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Eine lange Pause geht zu Ende. Erstmals seit vielen Jahren können private Anleger 
wieder Anteile an einer Schiffsbeteiligung zeichnen. Die Märkte sind weiter ange-
spannt, bei einigen Schiffsklassen decken sie kaum die Betriebskosten. Dennoch 
sucht die Oltmann-Gruppe Investoren für einen Spezial-Frachter. Die Argumente 
für eine Beteiligung klingen durchaus realistisch – zumal die Leistungsbilanz für den 
Anbieter spricht. 
 
Oltmann wirbt damit, dass der Frachter im Fonds deutlich weniger Treibstoff ver-
braucht als vergleichbare Schiffe. Noch immer fahren viele Ozeanriesen auf dem 
offenen Meer mit Schweröl, das 3.500 Mal mehr Schwefel enthalten darf als das, 
was wir für unsere Autos an der Zapfsäule tanken. Auch wenn manche Vergleiche 
einer Überprüfung nicht Stand halten - die 15 größten Seeschiffe stoßen mehr 
schädliche Schwefeloxide aus als alle Autos weltweit - so fällt dennoch ein großer 
Teil der fahrenden Flotte in die Kategorie „Dreckschleuder“. 
 
Wobei wir beim nächsten Thema sind. Haben Sie auch Post bekommen? Gestern 
flatterte ein Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamtes ins Haus. Ich wurde als Fahrer 
eines Diesel-Fahrzeugs ausgemacht und soll doch bitte aufhören, die Luft zu ver-
pesten. „Durch Ihr Mitwirken an der Flottenerneuerung kann die Luft in unseren 
Städten weiter verbessert werden, ohne dass Sie eine Einschränkung für Ihr Mobili-
tätsverhalten befürchten müssen“, schreiben die Beamten. Auf deutsch: Ich soll ein 
neues Auto kaufen, wenn ich künftig in die Innenstädte fahren will. 
 
Die passenden Anbieter liefert das Kraftfahrt-Bundesamt gleich mit und listet Hot-
lines und Internetseiten von BMW, Mercedes und VW auf, damit ich mich bei ihnen 
über Prämien und Rabatte informieren kann. Das kann doch nur ein Witz sein,   
oder? Kostenlose, amtliche, vom Staat verbreitete Werbung ausgerechnet für die 
Autobauer, die uns Jahre lang über den Dreck aus dem Auspuff belogen haben. 
 
Kein Wunder, dass Verkehrsminister Andreas Scheuer im aktuellen Spiegel-Online-
Regierungsmonitor der unbeliebteste Minister ist. Werdet endlich wach, Ihr trauri-
gen Polit-Amateure. Macht Politik für die Menschen dieses Landes, nicht für die 
Unternehmen. 

Meiner Meinung nach... 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Real I.S. 
  

Deal in der Hafen    
City und in Paris 
 
 
Die Real I.S. AG hat zwei 
Landmark-Gebäude des neu 
entwickelten Gebäudeensem-
bles „Intelligent Quarters“ in 
der Hamburger HafenCity 
erworben. Die zwei Objekte 
in direkter Elblage wurden 
im Sommer dieses Jahres 
fertiggestellt. Der Büroturm 
Watermark wurde für den 
„Themenfonds Deutschland 
I“ erworben, das Objekt 
Shipyard für den „BGV VII 
Europa“. Die Gesamtmietflä-
che beträgt 21.500 Quadrat-
meter. Entwickler und Ver-
käufer sind die Projekt-
partner ECE und STRABAG 
Real Estate. 
 
In Servon, im Großraum Pa-
ris, hat Real I.S. den Retail 
Park für den „Real I.S. BGV 
VI“ gekauft. Das Fachmarkt-
zentrum bietet eine vermiet-
bare Nutzfläche von rund 
20.600 Quadratmetern. Der 
Retail Park Eden wurde mit 
den Developern Habitat & 
Commerce und Terra No-
bilis entwickelt und im Ok-
tober 2017 eröffnet. Neben 
den Verkaufsflächen im Erd-
geschoss verfügt der Park 
über 306 Außen- und 494 
Tiefgaragenstellplätze. Der 
Park ist an insgesamt 19 
Mieter (GIFI, Intersport, Ma-
xi Toys, Alain Afflelou, La 
Vignery, Pro Duo, etc.) 
vollvermietet. Ankermieter 
ist der Lebensmittelhändler 
Marché Frais Géant. 
 
Ebenfalls in Paris hat Real 
I.S. einen langjährigen Miet-
vertrag mit Basic Fit über 
1.120 Quadratmeter abge-
schlossen. Vormieter im Erd-
geschoss der umfangreich 
renovierten Immobilie im 
neunten Arrondissement war 
ein Modefilialist. 
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Was ist noch mal die Tonnagesteu-
er? Was unterscheidet den Charterer 
von der Reederei? Wer übernimmt 
die Heuer der Mannschaft, wer zahlt 
den Treibstoff? 
 
Lang, lang ist’s her, dass ich mich da-
mit beschäftigt habe. Im Jahr 2008 
brach die Finanzkrise über uns herein 
und mit ihr die katastrophalen Entwick-
lungen in der Schifffahrt. Fonds mit 
Containerschiffen, Bulkern und Tan-
kern verkauften sich wie sauer Bier. 
Die Oltmann Gruppe beendet die Plat-
zierungs-Pause und bietet privaten Ka-
pitalanlegern eine „mitunternehme-
rische Schifffahrtsbeteiligung“ an, ein 
Modell nach dem Vermögensanlagege-
setz. Das erste Publikums-Schiffs-
Modell seit vielen Jahren. 
 
