi-Crash“. Klar, der wird 
kommen. Euro und Zins gehen „so“ in einer Marktwirtschaft nicht, deklamiere ich seit Jahren. Der 
Mensch auf der Straße macht jetzt aber auch nicht mehr mit. Italien gab uns Europa-Bürgern die 
nächste Klatsche. Re-Nationalisierung folgt nun einmal auf Internationalisierung. Trump macht seine 
Zölle. Europa wehrt sich. Deutschland fürchtet sich. Putin macht auf Großmacht. Macron macht auf 
Aufbruch. Aber wie Europas Oberbürgermeister vor einigen Jahren in kleinerem Kreis sagte, würden in 
Frankreich bei Deutschland vergleichbaren Strukturreformen „die Straßen brennen“. Warten wir es ab. 
Problem ist nur, das monetäre Löschwasser kann dann nur aus Deutschland kommen. Das „Wir wer-
den schon einen Weg finden“-Europamantra der Politik und Bankenvolkswirte ist wie eine „Rauchen ist 
gesund“- oder „Klima wird nicht durch den Menschen beeinflusst“-Argumentation. Kettenraucher Hel-
mut Schmidt wurde fast 100. Deutschland hat bessere Luft als in den letzten 50 Jahren. China ist weit 
weg. Trotzdem weiß jeder, dass das Blödsinn ist. Die Frage ist, ob Symptomkuren noch reichen, oder 
ob wir über den „no return“-Punkt längst hinaus sind.  

Für den Immobilieninvestor wird der Prognosezeitraum doppelt wichtig. Mit dem Lemminge-Gefühl, 
dass der zyklische Höhepunkt in Sicht ist, wird es immer schwerer, auf einen schnellen Exit zu kalkulie-
ren. Die zyklenübergreifende Planung hängt davon ab, ob das heutige Preisniveau in 10 bis 20 Jahren 
wieder erreicht werden wird. Bei Core-Office habe ich unter Lebenszyklus- bzw. Gesamtinvestitions-
Aspekten über die Laufzeit meine Bedenken. Das bedarf sicherlich einiger optimistischer Annahmen zu 
Demografie und Megatrends. Die Bedenken hatte ich aber auch 2006/7. Inzwischen erforscht das 
Immobilien-Raumschiff neue Welten. Aber wen interessiert schon der „gesunde Menschenverstand“, 
wenn aktuell Prämien für „erfolgreichen“ Einkauf winken?  

Aber zurück nach Cannes. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß. Eine 
Woche Champagner und Austern statt Marathon-Training hat auch noch nieman-
dem geschadet. Und im Moment macht auf der Party auch noch niemand das Licht 
aus. Und selbst wenn, nach meiner „Immobilien-Paradoxon“-These, leuchten im 
Dunkeln Immobilien besonders hell. Kommen Sie gesund zurück. Legen Sie sich 
immer einen warmen Schal um. Der Mipim-Wind kann eiskalt sein.  



 

München: Catella gründet 

gemeinsam mit der Kriton Im-

mobilien GmbH die Asset 

Management Gesellschaft 

„Catella Asset Manage-

ment“  (CAM). Damit soll dem 

wachsenden Beratungsbedarf 

im professionellen Immobilien 

Management für nationale und 

internationale Investoren 

Rechnung getragen werden. 

Die CAM agiert am Markt als 

professioneller Asset Manage-

ment Dienstleister mit Fokus 

auf Büro- und Einzelhandel-

simmobilien sowie Objekte, die 

in Wohnimmobilien umgewan-

delt werden sollen. Ziel ist es, 

das Ertragspotenzial der Ob-

jekte, die in wachstumsstarken 

Regionen der Bundesrepublik 

liegen, durch ein aktives Asset 

Management nachhaltig zu 

heben und für die Investoren 

zu realisieren.  

Henrik Fillibeck, Vorstand 

der Catella Real Estate AG, 

begründet die Entscheidung: 

„Kriton ist ein erfahrener  

Spezialist in der Identifikation 

und dem Heben von Wert-

schöpfungspotentialen von 

Immobilien. Regionale Präsen-

zen mit lokaler Expertise eröff-

nen nicht nur die Chance auf 

höhere Renditen, sondern  

erhöhen auch die Sicherheit 

des Investments. 

„Mit Catella gewinnt Kriton 

einen erfahrenen, international 

agierenden Partner, mit dem 

sich auch größere Einzelin-

vestments, sowie umfangrei-

chere Portfoliodeals realisieren 

lassen.“ erläutert Andreas 

Hauff, einer der geschäfts-

führenden Gesellschafter  

der Kriton.  

Die Geschäftsleitung der CAM 

übernehmen Andreas Hauff 

und Nicolas Hartel.  

Catella gründet CAM 

Die diesjährige MIPIM scheint ganz im Zeichen Deutschlands zu stehen. Das zumindest 

könnte man vermuten, wenn man die Einladungen durchgeht, die einen im Vorfeld der 

Messe so erreichen. Selten wollten so viele internationale Unternehmen und Vertreter von 

Kommunen mit deutschen Journalisten sprechen. Auch die deutschen Stände werden wohl 

in diesem Jahr wieder mal sehr voll werden, wie eigentlich jedes Jahr. Thematisch erwarten 

wir, dass die Suche nach Rendite in die nächste Runde geht. Gleichwohl könnte die MIPIM 

in diesem Jahr die letzte sein, die in diesem Zyklus stattfinden wird, denn auch wenn die 

wirtschaftlichen Rahmendaten immer noch positiv für die Immobilienmärkte sind, kommen 

die zweifelnden Gedanken des „das kann doch nicht ewig so weiter gehen“ langsam näher.  

 

 In unseren Gesprächen erwarten wir aber auch Themengebiete aus den Bereichen 

Wohnimmobilie, Co-Working, Kapitalanlage oder Projektentwicklung. Neben diversen Ge-

sprächsterminen bieten sich auch ein Besuch der diversen Pressekonferenzen und des 

MIPIM-Konferenzprogramms an. Das finden Sie übrigens hier: 

https://www.mipim.com/online-database/conferences/?

rpp=48&d=103847|152_394561#search=d=&rpp=48 

 

 Zum 27. Mal werden in diesem Jahr die MIPIM Awards verliehen. In 11 Kategorien  

werden die renommierten Preise am Messe-Donnerstag verliehen. Auch deutsche Objekte 

sind wieder nominiert. In der Kategorie Hotel die Abteil Michaelsberg in Siegburg des Archi-

tekten meyerschmitzmorkramer. In der Wohnimmobilienkategorie ist das Projekt pa1925 in 

der Pasteurstraße in Köln nominiert. Projektentwickler hier ist SmartHoming. Letztes  

deutsches nominiertes Projekt ist der Puhlmannhof in Berlin vom Hamburg Team Gesell-

schaft für Projektentwicklung und den Architekten Grüntuch Ernst Architekten. Wir 

drücken die Daumen. 

 

Der deutsche Pavillon wartet in diesem Jahr übrigens mit insgesamt 29 Teilnehmern auf 

(Stand: R.7.G38).  

 

Wir berichten ausführlich über die MIPIM nach der Messe in der Ausgabe Nr. 420 (23. 

März). Auf der Messe erreichen Sie uns unter 0152/527 60 447. □ 
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MIPIM 2018 

Deutschland im Fokus?  

Die Vermutung liegt nahe 

Ein Bild von der MIPIM 2012. Damals war Deutschland Country of honour. (Foto: AE) 
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Mieten steigen; Renditen 

gehen zurück 

Catella stellt Wohnkarte 

zu 80 deutschen  

Standorten vor 
 

Traditionell legt Catella Research 

zum Start der Mipim die Catella 

Wohnkarte 2018 zu 80 deutschen 

Standorten vor. Urbanisierung, 

knappes Bauland und weiterhin 

starke Mietwohnungsnachfrage 

sorgten für hohes Investoreninte-

resse. Projektentwicklungen 

könnten den Druck auf regionale 

Wohnungsmärkte nur langsam 

mildern.  

 

Die neue Catella Wohnkarte zeigt 

eine weiterhin hohe Nachfrage nach 

Wohnungen, einen nochmaligen 
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PROJECT Immobilienentwicklung 
Wilhelmshavener Straße, Nürnberg Thon

Informieren Sie sich unverbindlich über Ihre Kapitalanlage mit Zukunft:  0951.91 790 330

Werte für Generationen

  Entwicklung hochwertiger Wohn- und Gewerbeimmobilien 
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Anstieg bei den Mieten und einen Rückgang der Renditen. Der stärkste Mietanstieg in 

den vergangenen zwölf Monaten erfolgte in der Kategorie „sehr gute Wohnlagen ohne 

die sieben A-Standorte“ mit +3,35%, gefolgt von der Kategorie „sehr gute Lage in der 

gesamten Bundesrepublik“ (+3,31%). Gerade in den sogenannten sehr guten Wohnla-

gen der Top- 7-Standorte wurden erstmals die 16 Euro-Grenze im Durchschnitt über-

schritten. Auch im bundesdeutschen Durchschnitt haben die sehr guten Wohnlagen an 

den 80 Standorten die 10 Euro durchschritten. Spitzenreiter bei den durchschnittlichen 

Mieten in sehr guten Wohnlagen ist München mit 22,25 Euro.  

 

 Mit einer durchschnittlichen Spitzenrendite von 4,7% (Vj. 5,1%) nähert sich die Ent-

wicklung erstmals seit 1990 der 4% Schwelle. Spitzenreiter an den A-Standorten ist 

München mit 2,8% Spitzenrendite, der höchste gemessene Wert wird in Herne (7,1%) 

erzielt, gefolgt von Cottbus (7,0%) und Remscheid (6,5%). An dieser Entwicklung zeige 

sich deutlich, dass sich die Nachfrage in Kombination mit Mietpreisanstiegen primär auf 

die sehr guten Wohnlagen fokussiere, so Thomas Beyerle, Head of Group Research bei 

Catella.  

 

 Der Anstieg in den mittleren Lagen falle bei einem Deutschland-Durchschnitt um 

+1,98% bei weitem nicht so stark aus. Weiterhin würden die deutschen Wohnimmobilien-

märkte mit dem Aufkommen neuer Angebote in der Wohnraumtypologie wie 

„Wohntürme“ und veränderter Flächengrößen wie „Micro Living“ zunehmend heteroge-

ner, als es in den gängigen Miet- und Preisindizes zum Ausdruck käme. (WR) □ 

 

Hamburg/Erlangen: Union 

Investment und ZBI Zentral 

Boden Immobilien AG starten 

zum 3. April 2018 mit dem ZBI 

Union Wohnen Plus ein erstes 

Gemeinschaftsprodukt für insti-

tutionelle Anleger. Der als Spe-

zial-AIF konzipierte Offene Im-

mobilienfonds mit Core-Plus-

Profil investiert in Wohnimmobi-

lien an ausgewählten Standor-

ten und Wachstumsregionen in 

Deutschland. Das Zielvolumen 

beträgt 600 Mio. Euro Eigenka-

pital und 1 Mrd. Euro Liegen-

schaftsvermögen. Der Fonds hat 

eine Laufzeit von mindestens 15 

Jahren und plant eine Ausschüt-

tung von durchschnittlich größer 

4% p.a. Die Mindestanlage be-

trägt 10 Mio. Euro. 

UI und ZBI starten 
Spezial-AIF 
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Die Kriton Immobilien GmbH, München, hat vor kurzem das jüngste 
in einer Reihe von erfolgreich durchgeführten ValueAdd Investments 
an einen institutionellen Käufer veräußert. Das attraktive 
Bürogebäude Hauptstraße 129 in Eschborn bei Frankfurt/M. war bei 
Ankauf fast vollständig leer und wurde innerhalb von 15 Monaten von 
Kriton repositioniert und wieder vollständig vermietet.

Das Ergebnis für einen Club von Privatinvestoren ist entsprechend 
hervorragend: der IRR lag bei > 45%

Die Kriton ist einer der führenden Spezialisten bei Value Add 
Investments in Deutschland und angrenzenden Ländern, sowohl für 
vermögende Privatinvestoren als auch für institutionelle Investoren. In 
den letzten beiden Jahren konnte so ein Volumen solcher ValueAdd
Deals i.H.v. ca. € 200 Mio. abgeschlossen und jeweils sehr 
überdurchschnittliche Renditen erzielt werden. 

Kriton Immobilien GmbH, Munich, announces the sale of one of it’s
successfully executed ValueAdd investments to a German 
institutional buyer. The attractive office property Hauptstraße 129 in 
Eschborn near Frankfurt/M. has been almost empty at the purchase
date and has been repositioned and fully leased within a 15-month 
period.

The result for a club of private investors is accordingly impressive, 
the IRR exceeds 45%.

Kriton is one of the leading experts in ValueAdd investments in 
Germany and neighbouring countries, both for wealthy private 
investors as well as for institutional investors. During the past two
years a volume of about € 200 m has been concluded and for each
investment way above average returns have been achieved.

Quelle: fotolia.de/euregiocontent

Kriton Immobilien GmbH / Kaiserstr. 14 b / 80801 München / Phone +49(89)710 40960 / info@kriton.eu 

mailto:info@kriton.eu


 

Büro topp, Einzelhandel flopp 

Mietrenditen in regionalen Oberzentren deutlich attraktiver 
 

Laut neuester Analyse der DG Hyp wird in diesem Jahr bei gewerblichen Objekten 

vor allem die Büroimmobilien gefragte Anlageklasse sein. Bei Einzelhandelsobjek-

ten hingegen mahnt das Kreditinstitut zur Vorsicht. Der über viele Jahre anhaltende 

Anstieg der Spitzenmieten sei hier zum Halten gekommen. Dies gelte vor allem 

auch für die in der DG Hyp Studie analysierten regionalen Immobilienzentren. Zu 

denen zählte DG Hyp Augsburg, Bremen, Darmstadt, Dresden, Essen, Hannover, 

Karlsruhe, Leipzig, Mainz, Mannheim, Münster und Nürnberg. Zur Einordnung wer-

den die Daten dieser regionalen Zentren mit denen der Top-Städte verglichen.  

 

Trotz des geringeren Anstiegs der Spitzenmieten an den regionalen Standorten, böten 

Oberzentren vielfältige Chancen für Immobilieninvestments, so DG Hyp Vorstand Dr. 

Georg Reutter. So läge die Mietrendite in regionalen Standorten deutlich über der in 

den Top-Städten. Auch in den regionalen Oberzentren haben sich die Daten des Büroim-

mobilienmarktes in den letzten Jahren deutlich positiv entwickelt. So sank die Leerstands-

quote von 8,3% auf 5%. Macherorts sei die Angebotsreserve aufgezehrt. So liegt bei-

spielsweise in Münster und Darmstadt die Leerstandsquote nur noch bei 1,8% bzw. 2,8%.  

 

 Die guten immobilienwirtschaftlichen Daten ziehen natürlich auch immer mehr Investo-

ren an. Das führte dazu, dass auch in den regionalen Oberzentren die Mietrenditen auf 

durchschnittlich 4,4% gesunken sind. Das liegt aber noch deutlich über dem Wert der Top

-Städte, die bei 3,2% notieren. Der Renditeunterschied zwischen den regionalen Städten 

ist dabei marginal. In Augsburg und Bremen notiert der höchste Wert mit 4,7%. Hannover 

und Nürnberg haben mit 4,2% den niedrigsten Wert.  

 

 Neben der hohen Investorennachfrage, zogen auch die Mieten, aufgrund der guten 

wirtschaftlichen Bedingungen auch in den Oberzentren, nach. Im Durchschnitt der Ober-

Brockel: Mit dem Erwerb ei-

ner vollstationären Pflegeein-

richtung im niedersächsischen  

Brockel (Landkreis Rotenburg) 

setzt IMMAC als einer der  

renommierten Investoren auf 

dem deutschen Pflegemarkt 

ihre Wachstumsstrategie fort. 

Mit dem Erwerb der Einrichtung 

wurde zugleich der Betrieb der 

Einrichtung sowie ein ambulan-

ter Dienst sowie zwei angeglie-

derte Tagespflegeeinrichtungen 

vom bisherigen Eigentümer 

veräußert. Als neuen Betreiber 

konnte IMMAC die CONVIVO 

gewinnen, mit der ein langfristi-

ger Pachtvertrag über 25 Jahre 

für die Pflegeeinrichtung abge-

schlossen wurde. Die anfängli-

che Jahrespacht legt dabei  

kalkulatorisch eine künftige 

Struktur von 53 Pflegeplätzen 

zu Grunde, um eine nach-

haltige Einzelzimmerstruktur 

abzubilden. 

IMMAC erwirbt  
Pflegeeinrichtung 
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Manchmal
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... damit 
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Wirklichkeit 
wird.

Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG
Asset Management | Development | Ankauf  
Telefon 06196 5232-0
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Wir erwerben Gewerbeimmobilien 
und -flächen auch mit Instand-
haltungsstau und entwickeln sie 
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weiter.

http://www.aurelis-real-estate.de
mailto:info@aurelis-real-estate.de
http://www.aurelis-real-estate.de/ankauf/unser-suchprofil


 

zentren stieg die Spitzenmiete 2017 im  

Vergleich zum Vorjahr um 1,6%. An den  

Top-Standorten waren es 3%. Die höchsten 

Bürospitzenmieten regionaler Zentren sind  

in Mannheim und Hannover mit 15,40 Euro 

pro qm. Zum Vergleich: In Frankfurt notiert  

die Spitzenmiete bei 38,50 Euro pro qm.  

DG Hyp geht davon aus, dass diese Entwick-

lung sich fortsetzen wird, da es an neuen  

Flächen mangelt.  

 

 Im Einzelhandel sieht das Bild etwas an-

ders aus. Hier drückt der wachsende Online-

Handel die Stimmung der Retailer, die zuneh-

mend verhaltener neue Flächen nachfragen. Gleichzeitig 

sei zu beobachten, dass sich die Nachfragesegmente zu-

gunsten von Supermärkten, Drogerien und Systemgastro-

nomen verschieben. Davon weit weniger betroffen sind die 

Innenstädte der Top-Metropolen. Hier sorgt der steigende 

Tourismus für Freude bei den Einzelhändlern.  

 

 In den vergangenen 10 Jahren sei die Spitzenmiete von 

Einzelhandelsobjekten an Top-Standorten um 41% gestie-

GEG 
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gen. In den Oberzentren betrug das Wachstum nur rd. 18%. 

Oberzentren bieten sich vor allem für die Expansion von 

Retailern an, so die DG Hyp. Der Aufwärtstrend der Spitzen-

mieten ist an beiden Standortgruppen zum Halten gekom-

men. Diese Entwicklung dürfte sich auch in diesem Jahr 

fortsetzen. Die anfänglichen Mietrenditen sind weiter gesun-

ken. Sie liegen an den Top-Märkten im Schnitt bei 3,1%. In 

den Oberzentren hingegen zwischen 3,7% in Nürnberg und 

4,7% in Darmstadt und Essen. (AE) □ 

 

 

EIN NEUER PARTNER FÜR 

IHREN ERFOLG.

Die German Estate Group AG ist eine der 

führenden deutschen Investment- und Asset 

Management-Plattformen im gewerblichen 

Immobilienbereich. Gegründet von zwei 

namenhaften und etablierten Investoren-

gruppen: KKR und Deutsche Immobilien-

Chancen-Gruppe. 

 www.geg.de



Ihr ausgewiesener Experte für Immobilieninvestments in Bayern

Catella Real Estate AG
Alter Hof 5, 80331 München, Telefon +49-89-189 16 65-0

office@catella.de, www.catella.com/immobilienfonds

Catella Bavaria –  
investieren Sie in Bayern



 

Die Zukunft der Weltstädte  
 

Timo Tschammler, CEO JLL Germany 
 

Die globalen Immobilienmärkte zeigten 2017 eine beeindruckende Performance. Und 2018 

dürfte ein weiteres - zumindest - solides Jahr werden. Dies gilt 

sowohl für die Bürovermietungs – als auch für die Transaktions-

volumina.  

 

 Ein starkes letztes Quartal mit dem höchsten globalen Vermie-

tungsergebnis der letzten 10 Jahre sorgte in 2017 letztlich für ein 

Gesamtergebnis von 40,7 Mio. Quadratmeter. Die globale Leer-

standsquote sank entgegen aller Erwartungen weiter auf 11,9 %, 

obwohl der Projektentwicklungs-Zyklus kurz vor seinem Höhe-

punkt stand. Beides führte zu einem Anstieg der Spitzenmietprei-

se um über 4%, dem stärksten Zuwachs seit 2011. 

 

 Auch investmentseitig ist das Vertrauen der Investoren in den Immobiliensektor ungebro-

chen. Der globale Konjunkturaufschwung bietet eine starke Plattform für 2018. Der Mangel 

an adäquaten Produkten dürfte es allerdings schwierig machen, das Niveau des vergange-

nen Jahres mit einem Transaktionsvolumen von 698 Mrd. USD zu erreichen. Was aber 

heißt das im Blick auf die längerfristigen Entwicklungen der Weltmärkte? 

 

Das globale System unterliegt einem steten Wandel 

 

Das globale System unterliegt einem steten Wandel. Beständig zeigen sich neue Treiber, 

die die Wettbewerbslandschaft verändern. In den nächsten 10 Jahren und darüber hinaus 

werden neue städtischen Formen, kommunale Governance-Typen und Wege zum wirt-

schaftlichen Erfolg entstehen. Die Anpassungsfähigkeit an die Flut technologischer Fort-

schritte wird ein wichtiges Unterscheidungs-merkmal im Wettbewerb sein. Umweltschutz, 

Wachstumsmanagement und kommunale Regierungsstile werden ebenfalls Schlüssel-

Elemente der Wege sein, die Städte in der Zukunft beschreiten werden und müssen.  

 

Die treibenden Kräfte für den Erfolg 

 

In den globalen Immobilienmärkten die treibenden Kräfte für den Erfolg zu verstehen, wird 

die ultimative Herausforderung, die die Investment-Spreu vom Weizen trennt. Investoren 

und Unternehmen müssen deutlich über die üblichen Performance-Metriken hinausschauen, 

um sich ein noch größeres Spektrum an Faktoren anzueignen, die unsere Städte und Immo-

bilienmärkte heutzutage für eine Welt von morgen formen. Die Geschwindigkeit, in der sich 

eine Stadt verändert und anpasst, die Nuancen ihrer spezifischen Charakteristika, ihre Resi-

lienz-Strategie und ihre Fähigkeit, zukunftsweisende Transformationsprojekte zu stemmen, 

zählen zu den Faktoren, die bei der Beurteilung des langfristigen Potentials einer Stadt und 

ihrer Immobilien zu berücksichtigen sind.  

 

 Es macht nicht länger Sinn, alle Städte so zu sehen, als würden sie untereinander kon-

kurrieren. Städte funktionieren innerhalb eines ihnen spezifisch eigenen Kontextes mit einer 

kleinen Peergroup anderer Städte teilend. Jede Städte-Gruppe hat eine Reihe paralleler 

Prioritäten im Blick auf die Talente, die diese Städte anziehen (und halten) wollen, im Blick 

auf die Anforderungen an das von ihnen genährte Business-Ökosystem, die von ihnen an-

gestrebten Sektoren- oder Spezialisierungsarten und den Immobilien-Segmenten.  

 

 Die Zukunft der Weltstädte wird heute gestaltet. Nutzen wir die Spielräume. Die bereits 

vorhandenen. Aber auch die potentiellen. □ 

Bremen: Mit dem vollplat-

zierten HTB 8. Immobilien-

Zweitmarktfonds, der am 

31. Dezember geschlossen 

wurde, setzen die Bremer die 

Erfolgsgeschichte fort. Statt 

der geplanten 15 Mio. Euro 

Fondsvolumen wurden insge-

samt 20,1 Mio. platziert. Pa-

rallel zur Kapitaleinwerbung 

wurde mit dem Aufbau eines 

diversifizierten Portfolios be-

gonnen, sodass bereits 10,5 

Mio. Euro investiert sind. 

Das HTB 7. Immobilien Port-

folio beinhaltet derzeit 71 

Zielfonds mit 99 Objekten. 

Das angekaufte Portfolio des 

risikogemischten Publikums-

AIF umfasst geografisch 81% 

Alte und 19% Neue Bundes-

länder. Bei der Allokation 

nach Sektoren stehen mit ca. 

40 beziehungsweise 33% 

Investitionen in Büroimmobi-

lien und Einkaufszentren im 

Vordergrund. Dahinter folgen 

Hotels sowie Pflegeimmobi-

lien mit rund 15 und 6%. Die 

Gewerbeimmobilien weisen 

eine durchschnittliche Vermie-

tungsquote von fast 99% auf. 

Dazu kommt eine im Durch-

schnitt bis 2026 dauernde 

Mietvertragslaufzeit. 

Wie seine Vorgänger ist das 

HTB 8. Immobilien Portfolio 

durch eine breite Diversifizie-

rung gekennzeichnet. Aktuell 

wurden rund 58% der bisheri-

gen Investitionen im Sektor 

Einkaufszentren getätigt, 

knapp 27% in Bürogebäude. 

Dahinter folgen Wohngebäu-

de, Hotels sowie Pflegeimmo-

bilien. Rund 87% des Kapitals 

wurden bis dato in den Alten 

Bundesländern investiert.  

Die 77 Objekte in den bislang 

35 Zielfonds haben eine 

durchschnittliche Vermie-

tungsquote von 99%. 

HTB 8. erfolgreich 
platziert 
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Investitionschancen in Europa  

nehmen immer weiter ab 

Kaum noch unterbewertete Märkte 
 
Der „Europäischer Fair Value Index“ von Cushman & 

Wakefield (C&W) setzt seinen Abwärtstrend fort. 

C&W analysiert vierteljährlich 123 europäische Ge-

schäfts-, Einzelhandels- und Logistikmärkte und be-

urteilt im Immobilienjargon, ob die Märkte jeweils 

unterbewertet, fair bewertet oder überbewertet sind. 

Unterbewertete Märkte bieten noch günstige Investi-

tionschancen. Überbewerte Märkte sind dagegen 

schon zu teuer.  

 
Lt. C&W bieten in einem zunehmend überbewertetem 
Umfeld nur noch einige Logistikmärkte in Moskau, Buda-
pest oder Dublin gute Investitionschancen. Aktuell hat 
der European Fair Value Index bei zunehmender Über-
bewertung ein ähnliches Niveau erreicht wie im 1. Quar-
tal 2006. Was 2,5 Jahre später geschah ist mittlerweile 
Geschichte der größten Finanzkrise seit 80 Jahren.  
 
 C&W führt dies einerseits auf das fortgeschrittene 
Stadium des Immobilienzyklus und andererseits auf den 
Mangel an attraktiven erstklassigen Investitionsgelegen-
heiten zurück. Auch für uns ist die Situation nur bedingt 
vergleichbar. Auf der Mipim 2006 rechneten und Spezia-
listen des Zinszyklus im Background schon vor wie lange 
und wieviel das Zinsniveau noch zunehmen dürfe bis 
sich das Geschäftsfenster der non recourse Spekulation 
schließen würde.  
 
 Die Attraktivität europäischer Immobilien habe in einer 
Vielzahl von Märkten und Sektoren abgenommen. Trotz 
vieler Preisbedenken setzte sich die Investitionsbereit-
schaft der Anleger mit +7% im Q4 im Vorjahresvergleich 
fort. Im 4. Quartal 2017 wurden nur noch 19% der Märkte 
als unterbewertet eingestuft. 13 Märkte wurden in der 
Preisscala hochgestuft. In Deutschland, den Beneluxlän-
dern und Nordeuropa seien nur noch wenige unterbe-
wertete Märkte zu finden. Logistikmärkte bleiben am 
attraktivsten. Moskau sei Spitzenreiter der unterbewerte-
ten Märkte Europas. wobei Moskauer Einzelhandelsflä-
chen auf Platz eins und Büroflächen auf Platz drei ran-
gieren. Einzelhandel in Budapest liegt auf Platz zwei. Die 
Preise auf den führenden Büromärkten wie London, Pa-
ris und München wurden als marktgerecht eingestuft. 
Dort hätten die Renditen ihren historischen Tiefpunkt 
erreicht und würden nur noch begrenzt weiter sinken. 
Zudem wird ein moderater Anstieg von Mieten erwartet. 
Die peripheren Regionen Mittel- und Osteuropas und der 
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DEUTSCHE 
 IMMOBILIEN AUS 
BANKEN-
VERWERTUNG

Die publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH & Co. 
geschlossene Investment KG investiert mit deut-
schen Immobilien aus Bankenverwertung in ein breites 
Spektrum gewerblich genutzter Qualitätsimmobilien 
in guter Lage – vorzugsweise in Ballungsräumen mit 
Wachstumspotential wie Frankfurt/Main, Düsseldorf, 
Hamburg, Berlin und München.

 � neue KAGB-konforme Generation geschlossener 
alternativer Investmentfonds
 � echter Kurzläufer: Fondslaufzeit begrenzt bis 
zum 31.12.2021
 � Beteiligungen ab 10.000 Euro
 � Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen 
30 Millionen Euro 
 � �������	�
�������������������������������������
(vor Steuern)

Weitere Informationen unter 
Tel. 0341 / 26 17 87 - 61 oder
www.publity-performance.de

Jetztinvestieren!
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Eurozone zeigten nach wie vor ein ausgeglichenes Verhältnis von marktgerechten und unterbewerteten Märkten. Mark  

Unsworth, C&W-Leiter EMEA Forecasting erwartet, dass das kontinuierliche und strukturelle Wachstum im E-Commerce die 

Nachfrage nach urbanen Logistikflächen unvermindert stark steigen lasse. (WR) □ 

 

 

NR. 419 I 10. KW I 09.03.2018 I ISSN 1860-6392 I SEITE 10 

        
 
 
       
 
 
 
 
             
      
    Empira 
      
 
       
      
 
         
 
 
 
 
 
 
 
       

 

Individuelle Finanzierungen für Immobilienprojekte und Transaktionen

Whole-Loan- & Mezzanine-Finanzierungen

Empira AG 
Bahnhofstraße 10 
6300 Zug, Schweiz

+41 41 728 75 75    
info@empira.ch    
www.empira.ch

REAL EXPERTS. REAL VALUES.



 

Bauwerke und größere Baukomplexe aus den 1960er bis 

1970er Jahren bilden eine weit verbreitete Bauklasse in al-

len Wachstumsregionen der damaligen Zeit. So auch im 

Ruhrgebiet, dem Wachstumsmotor der westdeutschen Wirt-

schaft in den Nachkriegsjahrzehnten. Vom  Wohnturm bis 

zum Einkaufszentrum, von Messehallen und Schulzentren 

bis zu Konzernzentralen begegnen Architekturen von da-

mals in den heutigen Stadtbildern auf Schritt und Tritt, 

manchmal umgebaut, oft aber auch kaum verändert mit viel 

Glas und viel Beton im großen Format. Wie für die Industrie-

architektur der Zechen und Stahlwerke früherer Zeit, deren 

Bedeutung als „Industriekultur“ längst anerkannt ist und in 

denen sich viele neue Funktionen realisieren lassen, gilt 

auch für die zweite Nachkriegsmoderne, dass man ihre Be-

sonderheiten verstehen lernen muss, um ihren Wert schät-

zen lernen zu können. Das wird nicht von heute auf morgen 

gelingen, aber erste Anzeichen für eine neue Aufmerksam-

keit werden sichtbar nicht zuletzt in Phänomenen wie dem 

Siegeszug der Seite #SOSBrutalism im Internet.  

 

 Die florierende Wirtschaft und ein wachsendes Steuerauf-

kommen versetzten in den 1960er bis 1970er Jahren Unter-

nehmen und öffentliche Hand in die Lage, entsprechend 

große Bauvorhaben anzugehen. So lässt sich der Wieder-

aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg in zwei Phasen unter-

scheiden: die erste unmittelbar ab der Währungsreform 

1949, in der tatsächlich „Wiederaufbau“ von zerstörten Ge-

bäuden im Vordergrund stand, und eine zweite nach 1960, 

die letztlich auf eine fundamentale Umgestaltung der Städte 

abzielte, oft im Zeichen einer „Stadtsanierung“ mit großflä-

chigem Abriss, um gesündere Lebensverhältnisse für alle zu 

schaffen durch die Trennung von Wohnen und Industriear-

beit und mit kombinierten Großbauten, die unter dem heute 

wieder aktuellen Stichwort „mixed use“ Einkaufen, Wohnen, 
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Das Erbe der „Big Beautiful Buildings“ im Ruhrgebiet und anderswo 

Eine Aufgabe für die Immobilienwirtschaft 50 Jahre nach dem Bauboom der 70er Jahre 
Dr. Gudrun Escher 

www.realisag.de

Immobilien Investments und Assetmanagement weltweit
Die Real I.S. Gruppe zählt zu den führenden deutschen Anbietern mit über 6,5 Milliarden Euro Immobilien-Assets 

under Management. Die Immobilien werden in Europa und Australien aktiv vor Ort gemanagt. Das Produktangebot 

umfasst Alternative Investmentfonds (Spezial-AIF und geschlossene Publikums-AIF), individuelle Fondslösungen 

und Club Deals. Optimieren Sie Ihre Anlagestrategie und sprechen Sie mit uns. 

> Erfahren Sie mehr

http://www.realisag.de


 

Büroarbeit, Kultur und städtische Infrastruktur verbinden. Neue Verkehrsachsen wurden 

dann flankiert von neuen Rasterbauten mit Staffelgeschoss, um – ebenfalls wie heute - die 

Geschossflächenzahlen besser auszunutzen, und kostensparend hergestellt in typisierter 

und vorgefertigter „Großtafelbauweise“.   

  

 Solche Großbauten sind kein rein deutsches, sondern ein europäisches oder sogar 

weltweites Phänomen mit durchaus vergleichbaren Erscheinungsbildern in Ost und West, 

gleichgültig unter welcher politischen oder weltanschaulichen Flagge. Ebenso vergleichbar 

stellen sich jetzt, rund fünfzig Jahre später, die Fragen der Erhaltung, Renovierung und 

Weiternutzung, Aufgaben, mit denen sich nicht zuletzt die Immobilienwirtschaft konfrontiert 

sieht. Wo für Neubauten die Flächen knapp werden und Abrisskosten samt Entsorgung als 

Sondermüll schneller als die Neubaukosten steigen, stellt sich häufiger die Frage, wie Be-

standsbauten wieder marktfähig werden können. Dafür ist viel Sachverstand und Kreativi-

tät gefragt, denn die Risiken liegen gelegentlich sprichwörtlich unter dem Rasen, wie 

Thomas Beyerle, Head of Research bei Catella, mit Blick auf Großwohnsiedlungen 

weiß. Eine Bausubstanz, die zunächst ganz solide erscheint und für Wohnungsunterneh-

men attraktiv wegen möglicher Steigerung der Mieterträge, könnte im Bereich von unterir-

dischen Parkhäusern Probleme bereiten. „Hier ist eine gründliche Technische Due Dilli-

gence dringend anzuraten. Dazu kommt das Damoklesschwert Brandschutz - zumindest 

bei einer zu erwartenden weiteren Verschärfung. Die größten Refurbishmentkosten entste-

hen bei den energetischen Belangen“. Darin sieht auch Marcel Abel, JLL Düsseldorf, ei-

nes der größten Hindernisse, wenn in Bürohäusern den Kosten keine entsprechenden 

Mehreinnahmen durch mehr Mietflächen gegenüberstünden. „Generell besteht das Poten-

zial von Bestandsbauten oft in der Flächenoptimierung. Doch gerade bei den Bauten der 

Wolfsburg: Mit dem Ankauf 

eines 158 Wohnungen umfas-

senden Gebäudes für 11,6 Mio. 

Euro erreicht der "Catella Woh-

nen Europa"  nach 2 Jahren 

ein wichtigen Meilenstein. Die 

Catella Residential Invest-

ment Management GmbH 

(CRIM) hat damit ein europa-

weit diversifiziertes Immobilien-

portfolio mit über 3.000 

Wohneinheiten in 5 unter-

schiedlichen Ländern von mehr 

als 590 Mio. Euro im "Catella 

Wohnen Europa" aufgebaut.  

Das Objekt wurde 1962 gebaut 

und ist vollständig vermietet. Es 

umfasst insgesamt ca. 7.700 

qm Mietfläche und steht auf 

einem knapp 9.300 qm großen 

Grundstück. Es liegt im Wolfs-

burger Stadtteil Eichelkamp. 

Catella Wohnen Europa 
erreicht Meilenstein 
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lukrativer ImmoBILIENHANDEL IM

Wichtiger Hinweis:
Dies ist kein Angebot, sondern eine unverbindliche Werbemitteilung. Bei dem alocava Real Estate Fund XII  GmbH & Co. geschlossene Investment KG handelt es sich um eine unternehmeri-
sche Beteil igung, die mit entsprechenden Risiken verbunden ist,  was ggf.  einen Verlust des eingesetzten Kapitals zur Folge haben kann. Die allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen 
Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt,  den darin enthaltenen Anlagebedingungen sowie den Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen können Sie 
im Internet unter www.alocava.com in der Rubrik „Beteil igen“ abrufen oder über die alocava Real Estate Fund XII  GmbH & Co. geschlossene Investment KG,  Konrad-Adenauer-Str.  15, D-72072 
Tübingen kostenlos anfordern.

PROFESSIONELLEN FONDSGEWAND
 � Alternativer Investmentfonds nach KAGB
 � Initiator mit langjähriger Erfahrung und         

 1 Mrd. Euro Assets under Management
 � Marktführer im Bereich der Immobilien- 

 handelsfonds
 � Immobilientransaktionsvolumen in 2015  

 von ca. 375 Mio. Euro (Verkehrswerte)
 � Nur Immobilien in Deutschland
 � Kein Fremdkapital
 � Gewinnunabhängiges Entnahmerecht
 � Externe KVG: AVANA Invest GmbH
 � Verwahrstelle: Rödl & Partner AIF                                   

 Verwahrstelle GmbH 

jetzt vertriebspartner werden!
www.alocava.com



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



 

bal" und Redos 

Real Estate ha-

ben die angren-

zenden Karstadt-

Arkaden und den 

benachbarten 

Büroturm 

(vormals Brenn-

tag, die in Essen 

neu gebaut ha-

ben) dazu erwor-

ben für eine Ge-

samtmietfläche 

von 138.000 qm.  

 

 Mit der 

Fakt AG hat sich 

Hubert Schulte-

Kemper gerade-

zu spezialisiert 

auf die Neupositionierung solcher Firmenzentralen. "Es 

kommt nicht auf die Größe, sondern auf die historische 

Dimension an. Im Rheinstahl-/Thyssenkrupp-Hochhaus 

(jetzt FAKT Tower) und der damaligen E.ON/Ruhrgas-

Zentrale (heute RUHRTURM) in Essen sowie auf dem 

RAG-Areal in Herne (dem jetzigen SHAMROCKPARK), 

hat sich die wichtige Wirtschaftskraft für das Ruhrgebiet, 

NRW und Deutschland präsentiert." Das seien ideelle 

Werte, die zur Identität der Region gehören und bewahrt 

werden müssten.  

 

 Alle diese Gebäude sind vor rund 50 Jahre gebaut 

worden. Dass sie „Big Beautiful Buildings“ sind, die zu 

erhalten und neu zu nutzen auch wirtschaftlich sinnvoll 

ist, davon ist nicht nur Schulte-Kemper überzeugt. Inso-

fern ist es nur konsequent, wenn der Impuls für die an-

stehende Aufgabe der Bewusstmachung dieser Bauepo-

che auch vom Ruhrgebiet ausgeht. Das Projekt „Big 

Beautiful Buildings“ (www.bigbeautifulbuildings.de) wird 

durchgeführt von der in Gelsenkirchen ansässigen Lan-

desinitiative Stadtbaukultur NRW, die in gewisser 

Weise das Erbe der IBA Emscherpark angetreten hat 

und als Vermittler von Baukultur und Stadtentwicklung 

einzigartig in Deutschland ist. Mit im Team und ange-

dockt an die TU Dortmund agiert die Fachgruppe Städte-

bauliche Denkmalpflege, als unabhängige interdis-

ziplinäre Gruppe ebenso einmalig (www.staedtebau-

denkmalpflege.de). Die Bundesregierung unterstützt das 

Projekt  als einen der offiziellen Beiträge Deutschlands 

im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres ECHY 

2018 unter dem Motto „sharing heritage“. □ 

 

internationalen Moderne ist dieses bereits weitgehend  

im Gebäude ausgeschöpft worden. Die Immobilien dieser 

Zeit sind zwar zweckmäßig auf einem hohen Stand, dafür 

sind sie energetisch – aus heutiger Sicht - oft auf einem  

unteren Level.“ Unstrittig seien Gebäude wie etwa die  

ehemalige Zentrale von Karstadt in Essen großartige Bau-

werke, aber der Ruhrgebietsmarkt sei, anders als etwa  

Berlin, aus sich heraus nicht aktiv genug, um die Potentiale 

wirklich zu heben.  

 

 Wie es derzeit aussieht, wird die Essener Polizei in dem 

von publity übernommenen Objekt zweiter Großmieter ne-

ben Karstadt, die auf reduzierter Fläche dort verbleiben. Ob 

Großbauten aus den 60er/70er Jahren Marktchancen haben, 

hänge stark von der Qualität im Einzelnen und vom Standort 

ab, meint Markus Büchte, Mitinhaber des regionalen Maklers 

Cubion Immobilien AG. „ Was man jedoch klar verneinen 

kann, ist das solche Objekte pauschal keine Marktchancen 

mehr hätten. Insbesondere in der aktuellen Marktsituation 

fehlt es im Ruhrgebiet an großen zusammenhängenden Flä-

chen. Bisher sind es allerdings Einzelfälle, wenn z.B. Kon-

zerne sich zurückziehen oder in neuere Gebäude umzie-

hen.“ Karstadt ist da ein Beispiel, ein anderes das ehemalige 

Babcock-Gelände in Oberhausen, das Henley schrittweise 

für neue Mieter umbaut, oder das etwas ältere „Holtgreve-

Haus“ in Essen, das Union Investment ganz bewusst im Stil 

der 50er belassen und dann mit Erfolg vermietet hat. Aktuel-

le steht die umfassende Revitalisierung des Rhein-Ruhr 

Zentrums an, eines der ersten überdachten Einkaufszentren 

in Deutschland, eröffnet 1973. Die neuen Eigentümer des 

von Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) verwal-

tete Immobilienfonds "North Haven Real Estate Fund IX Glo-
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Ruhrturm Essen: ehemals E.ON/Ruhrgas, durch Fakt AG umgewandelt zu multi-tenant Büros, 129-
Zimmer-Hotel und 2.000 qm Tagungsräume mit Gastronomie. (Foto: Fakt AG) 
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Taunusanlage 19 · 60325 Frankfurt am Main
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REAL ESTATE FINANCE

Wir finanzieren für Developer und Investoren
Grundstücke, Projekte, Revitalisierungen und Portfolien 
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Deutschland im Jahre 2018 – das bedeutet sechzehn unter-

schiedliche Landespflegegesetze mit sechzehn mitunter 

stark voneinander abweichenden Vorschriften und Anforde-

rungen. Und diese werden häufig verändert und angepasst. 

Für Entwickler von Pflegeimmobilien bedeutet das nichts 

Gutes, denn was heute noch Standard oder erlaubt ist, kann 

sich schon morgen geändert haben.  

 

 Beispiellos war die Entscheidung des Landes Baden-

Württemberg, 2009 eine neue Landesheimbauverordnung zu 

beschließen, wonach ab September 2019 nur noch Ein-Bett-

Zimmer in Pflegeeinrichtungen zugelassen sind – auch in 

Bestandsobjekten. Die Folge: Die Zahl der Pflegeplätze in 

den Einrichtungen verringert sich, da beispielsweise ein Um-

bau von einem Zwei-Bett-Zimmer in zwei Ein-Bett-Zimmern 

oftmals an der den vorgeschriebenen Mindestgrößen oder 

nicht gegebenen baulichen Voraussetzung scheitert. Mieter-

träge sinken und Wertverluste gehen damit einher. 

 

 Für Investoren bedeutet dies ein schwer kalkulierbares 

Risiko für die Asset-Klasse Pflegeimmobilien. Das schlägt 

sich in der geringen Zahl von Neubauentwicklungen nieder. 

Gleichzeitig ist ein steigender Bedarf an Pflegeplätzen in 

einer ständig älter werdenden Gesellschaft festzustellen.  

Wie also raus aus diesem Dilemma? Es muss umgedacht 

werden. Schon heute zeichnet sich ab, dass pflegebedürftige 

Menschen erst ins Heim gehen, wenn alle anderen Möglich-

keiten ausgeschöpft sind. Die Folge ist: die Verweildauer der 

Bewohner sinkt kontinuierlich.  

 

 Allerdings wollen ältere Menschen ein gewisses Maß an 

Sicherheit und die Gewissheit, dass im Notfall die Versor-

gung gewährleistet werden kann. Die Nachfrage nach Be-

treutem Wohnen, Service- oder Stiftswohnen nimmt überpro-

portional zu. Die Vorteile liegen auf der Hand. Die Menschen 

haben die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens bei 

gleichzeitiger Sicherheit der pflegerischen Versorgung. 

 

 Dazu ist der Bau von Wohnungen weit weniger reguliert. 

Auch lassen sich Wohnungen zu nur geringfügig höheren 

Baukosten alters- und behindertengerecht errichten. Ebener-

dige Bäder, Fahrstuhlzugänge in jeder Etage, breitere Türen, 

der schwellenfreie Balkonzugang und die Ausstattung mit 

Notfallknöpfen zu einem ambulanten Pflegedienst- das alles 

ist baulich leicht realisierbar. Gemietet von einem etablierten 

Betreiber und kombiniert mit ambulanten Pflegeangeboten, 

Arztpraxen und einem Einzelhandelsangebot mit Produkten 

des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe der Wohnungen 

entstehen so Pflegeimmobilien, die den Bedürfnissen der 

Menschen entsprechen. Denn viele wollen unabhängig 

leben, ohne auf die notwendige medizinische oder thera-

peutische Versorgung verzichten zu müssen. Dafür besteht 

auch die Bereitschaft, eine entsprechende Miete zu zahlen. 

 

 Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt beispielsweise der 

„Seniorencampus Herne-Baukau“. Parallel zu einem klassi-

schen Pflegeheim entstehen hier 75 Wohneinheiten. Be-

reits fünf Monate vor der geplanten Fertigstellung sind 

schon mehr als 70% an künftige Bewohner vermietet. Für 

die älteren Menschen, die später hier leben werden, ste-

hen neben einem Bäcker, einem Friseur und einem ambu-

lanten Pflegedienst auch 56 Pkw-Stellplätze für die persön-

liche Mobilität bereit. Betrieben werden die Wohnungen 

langfristig von der Johanniter Unfall-Hilfe als etablierten 

Generalmieter der Wohnungen. 

 

 Dieser Ansatz ist eine Win-win-Situation für alle Beteilig-

ten. So können Investoren mit einer langfristig stabilen und 

sicheren Rendite rechnen. Sicher ist es in den letzten Jah-

ren auch in diesem Sektor zu einer Renditekompression 

gekommen. Dennoch lagen Pflegeimmobilien durchschnitt-

lich nach Auskunft von CBRE rd. 186 Basispunkte über 

dem Level für beste Büroimmobilien. Zudem kann man 

sich, sofern das notwendige Know-how vorhanden, frühzei-

tig an Projektentwicklungen beteiligen und damit positiven 

Einfluss auf die Rendite nehmen.  

 

 Ein weiterer Aspekt, der für die Investition in pflege- und 

altersgerechte Wohnungen spricht, ist die Drittverwen-

dungsfähigkeit derartiger Objekte. An diesem Thema 

schieden sich bisher die Geister. Denn nicht jeder gute 

Standort für Pflegeimmobilien ist gleichzeitig auch ein guter 

Standort für die Nutzung der Immobilie als Hotel, Boarding-

House oder Studentenwohnheim. Das Thema Drittverwen-

dungsfähigkeit bei dieser Asset-Klasse bleibt also weiter 

schwierig. Insofern bieten sich hier für den Investor interes-

sante Alternativen. 

 

 Daher wird der von INTERNOS neu aufgelegte Fonds 

Care Invest II seinen Investitionsschwerpunkt auf Pflegeim-

mobilien, ambulante Pflegeeinrichtungen, betreute Wohn-

formen und als Beimischung Rehakliniken mit den Indikati-

onen Psychiatrie, Gerontologie und Onkologie sowie medi-

zinischen Versorgungszentren / Ärztehäusern in Deutsch-

land richten. Insgesamt wird der Fonds ein Investitionsvo-

lumen von etwa 300 Mio. Euro haben, davon bis zu 150 

Mio. Euro Eigenkapital. Angestrebt ist eine Ausschüttungs-

rendite von bis zu 6% im Zehn-Jahres-Durchschnitt an. □ 

Neue Wege bei der Ausrichtung von Investments in Pflegeimmobilien  
 

Mathias Staudt, Fund Manager Health Care bei INTERNOS Global Investors 



 

Unna: Barings Real Estate 

hat für rd. 90 Mio. Euro ein 

184.000 qm großes Logistiko-

bjekt von einem Joint Venture 

zwischen einem US-Investor 

und dem paneuropäischen 

Immobilieninvestor und Asset-

Management-Unternehmen 

M7 Real Estate erworben.  

Das Objekt ist bis 2026 voll-

ständig an die Kaufhauskette 

Karstadt vermietet und fun-

giert als ihr bundesweiter Ver-

triebsstandort. Savills fungier-

te als Agent, und Barings wur-

de von RLI Investors beraten.  

 

Neuss: Die Aurelis Real Es-

tate hat ein 85.000 qm gro-

ßes Gewerbeareal erworben. 

Das Grundstück ist mit 6 Ge-

bäuden bebaut, die insgesamt 

über knapp 40.000 qm Mietflä-

che verfügen. Derzeit sind 

dort rund zwei Dutzend Mieter 

ansässig. Die Mietbereiche in 

den Unternehmensimmobilien 

setzen sich aus rund 29.000 

qm Hallen- sowie rund 10.700 

qm Büroflächen zusammen.  

 

Kiel: Die Deutsche Telekom 

AG hat die im Kronshagener 

Weg 105 im Stadtteil Schre-

venteich gelegene Büroimmo-

bilie „Kronshagener“ an die 

Hanseatische Betreuungs- 

und Beteiligungsgesell-

schaft (HBB) veräußert. 

CORPUS SIREO Real Estate 

steuerte die Transaktion für 

den Eigentümer.  

Das auf einem knapp 30.000 

qm großen Grundstück erbau-

te Gebäude verfügt über eine 

Mietfläche von ca. 22.500 qm 

sowie insgesamt 520 PKW-

Stellplätze. Die Büroimmobilie 

wird überwiegend von Behör-

den genutzt und ist nahezu 

vollständig vermietet.  

Gedämpfte Dynamik auf dem Einzelhandelsvermietungsmarkt 

Ausländische Konzepte verstärken Engagement 
 

Mit 54 Neueintritten internationaler Einzelhandels- und Gastronomiekonzepte verstär-

ken internationale Konzepte ihre Präsens. Der deutsche Einzelhandelsvermietungs-

markt konnte insgesamt das sehr gute Vermietungsniveau des Vorjahres nicht hal-

ten. Bundesweit erfasste CBRE im vergangenen Jahr 2.724 Anmietungen von Einzel-

handels- und Gastronomiebetrieben (-17%).  

 

Der deutsche Einzelhandelsmarkt sei von „disruptiven Veränderungen“ geprägt. E-

Commerce und abnehmende Frequenzen in vielen Lagen gäbe es auf der einen Seite. 

Dank digitaler Technologie neu gestaltete Läden mit einer noch stärkeren und individuelle-

ren Kundenbindung gäbe auf der anderen Seite, erläutert Frank Emmerich, CBRE-Head of 

Retail Germany. Diese Entwicklung schlage sich auch auf den Vermietungsmarkt nieder. 

Neue Standorte würden inzwischen sehr genau geprüft und Mieten häufiger nachverhan-

delt. Kürzere Mietvertragslaufzeiten, ein verstärktes Abstellen auf Umsatzmieten sowie Pop

-Up-Stores zu Testzwecken seien weitere Trends der aktuellen Entwicklung.  

 Die Fokussierung der Vermietungsaktivitäten auf die Top-Standorte in Deutschland 

nimmt dementsprechend zu. So fanden rund 27% aller Mietvertragsabschlüsse in den sie-

ben deutschen Top-Standorten, die aber nur für rund 12% der deutschen Bevölkerung ste-

hen, statt. Berlin (195 Vermietungen) und Hamburg (135) wurden gefolgt von München 

(111) und Frankfurt (94). Die beiden Rhein-Metropolen Düsseldorf und Köln kommt auf 

jeweils 84 Mietvertragsabschlüsse, Stuttgart auf 33. Außerhalb der Top-Standorte waren 

Dortmund (54), Münster (36) und Wiesbaden (32) die attraktivsten Städte. Der Anteil inter-

nationaler Konzeptestieg auf rund 21% (2016: 17%). Trotz positiver ökonomischer Rah-

menbedingungen steht der Einzelhandel in Deutschland unter Druck. Sinkende Kundenfre-

quenzen und eine Verschiebung der Umsätze vom stationären zum Onlinehandel machen 

insbesondere dem für die High-Street wichtigen Textileinzelhandel zu schaffen. Dennoch 

fokussierte sich das Vermietungsgeschehen im Jahr 2017 stark auf innerstädtische Lagen. 

Rund 41% der Anmietungen fanden in Haupt- und Nebeneinkaufslagen statt. Gerade vor 

dem Hintergrund des Brand Buildings seien die Frequenz und Sichtbarkeit in den 1A-Lagen 

unabdingbar. Der Vermietungsanteil von Shopping-Centern fiel 2017 von 18% auf 16% 

weiter. Besonders expansiv zeigten sich erneut Drogeriemärkte und der Lebensmittelein-

zelhandel. Rossmann stellte 2017 den Spitzenreiter mit 94 neuen Anmietungen dar, dicht 

gefolgt von dm Drogeriemarkt mit 81 neuen Filialen. Weiterhin gelang es den Lebensmittel-

händlern Rewe (79) und Edeka (73) mit ihrer Vielzahl an Konzepten, vom SB-Warenhaus 

bis hin zum Convenience-Store, zahlreiche neue Standorte für sich zu gewinnen. Ebenfalls 

unverändert auf Wachstumskurs sind die Discounter-Linien im Lebensmitteleinzelhandel. 

Während Aldi 59 neue Standorte eröffnete, entfielen 53 neue Anmietungen auf Netto. (WR) 
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Die Nachfrage in Europa wachse viermal so stark wie der 

globale Markt. Die durchschnittliche Zimmerauslastung in 

Europa ist um 2,4%-Punkte auf 72% gestiegen. Die durch-

schnittlichen Zimmerpreise hätten sich um 3,1% auf 111 

Euro erhöht. Der RevPAR (Revenue Per Available Room), 

die wichtigste betriebswirtschaftliche Kennzahl für Hotels, 

zeige in Osteuropa mit 10,8% die höchsten Wachstumsra-

ten. Das RevPAR-Wachstum erreichte in Gesamteuropa 

durchschnittlich 5,6%. Südeuropa profitierte mit 9,5%. In 

Nordeuropa (+4,7%) und Westeuropa (+2,2%) blieb der Zu-

wachs dagegen unter dem europäischen Durchschnitt. Ho-

telimmobilien hätten sich als Asset-Klasse etabliert. Sie sei-

en auf Grund des noch bestehenden Rendite-Premium der 

derzeitige Investorenliebling, kommentiert GF Andreas  

Ewald (Foto).  

 

 „Der Immobilienbrief“ hat in den letzten 25 Jahren 

derartige Einschätzungen des Hotelmarktes schon oft ge-

schrieben. Seitdem wissen wir aber von den brutalen Folgen 

von Krisen, Krankheiten oder Terroranschlägen, die leicht zu 

schnellen Einbrüchen bei Tophotels von über 25% führen 

können. Die Renditedifferenz bei Betreiberimmobilien, die 

wie Hotels immer in Topzustand gehalten werden müssen, 

da der Hotelbetreiber sein Geld schließlich mit der Immobilie 

und nicht nur in der Immobilie verdient, wird sehr oft unter-

schätzt. Konjunkturschwankungen und Sondereffekte schie-

ßen in Verbindung 

mit optimistischen 

Projektentwicklun-

gen sehr leicht die 

Investoren aus der 

Bahn. Nahezu alle 

institutionellen In-

vestoren können da 

aus Erfahrung be-

richten. Dennoch 

verführen bei Ho-

tels nicht nur die 

mathematische 

anfängliche Rendi-

tedifferenz, son-

dern auch der 

Image-Effekt und 

die Liebe der Inves-
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toren zu „Palästen des Bürgertums“ wie Platow vor 25 Jah-

ren die damaligen Luxus-Hotelentwicklungen nannte. Das 

war zu einer Zeit, als die besten Köche noch Bankangestell-

te waren.  

 

 Auch E&V stellt die Frage, wie nachhaltig der aktuelle 

Boom sei. Die Pipeline in Europa sei mit 300.000 Zimmern 

für die nächsten drei 

Jahre sehr gut gefüllt. 

Dies gelte analog für die 

deutschen Top-Fünf-

Standorte. Daher müsse 

der Markt sich weiter so 

positiv entwickeln, damit 

keine Überkapazitäten 

entstünden, schränkt 

Ewald ein. Entscheidend sei es, bei Investitionsentscheidun-

gen die Makro- und die Mikrolage bis hin zur einzelnen Stra-

ße genau zu analysieren, damit auch schwächere Phasen 

auf dem Hotelmarkt überstanden würden. Auch in Deutsch-

land, dem neben Großbritannien wichtigsten Markt in Euro-

pa, spiegele sich die positive Entwicklung. München liege mit 

einem durchschnittlich erzielbaren Zimmerpreis von  

125 Euro vor Hamburg mit 117 Euro und Düsseldorf mit  

113 Euro. (WR) □ 

Hotelinvestoren profitieren in Europa von wachsender Dynamik 

Deutschland bleibt einer der attraktivsten Hotelmärkte Europas 
 

Deutschland bleibt weiterhin einer der attraktivsten Hotelmärkte Europas. In den Top-5-Standorten prägen große Ho-

telentwicklungspipelines die Zukunft. Mit einem Anstieg der Anzahl der Reisenden in Europa um 8% auf 671 Millionen 

in 2017 ist Nachfragewachstum ist der Motor für die Hotelimmobilienbranche. Die Produktknappheit in Core-Märkten 

führe zu regionalen Verlagerung und zu steigenden Preisen. Das sind zentrale Ergebnisse des Hotelmarktreports von 

Engel & Völkers Hotel Consulting.  



 

Aschheim: Das publity Asset 

Management hat für den 

28.410 qm großen „Büropark 

am Einsteinring in Aschheim“ 

eine Mietvertragsverlängerung 

und eine Flächenerweiterung 

mit dem Bestandsmieter My-

theresa erzielt. Das Multi-

Tenant-Objekt ist damit nahezu 

voll vermietet. Der bereits seit 

2015 ansässige Bestandsmie-

ter hat eine Mietvertragsverlän-

gerung und Flächenerweite-

rung um ca. 3.500 qm auf ins-

gesamt ca. 6.300 qm Einzel-

handelsfläche mit der publity 

AG unterzeichnet. Des Weite-

ren mietet der Anbieter von 

Luxus Damenmoden zusätzlich 

30 Stellplätze am Objekt an.  

 

Herzogenrath: INTERNOS 

Global Investors hat in sei-

ner Funktion als Transaktions- 

und Assetmanager den von 

PAREF Gestion gemanagten 

französischen SCPI NOVA-

PIERRE Allemagne Fund 

beim Erwerb eines Fachmarkt-

zentrums beraten. Verkäufer 

sind mehrere Investoren, die 

das Objekt zuvor im Teileigen-

tum gehalten hatten.  

Die Einzelhandelsimmobilie 

befindet sich in der Voccart-

straße, umfasst eine Gesamt-

mietfläche von rund 24.300 qm 

und ist vollvermietet.  

 

Frankfurt: Die Commerz  

Real hat im Büroensemble 

Eurotheum insgesamt mehr  

als 2.200 qm an drei Unter-

nehmen vermietet, darunter 

das internationale Zahlungs-

technologie-Unternehmen Visa 

mit mehr als 1.300 qm. Damit 

liegt der Vermietungsstand am 

ehemaligen Sitz der Europäi-

schen Zentralbank bei aktuell 

etwa 95%.  

Weltweit synchronisiertes Wachstum liefert  

starke Immobilien-Plattform 

Immobilie könnte von Unsicherheiten profitieren 
 

Ein positives Bild für die Entwicklung der Immobilienmärkte liefert der weltweit syn-

chronisierte globale Konjunkturaufschwung. Er böte auch für 2018 eine starke Platt-

form für globale Investmentaktivitäten auf hohem Niveau, fasst JLL in einer aktuellen 

Recherche zusammen.  

 

Das weltweite Immobilien-Transaktionsvolumen im letzten Quartal 2017 stieg um 10% im 

Vorjahresvergleich auf 228 Mrd. USD. Das Gesamtjahresvolumen 2017 erreichte damit ein 

Plus von 6% und 698 Mrd. USD. Trotz der weltweiten politischen Unsicherheiten sei das 

Vertrauen der Investoren in die Performance des Immobiliensektors ungebrochen, resü-

miert JLL. Die letzten drei Monate 2017 hätten sogar den Quartalsrekord aus dem Jahr 

2014 übertroffen. Aus unserer Sicht könnte die Immobilie bei anhaltend hohem Anlage-

druck im Alternativenvergleich sogar von der Unsicherheit profitieren. Trotz hoher Liquidität 

der globalen Märkte könnte der relative Mangel an Produkten die Investitionen wieder um 5 

bis 10% niedriger ausfallen lassen als letztes Jahr. Auf der Jagd nach Renditen zögen die 

Investoren derzeit neue Strategien wie Kreditfinanzierungen, Fusionen und Übernahmen in 

Betracht, ergänzt Timo Tschammler, CEO JLL Germany.  

 

 Auch der globale Bürovermietungsmarkt schloss im Q4 mit 11 Mio. qm und 40,7 Mio. 

qm (+4%) im Gesamtjahr ab. Überdurchschnittlich performte Europa mit einem Plus von 

10% und 13,3 Mio. qm. In den USA legte das Bürovermietungsvolumen um 3% auf 21,6 

Mio. qm zu. Der asiatisch-pazifische Raum kam auf 5,8 Mio. qm (-5%). Eine höhere Flä-

chenabsorption als erwartet insbesondere in Europa ließ die globale Leerstandsquote auf 

unter 12% sinken. Europa liegt bei 7,4% Leerstand, Amerika und der asiatisch-pazifischen 

Raum blieben mit 14,9% bzw. 11,1% nahezu stabil. Viele neuen Büroflächen lassen den 

Leerstand aber wieder auf ca. 12,2%. Die Mieten für Spitzen-Büroimmobilien in den 26 

wichtigsten Märkten haben 2017 um 4,1% zugelegt. In den deutschen Immobilienhochbur-

gen werden Zuwächse zwischen 1,3% in Frankfurt und 6,7 % in Berlin erwartet. 

 

 In einer globalen Chance-/Risikoanalyse, die JLL vergangene Woche nachlegte, testie-

ren die Researcher derzeit ein hohes Marktvertrauen der Akteure, dass die lange Stagnati-

on von zehn Jahren seit der globalen Finanzkrise jetzt in den großen Volkswirtschaften ein 

Ende gefunden habe. Die großen Zentralbanken seien weiterhin auf Kurs hin zu einer all-

mählichen Zinsnormalisierung. In den USA seien drei weitere Anhebungen vorgesehen. In 

Euroland bewege sich die EZB noch im Krisenmodus, aber sie hätte zumindest den Ein-

stieg in den Ausstieg angekündigt. Die wichtigste Herausforderung, die Weltwirtschaft zu 

einem Wachstum auf Vorkrisenniveau zurückzuführen, sei mit geldpolitischen Anreizen 

und Steuerpaketen allerdings nicht gelungen. Das eigentliche Problem liege in den zerstö-

rerischen Auswirkungen der globalen Finanzkrise auf die Produktivität. Das Beispiel Ja-

pans, das eine Generation nach seiner Finanzkrise in den 1980er Jahren noch keine Lö-

sung gefunden habe, zeige, wie schwierig es sei, die Krisenfolgen zu beheben. Aus Pla-

towsicht ist aber zu berücksichtigen, dass beiden Krisen eine m,ehr als außergewöhnliche 

Wachstumsphase, die sich aus Wertsteigerungen von Assets selbst befeuerte, vorange-

gangen war. Im Höhepunkt in den späten 80er Jahren war, wie das Platow-Konjunkturteam 

damals recherchierte, das Grundstück Japan viermal soviel wert wie das vielfach größere 

Grundstück USA. Insofern fragt es sich, ob es Sinn macht, das jeweilige Vorkrisenniveau 

als Normalität und volkswirtschaftliches Ziel anzusehen. ► 
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 In einer globalen Chance-/

Risikoanalyse, die JLL am Montag nach-

legte, testieren die Researcher derzeit ein 

hohes Marktvertrauen der Akteure, dass 

die lange Stagnation von zehn Jahren seit 

der globalen Finanzkrise jetzt in den gro-

ßen Volkswirtschaften ein Ende gefunden 

habe. Die großen Zentralbanken seien 

weiterhin auf Kurs hin zu einer allmähli-

chen Zinsnormalisierung. In den USA sei-

en drei weitere Anhebungen vorgesehen. 

In Euroland bewege sich die EZB noch im 

Krisenmodus, aber sie hätte zumindest 

den Einstieg in den Ausstieg angekündigt. 

Die wichtigste Herausforderung, die Welt-

wirtschaft zu einem Wachstum auf Vorkrisenniveau zurück-

zuführen, sei mit geldpolitischen Anreizen und Steuerpake-

ten allerdings nicht gelungen. Das eigentliche Problem liege 

in den zerstörerischen Auswirkungen der globalen Finanz-

krise auf die Produktivität. Das Beispiel Japans, das eine 

Generation nach seiner Finanzkrise in den 1980er Jahren 

noch keine Lösung gefunden habe, zeige, wie schwierig es 

sei, die Krisenfolgen zu beheben. Aus unserer Sicht ist aber 

zu berücksichtigen, dass beiden Krisen eine m,ehr als au-

ßergewöhnliche Wachstumsphase, die sich aus Wertsteige-

rungen von Assets selbst befeuerte, vorangegangen war. Im 

Höhepunkt in den späten 80er Jahren war das Grundstück 

Japan viermal soviel wert wie das vielfach größere Grund-

stück USA. Insofern fragt es sich, ob es Sinn macht, das 

jeweilige Vorkrisenniveau als Normalität und volkswirtschaft-

liches Ziel anzusehen.  

 

 Eine weitere Herausforderung für ein stärkeres globales 

Wachstum werden die Schwellenmärkte sein. Hier sind die 

Wachstumsraten mit annähernd 5% p.a. weiterhin recht 

eindrucksvoll. Faktoren wie schwächere Rohstoffpreise, der 

Anstieg der US-Zinsen und des Dollars und eine geopoliti-

sche Volatilität haben diese dynamischen Volkswirtschaften 

jedoch daran gehindert, die Dynamik wiederzuerlangen, die 

in der jüngeren Vergangenheit so typisch für sie war. Dieser 

Gegenwind wird voraussichtlich nicht nachlassen. Die Aus-

sichten für die Entwicklungsländer sind aber relativ stabil bei 

einem leicht hinter den Erwartungen zurückbleibenden 

Wachstum. 

  

Asiatische Dynamiken 

  

Asien verfügt über die wichtigsten Schwellenmärkte  

der Welt und ist nach wie vor die am schnellsten wachsende 

Region. Eine aktive staatliche Politik hat die befürchtete 

Konjunkturverlangsamung in China in den letzten 12 Mona-
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ten abgewendet, wobei das BIP-Wachstum in den nächsten 

zwei Jahren auf ca. 6% absinken dürfte, entsprechend  

den langfristigen Zielen, die Wirtschaftstätigkeit wieder ins 

Lot zu bringen. Die Verschuldung bleibt ein Verlust-Risiko, 

aber im Wesentlichen wird von einem verträglichen Über-

gang ausgegangen.  

  

Konjunkturerholung in Europa 

  

Die Konjunkturerholung in Europa erreichte 2017 einen neu-

en Höchststand nach der Finanzkrise. Eine stimulierende 

Geldpolitik, eine solide Binnennachfrage und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen stützen die Entwicklung. Das Wachstum 

in Deutschland dürfte sich in diesem Jahr mit knapp 2,5% 

stabilisieren, Frankreich könnte dem in 2018 folgen, kontinu-

ierlich werden Verbesserungen notiert. Die Unsicherheiten 

im Zusammenhang mit dem Brexit haben 2017 in Großbri-

tannien zum schwächsten Wirtschaftswachstum von nur 

noch 1,7% der letzten Jahre geführt. Wenngleich die Kon-

junkturabschwächung in Großbritannien geringer ist als be-

fürchtet, dürfte die erwartete BIP-Entwicklung von durch-

schnittlich 1,8% bis 2020 auf einem Fünfjahrestief (2,2% p.a. 

2013-2017) verharren oder sogar noch weiter abnehmen. 

  

Geopolitische Risiken 

  

„Jenseits aller wirtschaftlichen Sektoren nicht unterschätzt 

werden dürfen die politischen Risiken. So hat die 54. Münch-

ner Sicherheitskonferenz im Februar 2018 zahlreiche Kon-

fliktherde weltweit offengelegt, die allesamt die Gefahr von 

geopolitischen Flächenbränden in sich bergen. Darunter der 

Syrienkonflikt unmittelbar vor unserer europäischen Haus-

tür“, so Hela Hinrichs, JLL EMEA Research. „ Insofern 

wird es vor allem in Deutschland dringend erforderlich, im 

laufenden Jahr schon bald zu einer geordneten Politik mit 

einer stabilen neuen Regierung zurückzukehren.“ (WR) □ 

Wie entwickelt sich die Konjunktur? Eine der Hauptfragen der Branche (Foto: fotolia) 



 

which acquired Berlin’s Sony Center in partnership with 

Canada’s Oxford Properties for €1.1b last October. ‘We 

would certainly look at this,’ Ron Dickerman, president and 

founder of Madison. ‘Grocery stores tend to be a draw, so 

adding apartments is not crazy. Also, Europe is in a pretty 

solid growth mode and Germany is leading the pack. We’re 

looking for larger opportunities to invest capital there.’ 

 

 Aldi’s move into the residential space highlights ‘the 

lengths they will go to in order to get the sites they want’, 

said John Wilkinson, CEO of fund manager Greenman  

Investments. ‘We’re already buying retail in C and D 

cities,’ he said. ‘We look at local demographics and what the 

population is expected to be in 10 years’ time. ‘It can  

be slow to get building permits, though, which makes it hard 

for retailers to expand aggressively. As a result, they  

are becoming more creative, hence Aldi building apartments 

in Berlin.’ 

 

 However, how successful Aldi is will depend on the 

group’s exit strategy, according to Gunnar Herm, head of 

real estate research and strategy – Europe at UBS Real 

Estate. ‘Will they pull down existing stores and replace 

them with more modern ones with apartments? It would 

make sense for traditional food retailers to do this, too, given 

that they tend to be in strong urban locations, and local 

councils would be supportive of the new housing opportuni-

ties. I think there would be immediate interest if they started 

making these available to investors – it’s definitely a type  

of product that institutional investors like us would be inter-

ested in.’ 

 

 German fund manager Arbireo Capital is also eyeing Al-

di’s development plans with interest: ‘This could mark the 

beginning of a new product in the market,’ the group’s CEO, 

Dr. Martin Leinemann. ‘This would appeal to us as in-

vestors. Equally, given the relative lack of affordable hospi-

tality in Germany, we could see supermarkets with a hospi-

tality component above.’ Another option would be to tear 

down older supermarkets and to rebuild them with a residen-

tial or hospitality element, according to Leinemann. ‘I think 

this product will become more popular. McDreams is doing 

this in the ‘Big 7’ and elsewhere, with food retail on the 

ground floor and hospitality above. We and our investors 

would like to get a chance to do this.’ 

  

Competition for co-working spaces on the up 

As 2018 gets underway, one thing is clear: demand for real 

estate in Germany is radically outpacing supply. For investors 

with deep pockets, the problem is exacerbated because there 

simply aren’t enough traditional assets in which to invest.  

As core assets become harder and harder to source, canny 

investors are turning to new income streams to boost their 

portfolios. 

 

New hybrids shake up market 

 

The disconnect between current pricing and risk is propelling 

Germany’s real estate market in a new direction as investors 

increasingly seek out more diverse opportunities. 

 

 ‘The demand for real estate is still very high but the current 

pricing of real estate doesn´t always reflect existing risk,’  

Olaf Janßen, head of research at Union Investment Real 

Estate. 

 

 Hence the need to find new ways in which to invest, says 

Dr. Esfandiar Khorrami, a partner at law firm Bottermann 

Khorrami. Budget food retailer Aldi is shaking up the 

residential space with plans to build apartments above its 

existing stores, creating a new food retail/resi hybrid, much 

like Tesco is doing in the UK. (Sainsbury and Morrisons are 

also building on-site housing). 

 

 Aldi is planning to build more than 2,000 rental apartments 

above its stores in Berlin. The mixed-use developments will 

be rolled out in at least 30 locations across the city. First up 

will be 200 apartments in the hipster district of Neukölln; and 

Lichtenberg, home to the former headquarters of the Stasi. 

Jörg Michalek, managing director of Aldi, has described 

the developments as a ‘future-oriented solution’. The Berlin 

apartments are due to be ready by mid-2019 and will be rent-

ed for between €6.5 and €10 per sqm. 

 

 Understandably, the new schemes are already attracting 

investor interest: ‘We’d be very interested in that sort of prod-

uct,’ Florian Mundt, managing partner of open-ended fund 

manager Deutsche Investment. ‘Everyone shops at Aldi and 

Aldi is always looking to find the right location. We have some 

land upon which to develop, so we would be very interested 

in collaborating with Aldi on projects like this.’ 

 

 Another investor open to food retail/resi hybrids is New 

York-based real estate group Madison International Realty, 
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2018 will be year of ‘thinking outside the box’ 
 

Sara Seddon Kilbinger, REFIRE 

international 



 

Another option is to invest is in offices – ‘not classic offices 

but exotic co-working spaces’, Khorrami. ‘Companies want 

more flexibility and services, without having to be tied into 

10-year contracts. There’s a lot of competition for co-

working spaces because you can transform an office prop-

erty with a 3% yield into one with a 10% yield. Some com-

panies will cease to do business if they don’t want to take 

on more risk. The market is changing.’ 

 

 Cities such as London may be leading the way when it 

comes to shared workspaces but Berlin is busy playing 

catch up.  Last year, around 75,000 sqm of co-working 

space were leased there, more than a five-fold increase on 

the 14,000 sqm leased the previous year, according to 

C&W. The city’s popularity with start-ups - which thrive on 

low cost, low risk flexible spaces – is also boosting interest. 

WeWork is also expected to significantly increase the 

space it takes in Berlin. 

 

 Ultimately, ‘investors have to go to non-core assets or 

invest more broadly if they want better returns’, according to 

Dr. Jan Linsin, head of research at CBRE Germany. 

‘They also need to look more at secondary and tertiary mar-

kets – your typical ABBA story´. 

 

 Linsin also expects investment in co-working spaces to 

be a trend in the occupier/leasing market this year. ‘It now 

accounts for 7% of the office market in the ‘Top 5’ markets 

from virtually zero a couple of years ago.’ 

 

 Not all investors are swayed by co-working, though. ‘Co-

working spaces continue to garner a lot of interest from both 

occupiers and investors,’ said Justin Curlow, global head of 

research and strategy at AXA IM - Real Assets. ‘I think 

we’ll probably see a market evolution whereby more cities 

have a greater degree of these spaces. However, they also 

create an asset liability mismatch if you have a long lease 

on a building let to short-term tenants.’ 

 

Complex deals gaining ground 

 

For other investors, flying under the radar to home in on 

complex deals is the key to sourcing good opportunities. 

‘We can fly under the radar of the bigger institutional players 

to land smaller deals,’ Dr. Matthias Mittermeier, managing 

partner at Commodus Real Estate Capital. ‘The beauty of 

our structure is that we have an agnostic mandate. We fo-

cus on offices and have just acquired a property where 

we’ve managed to increase the rental income by 35% in just 

one month. We like the value-add segment: you mustn’t shy 

away from complexity.’ 

 

 Commodus still sees good opportunities in the market 

especially below the €30m mark, according to Mittermeier. 
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‘Irrespective of market conditions, finding good deals is nev-

er easy. We’re prepared to take on more risk but not to low-

er our return expectations. The combination of being really 

asset-focused against a strong macro backdrop allows you 

to generate risk-adjusted returns in Germany that are diffi-

cult to find today in other European markets.’ 

 

 In particular, Commodus is targeting units in excess  

of 1,000 sqm per floor, which can command a premium of 

15% compared to smaller units in today’s market, Mitter-

meier said. 

 

 Another investor not afraid of complexity is AXA IM – 

Real Assets. ‘Germany is the poster child for growth follow-

ing the global financial crisis,’ said Curlow. ‘Even secondary 

and tertiary cities have benefitted. The supply side is start-

ing to respond and cheap debt is plentiful, which is driving 

investors into new types of investment. For example, we are 

considering mixed use schemes which add an added layer 

of complexity, but as always it would depend on the asset 

and location.’ 

 

 Core assets, however, have lost their shine. ‘Given the 

interest rate outlook globally, we are not currently interested 

in investing on behalf of our clients in core assets offering 

wafer-thin yields, because our focus is on growing our in-

come stream,’ Curlow said. ‘We wouldn’t categorically rule 

out moving up the risk curve, but we would expect adequate 

compensation for that risk. Too many investors are deploy-

ing capital just for the sake of it.’ 

 

 For investors willing to take on more risk, there are devel-

opment opportunities in offices, resi and hotels. ‘Ultra-core 

money from Spezialfonds, which is backed by pension 

funds and insurers, is also investing more in development 

projects because they have to – especially in this low inter-

est rate environment where bond yields are very low,’ Linsin 

said.  

 

Low returns trump high risk for many investors 

 

Nonetheless, lower returns continue to trump additional risk 

for many investors. In the latest investment climate study by 

Union Investment, published this month, 56% of those sur-

veyed are not willing to recalibrate their risk strategy, choos-

ing instead to accept lower returns. However, 37% of inves-

tors said they would be willing to take on more risk for the 

same returns. Also, two thirds of the 151 property investors 

surveyed in Germany, France and the UK expected the 

turning point in the cycle to be reached in 2020 or later. And 

36% of the investors surveyed estimate that it will be at 

least three years before initial returns on real estate in Eu-

rope start to rise again. ► 

international 



 

GOEF assets approach pre-crisis levels 

after lengthy climb-back 
 

Charles Kingston, Chefeditor REFIRE 

 

Statistics from Deutsche Bundesbank and German funds 

association BVI at the end of the year show that the fund 

sector had a very good 2017, for both open-ended mutual 

property AIFs and open-ended special AIFs.  

 

 BVI put net inflows in 

the mutual segment at 

€5.5 billion, again consid-

erably higher (30%) than in 

the previous year (2016: 

€4.2 billion).  

 

 At the end of 2017, 

open-ended mutual prop-

erty funds therefore nearly 

returned to the level they 

were at before the financial 

crisis, which seriously impacted the fund sector with wide-

spread freezings. The Bundesbank figures show the in-

dustry reached its highest point in fund assets of  

€91.0 billion in April 2010. In the following five years, the 

sector shrank down to €77.9 billion (in January 2015). 

Things have been improving rapidly since then.  

By end-December 2017, net fund assets had reached 

around €88 billion. 

 

 According to Michael Schneider, Managing Director of 

fund platform IntReal, “The development of open-ended 

mutual property AIFs is very gratifying overall. The growth 

is the result not only of existing funds from the estab-

lished, major providers, but also of new products such as 

the Industria “Fokus Wohnen Deutschland” and SwissLife 

KVG “Working + Living” funds administered by IntReal as 

a third-party AIFM.  

 

 "I expect more product initiatives among mutual funds 

in the new year. We are seeing greater efforts in this di-

rection on the market. However, the new funds are facing 

the challenge of finding suitable properties in the current 

phase of high prices", he added.   

 

 Confidence in the open-ended funds sector does in-

deed appear to have returned in strength. “The product 

class meets many retail investors’ needs with regard to 

property investments: The funds offer very stable perfor-

mance and continual distributions, even for small invest-

ments. At the same time, certain structural defects – such 
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 While many investors don’t want to go too far up the risk 

curve, taking on ‘selective’ risk is becoming more common-

place. ‘Similarly to the majority of investors, we are reluctant 

to take on excessive risks,’ said Monika Sujkowska, an ana-

lyst, real estate investment strategy and research, at Aviva 

Investors. ‘We are, however, prepared to take selective occu-

pier, asset management and development risks in markets 

with strong occupier fundamentals. We aim to only invest  

in markets where we have deep local expertise and  

close relationships with developers, policymakers and occu-

piers on the ground. Being embedded in a market allows us 

to spot mispricing opportunities and make high conviction 

calls about opportunities that may not be on the radar of  

other market players.’ 

 

 Around half of the investors taking part in the survey said 

that they do not expect to achieve their own yield targets, 

within a timeframe of three-to-five years. This is supported by 

the consistently high value placed on security by professional 

investors, as reflected in the results of the survey. Security 

remains the most important aspect of investment decisions 

for 30% of the interviewed investors. For 15%, liquidity is the 

most important factor, while return on investments heads the 

list for 54%, as in the previous year’s survey.  

 

 ‘These findings indicate the most common ways out of the 

investor’s dilemma,’ said Janßen. ‘A third option between a 

wait-and-see attitude and excessive risk, although still a 

much less common choice, involves more innovation with 

calculable risks.’ 

 

 Mega trends are also feeding into investment patterns, 

according to Herm: ‘Mega trends are influencing how  

we invest,’ he said. ‘Technology has had a huge impact on 

how we work and live, making data centres and urban logis-

tics attractive.’ 

 

 Whatever investors end up investing in, 2018 is expected 

to be another strong year for Germany’s real estate market. 

CBRE is forecasting around €50b in commercial real estate 

deals in Germany this year and another €15b in institutional 

grade residential transactions. Investors clamouring for deals 

will just have to hope that enough comes to market to satisfy 

their appetite. This year, it’s not just about playing the game: 

successful players will need to take it to a whole new level. □ 

 

 

 

 

 

 

international 
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as the mixture of institutional and private money – have been rectified and thus rules 

created for target customers that also allow flexible and manageable maximum holding 

periods of one or two years, for example”, said Schneider.  

 

 Net inflows were even higher for open-ended special AIFs, designed for institutional 

investors. In total, this fund class gained around €9.8 billion. The sector’s net assets 

grew from €64.5 billion at the end of 2016 to around €77.4 billion. According to BVI, net 

assets of closed-ended special AIFs increased to around €1.8 billion; net inflows were 

roughly €700 million.  

 

 Even here, the actual figures for closed-ended special AIFs are understated - BVI’s 

statistics only cover products from members of the association, and not all fund providers 

are BVI members. 

 

 IntReal's Schneider commented: “I see no end to the boom in the special AIF segment 

and expect inflows in 2018 that are at least on a par with 2017 – i.e. between around €8 

billion and €10 billion. This development is gratifying for the third-party AIFMs on the 

market, as it means further growth opportunities that are not limited just to the open-

ended special AIF segment.  

 

 "The growing acceptance of the “new” German legal form of Investment KG, i.e. the 

closed-ended special AIF, is especially beneficial for large-scale individual properties. 

Further opportunities are offered by the investment tax reform that came into force at the 

beginning of the year. For the first time, funds can now have different tax configurations. 

For example, customer-specific investment alternatives can be represented in future by 

setting up funds to be transparent or opaque with regard to tax, according to investors’ 

needs. Here, Germany has now become much better and more competitive than other 

European fund locations. 

 

 "Nonetheless, the burden of regulatory requirements for AIFMs have also increased 

significantly. The investment tax reform and MIFID II alone, which both came into force at 

the start of the year, pose significant challenges for our processes and IT. As a rule, we 

have to meet these additional costs without equivalent additional income. This means, 

for example, that we have to keep digitalising our processes and making them more  

efficient.” □ 

 

NR. 419 I 10. KW I 09.03.2018 I ISSN 1860-6392 I SEITE 25 

Köln: Martin Eberhardt FRICS 

(53) wird zum 

15. Mai 2018 

neuer Ge-

schäftsführer 

von CORPUS 

SIREO Real Estate. Dort wird 

er das Asset- und Property-

Management-Geschäft verant-

worten. Er wird zudem als wei-

terer Geschäftsführer in die 

Swiss Life Kapitalverwal-

tungsgesellschaft (KVG) ein-

treten. Eberhardt kommt von 

der Bouwfonds Investment  

Management. 

 

Bochum: Dr. Stefan Kirsten, 

CFO von Vonovia, scheidet am 

9. Mai 2018 aus dem Vorstand 

aus. Er übergibt die Verantwor-

tung an Helene von Roeder 

(47), die am 23. Januar 2018 

als Nachfolgerin von Gerald 

Klinck in den Vorstand beru-

fen worden war. Kirsten ist seit 

dem 1. Januar 2011 Mitglied 

des Vorstandes von Vonovia 

und verantwortlich für Finanzen.  

 

Berlin: Stefanie Frensch,  

Geschäftsführerin der HOWO-

GE Wohnungsbaugesell-

schaft mbH, wird ihren im 

März 2019 auslaufenden Ver-

trag nicht verlängern Zum 1. 

April 2019 wird sie in den Vor-

stand eines renommierten Berli-

ner Immobilienunternehmens 

wechseln. Frensch ist seit April 

2011 Geschäftsführerin Immobi-

lien der HOWOGE.  

 

Frankfurt: Zum 8. Februar 

2018 hat Michael Zahn sein 

Aufsichtsratsmandat in der 

WCM AG niedergelegt. Mit 

Wirkung zum 20. Februar 2018 

wurde Frank D. Masuhr gericht-

lich zum Mitglied des Aufsichts-

rates der WCM AG bestellt.  

Personalien 

international 

Über REFIRE  
 

Real Estate Finance Intelligence Report 

Europe (REFIRE) wurde gegründet, um 

der steigenden Nachfrage nach auf-

schlussreichen und zuverlässigen Infor-

mationen zu der Anlageklasse Immobi-

lie gerecht zu werden und Investoren 

dabei zu unterstützen, die Bereiche mit den größten Chancen zu identifizieren.  

 

Chefredakteur und Gründer Charles Kingston fokussiert sich dabei auf den deutschen 

Immobilienmarkt und erscheint einmal monatlich und gilt als das Informationsmedium für 

internationale Investoren, die sich über den deutschen Immobilienmarkt informieren 

möchten.  

 

Weitere Infos zu REFIRE erhalten Sie hier: www.refire-online.com/register 



 

Diane Becker, Geschä sführerin 

der Catella Property GmbH 
„Für die kommenden Quartale erwarten wir in Deutschland 

weiterhin dynamisches Transak onengeschehen, in der Pipe-

line sehen wir auch 2018 viele Por o-

lio-Verkäufe. Der Ans eg gewerblicher 

Immobilientransak onen durch aus-

ländischen Investoren hat posi ve 

Wirkungen auf die Entwicklung des 

deutschen Immobilienmarktes: Infor-

ma onslage und Transparenz werden 

deutlich zunehmen. Die MIPIM ist für 

uns eine sehr gute Gelegenheit unsere 

Präsenz in Asien den Mark eilneh-

mern vorzustellen – zumal die Erwartungshaltungen auf den 

europäischen Märkten bezüglich des Zuflusses von asia schem 

Kapital sehr hoch sind.“  
 

Nikolai Dëus‐von Homeyer, Managing Partner, 

NAS Invest,  
„Wann endet der Boom?“ – Diese Frage werden die Teilnehmer 

auf der MIPIM 2018 sicher heiß 

disku eren. Denn mit jedem Jahr, 

das das Hoch der Branche andau-

ert, wird eine Marktkorrektur in 

Europa wahrscheinlicher. Im direk-

ten Austausch mit Geschä spart-

nern und Investoren können wir 

auf der Messe ein Gespür dafür 

entwickeln, in welche Richtung die 

Märkte gehen. Viele Start-ups der 

Immobilienbranche wie zum  

Beispiel der Anbieter von CoWorking-Büros WeWork sind  

zurzeit trotz fehlender Profitabilität hoch bewertet. Wie nach-

hal g das ist, wird sich zeigen. In jedem Falle birgt es Risiken für 

die Märkte.  
 

Aber Immobilien in wirtscha lich und demografisch gesun-

den Regionen Deutschlands sind und bleiben prinzipiell eine 

sichere Anlage – unabhängig davon, wann eine Marktkorrektur 

eintreten wird. Während Großbritannien angesichts des Brexits 

mit der Sorge um poli sche Konflikte und Frankreich mit Wirt-

scha sreformen zu kämpfen hat, hat sich der deutsche Immo-

bilienmarkt seit der Eskala on der globalen Finanzkrise gut 

entwickelt. Auch im langfris gen Vergleich mit anderen euro-

päischen Märkten erweist er sich als weniger vola l und hat 

aufgrund der Wirtscha s- und Exportstärke Deutschlands ein 

gutes Rendite-Risiko-Profil. Dies stützt seine Posi on als 

„sicherer Hafen“ in Europa. 
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MIPIM Statements 
 

Im Vorfeld der MIPIM erreichten uns zahlreiche State-

ments zur nächste Woche beginnenden Messe im süd-

französischen Cannes. Einige Statements haben wir 

Ihnen im Folgenden zusammengestellt. Einige State-

ments sind dabei gekürzt.  

 

Dr. Thomas Beyerle, Head of Group Research, 

Catella‐Gruppe 
„Die Fundamentaldaten an den europäischen, aber besonders an 

den deutschen Immobilienmärkten könnten nicht besser sein, das 

Zinserhöhungsszenario seitens EZB wird in den kommenden 6 

Monaten gleichwohl keine strukturelle 

Marktverhaltensänderung nach sich 

ziehen. Gerade im Bürosegment hat 

die Nachfrage im ersten Quartal noch-

mals deutlich angezogen, auch die Zahl 

der Transak onen hat erneut zugelegt. 

Gleichwohl scheint die Preisobergren-

ze in der Summe ausgereizt, Premium-

aufschläge sind in erster Linie noch für 

Por olien zu erzielen. Hier erwarte ich gerade im Umfeld der MI-

PIM einige große Por oliotransak onen. Im Bereich der Woh-

nungsinvestments erwarte ich deutlich kleinere Por oliogrößen. 

Die Nachfrage nach urbanen Wohnobjekten ist gleichzei g unge-

bremst, die Mietansätze werden in den kommenden Monaten auf 

einem hohen Niveau verharren.“  
 

Sabine Barthauer, Mitglied des Vorstands der 

Deutschen Hypo 
„2017 war ein sehr gutes Immobilienjahr, 2018 wird es auch. Die 

Basis dafür bilden weiterhin die stabilen Rahmenbedingungen und 

das anhaltende Wirtscha swachstum in Deutschland. Unterneh-

men fragen nach wie vor in hohem 

Maße Flächen nach, was die Miet-

preisentwicklung weiter nach oben 

treibt. Der Markt für Gewerbeim-

mobilien ist und bleibt hoch liquide. 

Begrenzend wirkt jedoch weiterhin 

das zur Verfügung stehende Pro-

duktangebot. Dieser Produktman-

gel verbunden mit der hohen Nach-

frage führt dieses Jahr zu anhalten-

dem Druck auf die Renditen. Für 

das Jahr 2018 rechne ich erneut mit einem Transak onsvolumen 

von über 50 Milliarden Euro.“  



 

Klaus Franken, Managing Partner der Catella 

Project Management GmbH 
„Die MIPIM beschä igt sich wieder mal mit der Frage, ob oder 

wann die Party vorbei ist. Darüber kann man lange und mit 

wenig Erkenntnisgewinn plaudern. Viel wich ger ist jedoch, 

dass man unabhän-

gig von Zinsen, 

Marktumfeld, etc. 

gute Produkte im 

Bestand hat oder 

Projekte entwickelt, 

die nachhal gen 

Mietertrag produ-

zieren – dann kann 

man unabhängig 

von Markt-

Diskussionen beru-

higt in die Zukun  sehen. Leider ist die Messe jedoch auch 

Schauplatz von jenen Glücksri ern, die derzeit nur deshalb 

Produkte und Projekte verfolgen, die nur in diesem speziellen 

Marktumfeld funk onieren und von denen man weiß, dass 

diese vor einigen Jahren nicht verkäuflich waren und vermut-

lich in absehbarer Zeit wieder aus dem Marktgeschehen her-

ausfallen werden. Wer nur auf Trading setzt, spekuliert und die 

MIPIM lässt einen schnell glauben, dass alles möglich sei. Inso-

fern ist es gut, wenn man auch in der Sonne von Cannes einen 

kühlen Kopf bewahrt und schlicht auf Qualität und Nachhal g-

keit setzt.“  
 

Guido Nabben, Sprecher von German Property 

Partners (GPP): 
„Wir fahren mit großen Erwartungen zur diesjährigen MIPIM. 

Für den Gewerbeimmobilienmarkt an den deutschen Top-7-

Standorten war 2017 

ein außergewöhnliches 

Jahr. Sowohl der In-

vestment- als auch der 

Bürovermietungsmarkt 

haben eine neue Best-

marke erreicht. Die 

aufgrund der Liquidi-

tätsschwemme und 

enormen Nachfrage 

güns ge Großwe erla-

ge trieb das Transak onsvolumen zum ersten Mal seit 2007 an 

die magische Schwelle von 30 Milliarden Euro. Zudem übertraf 

der Bürovermietungsmarkt mit einem Rekordflächenumsatz 

von 4,1 Mio. qm alle Erwartungen. 
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Hier inves ert zu sein, lohnt sich also. Auf der MIPIM tauschen 

wir uns mit Anlegern und Mark eilnehmern im interna onalen 

Kontext aus. Insbesondere der deutsche Gewerbeimmobiliensek-

tor eröffnet unseres Erachtens im interna onalen Vergleich a rak-

ve Investmentmöglichkeiten. Er bietet laufende Mietrenditen 

und aufgrund der besonders ausgeprägten mi elständischen 

Strukturen auch abseits der Metropolen Chancen, die interna o-

nale Investoren bisher kaum wahrnehmen. Wir sind uns sicher: Im 

deutschen Immobilienmarkt steckt noch viel Potenzial. 

 

Rainer M. Schäfer, Geschä sführer der STRABAG 

Real Estate GmbH 
Wertentwicklung: Hoher Wer ndex täuscht über wachsende 

Mietzugeständnisse hinweg   

„Mit dem bulligen Investmentmarkt en ernt sich die Immobilien-

wirtscha  von der Tugend langer Mietdauern. Zwar weist der Ger-

man Property Index 2017 ein Renditeplus von 19% über alle Asset-

klassen hinweg auf. Aber diese Steigerungen sind vornehmlich auf 

Spitzenverkaufspreise zurückzuführen. Erzielt werden sie auch von 

Objekten, deren Mietverträ-

ge einschneidende Zuge-

ständnisse bei Laufzeit oder 

Nebenkosten enthalten. Das 

ist allen voran bei Einzelhan-

delsassets zu beobachten.  

 

Offensichtlich verbreitet sich 

der Glaube, höhere Gebäude-

flexibilität könne sinkende 

Mietsicherheit we machen. 

Darauf zu vertrauen, ist lo-

benswert, grei  aber im In-

vestmentmarkt zu kurz. Er-

fahrungsgemäß wird spätes-

tens das Eintreten eines degressiven Immobilienzyklus die harten 

Fakten wieder in den Mi elpunkt der Objektbewertung rücken. 

Darum bin ich fest davon überzeugt, dass die eigentliche Kunst 

nachhal ger Wertentwicklung darin besteht, Mie nteressierten 

weiterhin langfris ge Bindungen schmackha  zu machen.  

 

In der MesseCity Köln haben wir durch den 53.000 qm-Deal mit 

der Zurich Versicherung nicht nur einen der größten Mietverträge 

für ein mi lerweile in Bau befindliches Projekt abgeschlossen, 

sondern mit 20 Jahren Laufzeit auch einen der längsten. Als 

‚atmende Organisa on‘ kann Zurich jede der 400-qm-

Büroeinheiten flexibel bespielen, sprich untervermieten oder 

selbst nutzen.“    

 



 

Mar n Wendsche, Managing Director CEE, ISG 

Deutschland,  
„Die Inves onsbereitscha  im Immobiliensektor bleibt 2018 

weiter hoch. Wir wollen auf der MIPIM das posi ve Marktum-

feld nutzen und erwarten, mit potenziellen Geschä spartnern 

ins Gespräch zu kommen. 

Außerdem ist uns der pro-

fessionelle Austausch wich-

g, wir interessieren uns 

beispielsweise für die Ein-

schätzungen und Strategien 

von Nutzern und Investoren. 

 

Sowohl die Büro- als 

auch die Einzelhandelswel-

ten haben sich grundlegend 

gewandelt, und damit ein-

hergehend die Anforderun-

gen an die Gebäudeaus-

sta ung und Gestaltung von Office- und Handelsflächen. Open 

Space, Desksharing und Coworking auf der einen Seite, Omni-

Channeling und der Laden als Showcase für Marken auf der 

anderen: Räume müssen heute vor allem flexibel und agil ge-

nug sein, um neue technische Möglichkeiten und moderne 

Konzepte schnell integrieren zu können. Nicht verwunderlich 

also, dass wir eine wachsende Zahl von Anfragen – o  interna -

onaler Unternehmen – verzeichnen, die einen Partner für alle 

Ausbauten ihrer Flächen in ganz Europa suchen. 

 

Mit Workshops und Vorträgen zu den Themen Design und 

Arbeitsplatzkonzepte bietet die MIPIM eine wich ge Pla orm, 

um sich über die neuesten Trends auszutauschen und Visionen 

für die Arbeitsplätze und Einzelhandelsflächen von morgen zu 

entwickeln. 

 

Die Messe in Cannes wollen wir außerdem dazu nutzen, um 

unsere weltweite Exper se als Anbieter von Data-Center-

Lösungen zu präsen eren. Wir konnten bereits Data-Center-

Projekte im Volumen von mehr als 1,7 Milliarden Euro umset-

zen, die meisten davon in Nordeuropa und UK. Wir sehen aber 

auch die DACH-Region als einen wich gen Wachstumsmarkt. 

Die Anforderungen an die Sicherheit von Datenstandorten und 

die Nachfrage nach Rechenzentren steigen rasant. In diesem 

hoch spezialisierten Bereich konnte ISG sich eine interna onale 

Reputa on au auen, verfügt über einen beachtlichen Track 

Record und bietet bedarfsgerechte Lösungen an.“ 
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Der Boom auf den deutschen Top-7-Investmentmärkten wird 

2018 weitergehen. Dementsprechend werden wir unsere Termine 

auf der Immobilienmesse in Cannes nutzen, um neue Kunden und 

weitere Unternehmen für das Netzwerk zu begeistern und die 

Verhandlungen für einige Deals weiter voranzutreiben. Aufgrund 

stabiler ökonomischer und poli scher Rahmenbedingungen bleibt 

Deutschland auch in diesem Jahr – allen großkoali onären Hänge-

par en zum Trotz – der „sichere Hafen“ für na onale und interna-

onale Anleger. Schon zu Jahresbeginn befanden sich hier einige 

großvolumige Objekte in der Vermarktung. 

 

Die posi ven Konjunkturaussichten versprechen auch für den 

Bürovermietungsmarkt äußerst dynamische Marktak vitäten. 

Hinzu kommt die starke Nachfrage der Anbieter von Co-Working-

Flächen bzw. Business-Center-Betreiber nach Büroflächen. 2017 

mieteten sie bereits drei Mal so viel Fläche an wie im Vorjahr. 

Dieser Trend könnte den Märkten auch 2018 in einigen der Top-7-

Standorte zusätzliche Impulse geben. 

 

Das bedeutet aber auch, dass sich der Nachfrageüberhang 

angesichts des schrumpfenden Angebots noch mehr intensivieren 

wird. Folglich wird der limi erende Faktor für 2018 auf beiden 

Märkten das mangelnde Angebot für Kauf- und Mie nteressenten 

sein, so dass auch die Suche nach geeigneten Objekten eine echte 

Herausforderung wird. Unsere lokalen Marktkenntnisse und unse-

re gute Vernetzung vor Ort werden daher noch stärker als bislang 

gefragt sein.“ 

 

Henrik Fillibeck, Vorstand der Catella Real Estate 

AG 
„Die MIPIM wird auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der sicheren 

„Anlage-Häfen“ stehen. Dazu wird natürlich auch Deutschland 

gehören. Wir erwarten eine lebendige Messe und haben schon 

jetzt zahlreiche, vielverspre-

chende Gespräche im Ter-

minkalender. Wir gehen 

davon aus, dass der Immo-

bilienmarkt auch in diesem 

Jahr Profiteur der niedrigen 

Zinsen bei Alterna vinvest-

ments sein wird. Das wird 

sich auch auf der Messe 

zeigen. Mit unseren Anlagemöglichkeiten in Nischenmärkten und 

Spezialisierungen auf bes mmte Märkte und Assetklassen, treffen 

wir immer mehr den Nerv der ins tu onellen Anleger, die mit 

klassischen Anlageprodukten zunehmend geringere Renditen er-

wirtscha en.“  
 



 

Personalengpässe gefährden Wachs-

tumspläne von Immobilienunternehmen 

Hohe Nachfrage nach Projektentwicklern 

für Wohnen und Büro 
 

Bei nur noch moderat steigenden Gehaltsforderungen 

besteht nach wie vor hohe Nachfrage nach Senior-

Projektentwicklern für Wohnen und Büro. Nach  

Recherche der Personalberater von Westwind Real 

Estate Executive Search entwickelt sich auch in  

der Immobilienwirtschaf die Beschaffung Führungs- 

und Fachkräften zur Wachtumsbremse. Kaufmänni-

sche und technische Assetmanager, technische  

Projektleiter und Oberbauleiter sind lt. Westwind be-

sonders gefragt.  

 

Im Bereich der boomenden Wohnimmobilien-

Projektentwicklungen bleibt die Nachfrage bundesweit 

unverändert hoch. Für Büro- und Mixed Use-

Projektentwicklungen habe sie zuletzt noch einmal zuge-

legt. Für Neuentwicklungen ebenso wie für Refurbish-

ments werden vor allem Senior Projektentwickler gesucht. 

Bestandshalter und Assetmanager gehen verstärkt dazu 

über, eigene Entwicklungs- und Projektmanagement-

Teams aufzubauen. Diese Trends würden 2018 weiter 

anhalten, erwartet Westwind-Gründer Michael Harter. 

Wechselbereite Führungskräfte und Spezialisten erhielten 

zurzeit viele Angebote. Wer sich als Personalentscheider 

zwischen dem Erst- und Zweitgespräch oder bis zu einer 

Zusage mehrere Wochen Zeit ließe, verspiele seine Chan-

cen. Nachfrageschwerpunkte blieben Hamburg, Berlin, 

Düsseldorf, Köln, Frankfurt und München. Seit 2017 er-

hielte Westwind aber auch vermehrt Personalsuchaufträ-

ge für den Einsatz in B- und C-Städten. Die Gehaltsforde-

rungen der Führungs- und Fachkräfte stiegen trotz des 

Booms allerdings unerwartet moderat. (WR) □ 
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Michael Keune, Managing Director Catella Resi‐

den al Investment GmbH 
„Die Wohnimmobilie ist auf der interna onalen Immobilienbühne 

der MIPIM endgül g angekommen. Wir gehen davon aus, dass 

auch in diesem Jahr die Nachfrage nach europäischen und insbe-

sondere deutschen 

Wohnobjekten seitens 

na onaler und interna -

onaler Investoren hoch 

bleiben wird. Mit unse-

rer großen Bandbreite 

an europäischen Woh-

nungsfondsprodukten 

bieten wir unseren In-

vestoren die Möglichkeit 

in zyklusbedingte Oppor-

tunitäten auf Lands- und Produktebene zu inves eren. Neben den 

Top-Städten Europas sehen wir gleichwohl a rak ve Investment-

möglichkeiten in aufstrebenden Metropol- und Wachstumsregio-

nen. Dabei zählen Städte wie Leipzig, Pamplona, Eindhoven, 

Toulouse, Warschau und Aarhus zu den Gewinnern.“  

 

Yvo Postleb, Head of Germany, Cushman & 

Wakefield, 
Die Niedrigzinsphase könnte bald eine Ende haben, die FED geht in 

diese Richtung bereits voraus und die EZB könnte folgen. Kurzfris-

g erwartet das niemand und die Immobilienwirtscha  ist aus 

unserer Sicht auch nicht darauf 

vorbereitet. Allerdings ist der 

Abstand zwischen Immobilienren-

diten und Staatsanleihen in vielen 

europäischen Märkten sehr groß, 

das gibt Immobilieninvestoren 

einen Puffer, wenn die Niedrig-

zinsphase zu Ende geht. Wir er-

warten in den kommenden Jahren 

sinkende Immobilienrenditen in 

den Märkten, die über Potenziale 

für Mietsteigerungen und Einkommenszuwächse verfügen.  

 

Europäische Immobilien werden in Reak on auf höhere 

Fremdkapitalkosten und Veränderungen der Renditen von Staats-

anleihen Preiskorrekturen erfahren. Wir erwarten den Beginn 

dieser Phase ab dem Jahr 2019, allerdings kann das regional er-

heblich variieren. Zehnjährige Staatsanleiherenditen könnten im 

Jahr 2019 zum Beispiel in Spanien um 3% liegen, aber dies könnte 

in Großbritannien erst 2020, in Frankreich 2022 und in Deutsch-

land 2025 oder später der Fall sein. □ 



 

     Mit einem Kaufpreis von insgesamt 145 Mio. Euro nach 

langjährigem Management mit Suchen nach Verkaufs-

chancen und in einer aktuellen Liquidationsphase dürfte 

eine eher einmalige Marktsituation ausgepokert worden 

sein. Brookfield hatte aus einem Fonds der SEB Asset 

Management 2015 schon das rund 267.000 qm Mietflä-

che umfassende Potsdamer Platz Portfolio erworben. Al-

lerdings steht dem durchaus respektablen Verkaufsergeb-

nis des SI-Centrums nach kmi-Berechnungen in der Sum-

me über alle Bauabschnitte und Zukäufe hinweg ein ins-

gesamt gezahlte getätigte Investitionen von 443,4 Mio. 

Euro, also dem Dreifachen, gegenüber. Da die Kaufpreis-

faktoren damals und heute relativ nahe beieinander lie-

gen, wird klar, wie sich die Mieten in den letzten 20 Jahren 

insbesondere in der Folge der Stella-Pleite entwickelt ha-

ben. Ob heutige internationale Investoren die Volatilität 

des deutschen Marktes seit den 90er Jahren kennen, ist 

für Platow eher offen. Frankfurter Core-Büro dürften in 

dieser Periode zwischen Einstand in den 90ern, zwischen-

zeitlichem Tief und heutigen Wert nach Sanierung ver-

gleichbare Wertschwankungen aufgewiesen haben. Die 

DLF 94/17 Anleger können nach kmi-Berechnungen nach 

dem SI-Verkauf mit knapp 23% Ausschüttung – Zustim-

mung vorausgesetzt – und weiteren Liquidationserlösen 

aus dem deutschen und dem US-Portfolio mit gut 82% 

Gesamtrückflüssen inkl. typisierten Steuervorteilen und 

bereits erhaltenen Ausschüttungen und Verkaufserlösen 

rechnen. Damit könnte einer der größten Fondsskandale 

der 90er Jahre und unserer Erinnerung nach 30.000 Anle-

gerklagen noch mit einem „blauen Auge“ zu einem Ende 

gehen, das sich durchaus mit vielen stillschweigend abge-

wickelten Bankenfonds der gleichen Periode vergleichen 

kann.  (WR) 
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Nach Meldung des Branchendienstes kmi hat die balandis 

real estate AG, die in der Nachfolge der KC Holding noch 

einige Fondsimmobilien der damaligen Problemfonds der 

Drei-Länder-Fondsserie managt, den Verkauf des Stuttgart 

International Centrums (SI-Centrum) für rd. 145 Mio. Euro an 

Gesellschaften des börsennotierten kanadischen Vermö-

gensverwalters Brookfield Assetmanagement Inc. eingefä-

delt. Die Anleger können derzeit darüber abstimmen. Der vor 

allem betroffene Drei-Länder Fonds DLF 94/17, der 1994 in 

die Platzierung ging, ist mit 1,3 Mrd. DM Eigenkapital (gut 

750 Mio. Euro) der größte jemals in Deutschland platzierte 

geschlossene Fonds. Neben der Investition in ein Schweizer 

Wertpapierdepot, einem kleinen Seniorenheim und US-

Wohnimmobilien war der Erwerb des SI-Centrums Herzstück 

der deutschen Anlagestrategie. Platow setzte sich damals 

wegen unterschiedlicher Meinungen mit dem Initiator intensiv 

auseinander und behielt durch die Ende 1999 erfolgte Insol-

venz der zur Rolf-Dehyle-Gruppe gehörenden Stella AG 

als Hauptmieter Recht. In der Folge trug engagiertes Asset 

Management von KC und Nachfolger balandis zu erheblicher 

Schadenminderung bei. Die sportlichen Mieten der 90er Jah-

re für die Betreiberimmobilie mit einem Musical-Schwerpunkt 

konnten u. a. auch als Insolvenzfolge nie wieder eingeholt 

werden. Das SI-Centrum besteht heute mit 2 Mio. Besuchern 

jährlich u. a. aus zwei Musicaltheatern, der Spielbank Stutt-

gart, 11 Restaurants, 7 Bars, 3 Cafés, 22 Konferenz- und 

Tagungsräumen, zwei Hotels, einem CinemaxX-Filmpalast 

mit 6 Kinos und einem 7.000 qm großen Wellnesstempel.  

 

     Geplant und realisiert Anfang der 90er Jahre wurde das 

SI-Centrum Beispiel dafür, was in den 90er Jahren mit dem 

damals boomenden und seit Kriegsende unaufhörlich um 

einen positiven Trend schwankenden Markt geschah. Das SI

-Centrum war zudem auf das damalige Freizeitverhalten ab-

gestellt. Größe, Standort Stuttgart und Vielfalt der Nutzung 

waren lt. balandis-Vorstand Wolfgang Essler die Herausfor-

derungen beim Verkaufsprozess. Eine Zerschlagung hätte zu 

einem niedrigeren Verkaufspreis geführt. Die aktuelle Markt-

situation und die internationale Illusion des sicheren Hafens 

Deutschland ermöglichte es dem auf internationale Deals 

spezialisierte Essler einen potentiellen Käufer weltweit zu 

suchen. Da kennt aber leider nicht jeder Stuttgart, schränkt 

Essler die Verkaufschancen ein. Eine Spielbank als Nutzer 

ist für viele Investoren außerdem ein „no go“.  

 

Stuttgarter SI-Centrum vor dem Verkauf 

Versöhnliches Ende für DLF-Anleger 



 

qm und präsentiert sich damit in sehr robuster Verfassung. 

Aufgrund der Infrastruktur und einer unmittelbaren Ver-

kehrsanbindung an andere Berliner Gebiete waren 2017 

Flächen im südlichen Umland besonders gefragt. Gleich-

zeitig war auch die innerstädtische Nachfrage nach Flä-

chen hoch. Das hat zu einem Anstieg der Spitzenmiete an 

der Stadtautobahn A100 auf 6,50 Euro/qm geführt. 

 

Mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes des Jahres 

2017 von 412.000 qm wurde in Neubauprojekten erzielt. 

Einer der wesentlichen Treiber für diese Entwicklung ist 

der florierende E-Commerce. „Als besonders attraktiv ha-

ben sich in 2017 moderne Logistikimmobilien erwiesen, 

die eine hohe Nutzungsflexibilität und eine unmittelbare 

Nähe zu den jeweiligen Kunden der neuen Mieter mit sich 

bringen“, so Ben Dörks. Nationale und internationale Pro-

jektentwickler haben diesen Trend erkannt: 2017 wurden 

Neubauflächen im südlichen Berlin fertig gestellt, die dem 

Angebotsmangel an modernen Logistikimmobilien entge-

genwirken. 

 

Marktgebiet Großraum Berlin 

Berlin zählt zu einem wachsenden Logistikstandort und ist 

DER Start-Up-Standort Europas. Als Teilmarkt definiert 

Realogis die relevanten verfügbaren Lager-, Logistik-, In-

dustrie- und Produktionsflächen im Umland wie folgt: im 

Norden bis Neuruppin, Oranienburg, Eberswalde; im Os-

ten: Strausberg, Fürstenwalde; im Süden: Ludwigsfelde/

Großbeeren, Zossen, Königs Wusterhausen; im Westen: 

Brieselang, Wustermark, Werder. Geographisch gehört 

der Großraum Berlin zu einem wichtigen Verkehrsknoten-

punkt für die Ost-West-Verbindung sowie für Nord-Süd-

Autobahnen und beinhaltet zehn Autobahnen (A100 / 

Stadtautobahn, A2, A9, A10, A11, A12, A13, A24, B96(a), 

B101), Binnenschifffahrtshäfen und Flughäfen. □ 
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Für 2018 prognostiziert Realogis Berlin bei einer weiterhin 

stabilen Marktlage einen Flächenumsatz in der Vermietung 

von Logistikimmobilien und Industrieflächen im Großraum Ber-

lin durch alle Marktteilnehmer zwischen 390.000 qm und 

420.000 qm. „Im Fokus stehen Abschlüsse in den Größenseg-

menten zwischen 5.000 bis 15.000 qm“, sagt Ben Dörks, Seni-

or Consultant der Realogis Immobilien Berlin GmbH. Einer 

davon wurde bereits Anfang 2018 im Süden Berlins mit ca. 

10.000 qm über Realogis realisiert. Allerdings werden Mietver-

träge über 20.000 qm im laufenden Jahr eher selten sein. 

 

Im Umland verzeichnet Realogis 2018 neben den Großge-

suchen eine immer mehr kleinteiligere Nachfrage (zwischen 

2.500 und 3.500 qm), die jedoch kaum bedient werden kann, 

weil zu Jahresbeginn Flächen erst ab dem Segment größer 

5.000 qm verfügbar sind. Gleichzeitig verzeichnet die Analyse 

einen Trend für Kleingesuche zwischen 800 und 2.000 qm, die 

hauptsächlich von Nutzern aus dem produzierenden Gewerbe 

und von expandierenden Jungunternehmen ausgehen. 

 

Innerstädtische Logistik ist im Segment von 1.000 bis 2.000 

qm stark vertreten, wobei die Gesuche auch immer großflächi-

ger – d.h. ab 5.000 qm – ausfallen. „Um diese steigende Nach-

frage bedienen zu können, werden zukünftig nachhaltige Lö-

sungsansätze für die innerstädtische Citylogistik noch gefrag-

ter sein“, so Ben Dörks. 

 

Im Rahmen des kontinuierlich wachsenden E-Commerce 

und der fortschreitenden Digitalisierung nimmt auch der Wett-

bewerb bei Zustellgeschwindigkeiten und Serviceleistungen 

zu. Immer kleinere Liefermengen müssen mit höheren Fre-

quenzen die Endverbraucher erreichen. Dadurch verändern 

sich auch die Anforderungen an die Logistikimmobilien wie 

eine höhere Anzahl an Sprinter-Toren und Sprinter-

Stellplätzen. Auch hat die E-Mobilität die Logistikimmobilien 

erreicht, so dass mittlerweile ein erhöhter 

Bedarf an Ladestationen für E-Autos ver-

zeichnet wird. Seitens Realogis wird davon 

ausgegangen, dass das Thema Nachhal-

tigkeit durch „saubere Lieferung“ („green 

delivery“) zukünftig noch weiter in den Vor-

dergrund rücken wird. 

 

Berlin attraktiver Markt für Handel und 

Logistik 

Berlin ist einer der attraktivsten Märkte für 

Industrie, Handel und Logistik in Deutsch-

land. Seit drei Jahren in Folge liegt der 

jährliche Vermietungsumsatz an Lager-, 

Logistik- und Produktionsflächen laut Ana-

lyse von Realogis Berlin bei ca. 400.000 

Industrie- und Logistikmarkt Berlin auch 2018 stabil  

Wachstum durch E-Commerce 
 

Karin Krentz 



 

Budget & Premium Economy zu finden sein werden. Zwi-

schen 2013 und 2017 sind die Ankünfte und Übernachtun-

gen um 3,6% gestiegen. Besucher verbringen 2,3 Tage in 

der Hauptstadt – länger als in jeder der anderen analysier-

ten Städte. Die Air Berlin-Insolvenz hat das Wachstum in 

Berlin im Jahr 2017 etwas gehemmt, dennoch endet das 

Jahr mit einem positiven RevPAR-Wachstum von 2% auf 

74 Euro und einem erhöhten ARR (96 Euro; +2,3%). 

 

Die positiven Fundamente des Münchner Hotelmarktes 

zeigen sich in einem überproportionalen Nachfragewachs-

tum. Seit 2013 sind Ankünfte und Übernachtungen um 26,4 

% bzw. 24,7 % gestiegen. Ausländische Gäste machten 

etwa die Hälfte aller Übernachtungen aus, die wichtigsten 

Herkunftsmärkte sind die USA, die arabischen Staaten am 

Persischen Golf und das Vereinigte Königreich. Seit 2013 

ist die Zahl der Hotels und B&Bs um 15 % gestiegen. Die 

Pipeline ist weiterhin voll, und in den Jahren 2018 und 2019 

werden jeweils mehr als 2.000 neue Zimmer hinzukommen. 

Das neue Angebot ist jedoch nicht für die negative Entwick-

lung verantwortlich, da die Auslastung nur um 0,4% zurück-

gegangen ist. Ursache für den Rückgang des RevPAR (93 

Euro; -4,2%) war die schwache Performance in den Mona-

ten März, April und Juni aufgrund fehlender jährlicher Groß-

veranstaltungen und Messen.  
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Vor dem diesjährigen „International Hotel Investment Forum“ 

in Berlin, das alljährlich zur weltgrößten Reisemesse ITB statt-

findet, hat Christie & Co einen Überblick über den deutschen 

Hotelmarkt veröffentlicht und dabei die sechs wichtigsten 

Städte – Berlin, München, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln 

und Düsseldorf – unter die Lupe genommen. 

 

Als Grundlage für die Analyse des Hotelimmobilienberaters 

dienten unter anderem Performancedaten von STR. Die Per-

formance der einzelnen Märkte mag unterschiedlich sein, 

insgesamt ist der deutsche Hotelmarkt jedoch weiterhin florie-

rend. Zum achten Mal in Folge konnten die Übernachtungen 

auch 2017 übertroffen werden. Der RevPAR (Zimmererlös) 

stieg um 3% und wurde sowohl von der Auslastung als auch 

vom Wachstum der ARR (durchschnittliche Zimmerrate) ge-

tragen. Die deutschen Top-Städte sind zu einem teuren Ter-

rain geworden, und sowohl Betreiber als auch Investoren ha-

ben begonnen, sich in sekundären und sogar tertiären Stand-

orten wohl zu fühlen. 

 

Mit mehr als 500 Hotels ist der Hotelmarkt der Hauptstadt 

Berlin mit Abstand der größte in Deutschland. Während 

sich die Anzahl der Immobilien über die Jahre nicht wesent-

lich verändert hat, ist die Anzahl der Zimmer um mehr als 9% 

gestiegen. Es wird erwartet, dass 2018 mehrere hundert Zim-

mer entstehen, von denen die meisten in den Segmenten 

Hotelmarkt Deutschland: Positive Stimmung in den Hauptmärkten 



 

Laut Christie & Co gibt es positive Stimmung in den 

Hauptmärkten. Alle wichtigen Key-Performance-Zahlen 

haben sich erhöht. Gleichzeitig kehrte die Inflation zurück 

und erreichte 1,8%, was beinahe dem Ziel der Europäi-

schen Zentralbank von 2% entspricht. Es bleibt abzuwar-

ten, ob die zunehmende Inflation den deutschen Hotelin-

vestmentmarkt langsam entlasten wird. 

 

Lukas Hochedlinger, Managing Director Central & 

Northern Europe bei Christie & Co, kommentiert: „Das Inte-

resse der nationalen und interna-

tionalen Investoren und Brands 

am Markt ist nach wie vor stark. 

Dies hat zu sehr niedrigen Yields 

und großen Angebotswellen ge-

führt. Die Pipelines sind immer 

noch voll und es wurden auch 

neue Konzepte angekündigt, 

darunter die Gründer von Meinin-

ger, die „Schulz Hostels“ im Lau-

fe dieses Jahres in Berlin auf den Markt bringen werden. 

Es gibt neue Marken, neue Konzepte und viel Bewegung 

auf dem deutschen Hotelmarkt, die die nächsten Jahre 

interessant machen werden.“ 

 

Patrik Hug, Senior Consultant Advisory & Valuation 

Services, bestätigt: „Betreiber und Investoren haben be-

gonnen sich mit sekundären und 

tertiären Standorten wohl zu füh-

len. Ein prominentes Beispiel ist 

Novum Hospitality mit seiner Mar-

ke „niu“, die vor einem Jahr prä-

sentiert wurde. Mit 40 Immobilien, 

die ein Jahr später unterzeichnet 

sind, war die Kette nicht schüch-

tern, Verträge in sekundären 

Städten und Vororten zu unter-

schreiben. Andere Marken, insbesondere internationale 

Hotelgruppen, haben weniger mutig gehandelt.“ (KK) □ 
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Der Hotelmarkt in Frankfurt am Main weist mit einem RevPAR

-Anstieg von 4,2% auf 85 Euro ein überdurchschnittliches 

Performance-Wachstum auf, getrieben von einem Anstieg der 

ARR um 3,1% auf 123 Euro. Die Anzahl der Hotels und B&Bs 

ist seit 2013 um 0,8% gestiegen, während die Anzahl der Bet-

ten um 20,6% gestiegen ist, was auf die Eröffnung von weni-

gen, aber großen Hotels hindeutet. Mit jeweils über 400 Zim-

mern sind das Motel One Kornmarkt Arkaden und das Stei-

genberger am Hauptbahnhof die größten Neuzugänge im 

Jahr 2018. Ankünfte und Übernachtungen sind in den letzten 

fünf Jahren um 24,6 % und 26,4% gestiegen. Typisch für eine 

Geschäftsreisedestination ist die durchschnittliche Aufent-

haltsdauer von 1,7 Tage. 

 

Die Erfolgsgeschichte des Hamburger Hotelmarktes ist 

ungebrochen. Hamburg war 2017 nicht nur die Stadt mit der 

höchsten Auslastung (80 %), sondern erreichte durch Raten-

zuwachs von fast 7%, auch den höchsten RevPAR (95 Euro) 

der Top-6-Städte. Die wichtigsten Performancebooster waren 

die Eröffnung der mit Spannung erwarteten Elbphilharmonie, 

sowie der G20-Gipfel, der zu starken ARR-Steigerungen führ-

te. Seit 2013 ist die Zahl der Hotels und Pensionen um 9, % 

und die Anzahl der Betten um 16,6% gewachsen, das ent-

spricht fast 30 Hotels und mehr als 8.000 Zimmern. Im glei-

chen Zeitraum sind die Ankünfte und Übernachtungen um 

14% und 18% gestiegen. 

 

Mit einem RevPAR-Wachstum von über 11% auf 86 Euro 

hat Köln die anderen analysierten Städte bei weitem übertrof-

fen. Die Hauptgründe für das starke Wachstum waren die 

unzähligen Messen in der Stadt. In den letzten fünf Jahren 

sind die Ankünfte und Übernachtungen um 21% bzw. 23% 

gestiegen. Als beliebtes Kongress- und Messeziel weist Köln 

ein typisches Saisonmuster mit Nachfragespitzen im Frühjahr 

und Herbst auf. Seit 2013 ist die Zahl der Hotels und Pensio-

nen um 3,4% und die Anzahl der Betten um 13, % gewach-

sen. Die durchschnittliche Bettenzahl in Hotels steigt von 112 

im Jahr 2013 auf 122 im Jahr 2017. 

 

Mit mehr Betten und weniger Hotels ist in Düsseldorf der 

gleiche Strukturwandel wie in Köln zu beobachten. So ging 

die Zahl der Hotels und Pensionen um 2,8% zurück, während 

das Bettenangebot im gleichen Zeitraum um 7,5% wuchs. Die 

kurzfristige Pipeline ist mittelgroß und die erwarteten Eröff-

nungen im Jahr 2018 umfassen unter anderem das Ruby 

Coco und das 25hours Hotel Das Tour. Als MICE-gesteuerte 

Destination reagiert Düsseldorf sehr sensibel auf fehlende 

Kongresse und Messen. Das Jahr endete mit einem Rück-

gang des RevPAR (83 Euro; –1,2%) aufgrund einer niedrige-

ren ARR (118 Euro; –2,4 %). Nur die Auslastung stieg um 

1,2% auf 70%. 
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Die Entwicklung war absehbar: Bei knappem Angebot und hoher Nachfrage steigen auf dem 
Kölner Büroimmobilienmarkt die Mietpreise. Die Immobilienspezialisten bei Greif & Contzen 

verzeichneten im vergangenen Jahr 26,50 Euro/qm als die höchste am Kölner Markt reali-
sierte Miete. Im Jahr zuvor hatte dieser Wert noch bei 24,80 Euro gelegen.  
 
 Vor allem neu gebaute, restrukturierte, sowie gut gepflegte, moderne Bürogebäude 
erzielten deutlich höhere Mieten als in den Vorjahren. Denn gerade diese Flächen sind be-
gehrt und knapp. Zwar kamen 2017 rund 95.000 qm Bürofläche mit neuen Gewerbeimmobi-
lien auf den Markt, und für das laufende Jahr erwarten die Researcher einen Marktzugang 
von rund 80.000 qm, doch die Nachfrage nach Büroflächen liegt in Köln deutlich darüber. 
„Köln ist eine wachsende Metropole mit wachsendem Dienstleistungssektor und erheblichem 
Flächenmangel“, skizziert Florian Schmidt, Leiter Büroimmobilien Greif & Contzen, die Lage. 
Entsprechend sinkt der Leerstand weiter, und auch bei den Mieten sieht Greif & Contzen 
eine Tendenz zu weiteren Steigerungen.  
 
 Derzeit ist die deutliche Mietsteigerung mit der ermittelten Höchstmiete von bis zu 
26,50 Euro/qm nur im oberen Segment der Büroflächen spürbar, wobei die Zahlungsbereit-
schaft für hochwertige Flächen angesichts des knappen Angebots deutlich gestiegen ist und 
weiter steigt. „Für Bestandshalter und Entwickler von Bürogebäuden lohnt es sich deshalb, 
jetzt in die Ausstattungsqualität der angebotenen Flächen zu investieren und diese auf einem 
hohen Niveau zu halten“, sagt Florian Schmidt. Die Spitzenmiete liegt nach der Definition der 
Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung bei ca. 21,50 Euro/qm.  
 
 Von den Höchstmieten absehen stiegen in den anderen Segmenten die Mieten eben-
falls: Insgesamt ergibt sich für alle in 2017 abgeschlossenen Mietverträge, über alle Segmen-
te und Lagen hinweg und unbeachtet der Flächengröße, für Köln ein Durchschnittswert von 
ca. 13,00 Euro/qm, 80 Cent mehr als 2016. Für 2018 erscheint ein weiterer Anstieg auf etwa 
13,20 Euro/qm wahrscheinlich.  
 
 „Zwar war der Büroflächenumsatz 2017 mit rund 310.000 qm immer noch der dritt-
höchste der vergangenen Jahre, aber Unternehmen mit einem großen Flächenbedarf haben 
nur wenige Objekte zur Auswahl“, so Schmidt. Folge: Standortsuchen werden erschwert und 
verzögert. Besonders deutlich wird das in der Kölner Innenstadt, auf die sich traditionell ein 
Großteil der Büroflächennachfrage fokussiert. Die hohen Vermietungsumsätze, das niedrige 
Neubauvolumen und auch einige Umnutzungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass 
hier das Flächenangebot seit 2011 um mehr als 40% geschrumpft ist. „Gegenüber 2011 stieg 
hier die ungewichtete Durchschnittsmiete mit rund 14% stärker als in anderen Lagen. Die 
Innenstadt zeigt exemplarisch, wie es weitergehen wird: Angesichts der anhaltend guten 
Nachfragesituation wird der Leerstand weiter fallen und das mittlere Mietniveau weiter stei-
gen“, sagt Florian Schmidt. 
  
 Der Flächenmangel auf dem Kölner Büromarkt wird auch 2018 ein drängendes Prob-
lem bleiben. „Köln verfügt über zu wenig kurzfristig verfügbare Liegenschaften, um die zu-
dem verschiedene Nutzungsarten konkurrieren“, erläutert Büromarktexperte Florian Schmidt. 
„Das Fertigstellungsvolumen wird 2018 noch niedriger ausfallen als im Vorjahr, in der Folge 
wird der Leerstand weiter sinken, die Mietpreise werden steigen. 
 

  Mietenanstieg auf dem Kölner Büromarkt  Kurz berichtet  
Hi-Fi Klubben eröffnet ersten Laden in 

Köln 

Das dänische Multimedia-Unternehmen Hi-Fi 

Klubben eröffnet im Frühjahr seine erste 
Filiale in Köln. Im Westgate in der Innenstadt 
mietete die Elektronikkette rund 260 qm Ein-
zelhandelsfläche über BNP Paribas Real 

Estate. Vormieter der Fläche am Habsbur-
gerring 2 war der Boxspringbettenhersteller 
Hästens. Hi-Fi Klubben betreibt in Deutsch-
land bereits drei Geschäfte in Hamburg und 
eröffnet im Frühjahr noch einen weiteren 
Store an der Berliner Freiheit in Bonn. 
 
Neubauprojekt „KUBIKON Ehrenfeld“ ist 

vollvermietet 

Das im Stadtteil Ehrenfeld gelegene 
„KUBIKON Ehrenfeld“ ist voll vermietet. Ins-
gesamt rund 8.700 qm Bürofläche hat Greif & 

Contzen, die von der GAG Immobilien AG 
als Entwicklerin und Eigentümerin des Pro-
jektes federführend mit der Vermarktung be-
auftragt waren, damit am Markt platziert.  
 
KSK-Immobilien ist neues Mitglied beim 

Immobilienverbund DAVE 

Die KSK-Immobilien ist seit Beginn dieses 
Jahres Mitglied im Deutschen Anlage-
Immobilien Verbund, kurz DAVE. Somit wird 
die KSK-Immobilien DAVE-Partner im Top-7-
Standort Köln. DAVE ist ein deutschlandweit 
tätiges Immobilienberater-Netzwerk mit ins-
gesamt 11 Immobiliendienstleistern in 
Deutschland. Der Fokus des Immobilienver-
bundes liegt im Bereich Anlageimmobilien.  
  
TRIUVA erwirbt das Projekt New Office 

Düsseldorf  
Die TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft 

mbH hat im Auftrag eines deutschen Ver-
sorgungswerks die Projektentwicklung „New 
Office Düsseldorf“ von der STRABAG Real 

Estate GmbH (SRE) im Zuge eines off-
market Deals erworben. Das Investitionsvolu-
men liegt bei rund 200 Mio. Euro. Die Immo-
bilie ist aktuell eine der größten Büroentwick-

lungen 
in Düs-
seldorf. 
Die 
SRE 
entwi-
ckelt 

das Core-Bürogebäude derzeit im Stadtteil 
Oberkassel an der Hansaallee auf dem Areal 
der ehemaligen Rheinbahnzentrale. Seit dem 
Jahr 1972 hatte die Rheinbahn an diesem 
Standort ihren Verwaltungssitz. 
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