Objekt: Anleger beteiligen sich an 
einem modernen Mehrzweckfrachter, 
der seit Kurzem in Fahrt ist. MS 
„Bootes“ ist das zweite Schiff der Neu-
bauserie von vier speziellen Mehr-
zweckfrachtern der Reederei Briese. 
Gebaut wurde es in der Werft Zhejiang 
Zengzhou Shipyard, China. Es steht 
für eine neue Generation von Schiffen, 
die effizienter, ökonomischer und öko-
logischer sind. Das Schiffsdesign ohne 

Bugwulst sorgt für geringeren Strö-
mungswiderstand. Dies führt zu rund 
30 Prozent Treibstoffersparnis gegen-
über vergleichbaren älteren Schiffsty-
pen. Das 90 Meter lange Schiff wird 
seit Juli im europäischen Kurzstrecken-
seeverkehr eingesetzt. Derzeit befindet 
es sich auf Fahrt von Constanza in Bul-
garien nach Montrose in Schottland 
und transportiert Windmühlenflügel. 
Das Oltmann-Modell hat inklusive Bau-
aufsicht und Bauzeitzinsen 7,85 Millio-
nen Euro für das Schiff mit einer Trag-
fähigkeit von 4.938 tdw gezahlt.  
  
Partner: Mit an Bord ist die Reede-
reigruppe Briese aus Leer, weltwei-
ter Marktführer in der Schwergut- und 
Mehrzweckschifffahrt. Briese kooperiert 
seit rund 30 Jahren mit der Oltmann 
Gruppe. Das MS „Bootes“ ist das 130. 
gemeinsame Schiffsprojekt. In 33 Nie-
derlassungen auf vier Kontinenten be-
schäftigt die Reederei Briese 2.550 
Mitarbeiter, davon rund 2.000 auf See 
und 550 an Land. Die aktuelle Flotte 
umfasst rund 132 Seeschiffe und acht 
Forschungsschiffe. 
 
Markt: Der Short-Sea-Bereich war, 
anders als die Container- und Bulker-
schiffsmärkte, grundsätzlich nicht mit 

Fonds-Check 

Schiffsfonds tauchen auf 
Oltmann-Gruppe bringt unternehmerische Beteiligung für private Anleger 



 

einem Überangebot konfrontiert. Somit hielten sich 
die Rückschläge im Rahmen. Auch Notverkäufe 
durch die finanzierenden Banken waren eher die 
Ausnahme. Im europäischen Short-Sea-Markt ist die 
Erholung der Einnahmesituation im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum weiterhin intakt: Im Jahr 2017 wa-
ren die Einnahmen um rund 20 Prozent besser als im 
Jahr zuvor. Das erste Quartal 2018 verzeichnete ein 
weiteres Plus von fünf Prozent. 
 
Einnahmen: Der Charterer ist eine Tochter der 
Reederei. Briese Chartering zahlt für einen ver-
gleichsweise kurzen Zeitraum von zwölf Monaten 
4.000 Euro am Tag, das sind 1,44 Millionen Euro im 
Jahr. Anschließend rechnet das Fondsmanagement 
mit jährlichen Charterraten von 1,6 bis 1,8 Millionen 
Euro weiter. Die laufenden Kosten sind nicht ohne: 
Jährlich fallen bis zu 926.000 Euro hauptsächlich für 
Personal Proviant, Schmierstoffe, Reparaturen, Ver-
sicherungen an. Hinzu kommen Klassekosten in Hö-
he bis zu 175.000 Euro - gemeint sind die Ausgaben 
für eine Art Inspektion. 
 
Kalkulation: Die Gesamtinvestition summiert sich 
auf 8,7 Millionen Euro. Kapitalanleger beteiligen sich 

mit insgesamt 4.949.000 Euro daran. Das Darlehen 
ist 3,85 Millionen Euro schwer, das sind 43 Prozent 
des gesamten Volumens. Die Zinsen für die Schiffs-
hypothekendarlehen sollen nicht festgeschrieben 
werden. Die Zinssätze sind damit abhängig von der 
Entwicklung des Kapitalmarktes. Das Darlehen wur-
de zunächst mit einem Zinssatz von 3,5 Prozent p.a. 
bis Ende 2020 kalkuliert. Danach legt Oltmann einen 
Zinssatz von 4,0 Prozent p. a. bis Ende 2022 und 4,5 
Prozent p. a. bis zum 30. Juni 2032 zu Grunde. Die 
Tilgung verläuft linear mit 67.000 EUR pro Quartal. 
Bei dieser Kalkulation ist das Darlehen bis 2032 zu-
rückgeführt. 
 
Gewinn-Szenario: Die erste Auszahlung in Höhe 
von fünf Prozent ist für das Jahr 2019 geplant und 
soll sukzessive auf zwölf Prozent steigen. Aus dem 
Verkauf ist eine weitere Zahlung von rund 118 Pro-
zent vorgesehen. Dabei geht der Anbieter von einem 
Erlös in Höhe von 5,77 Millionen Euro aus. Ins-
gesamt wird bei diesem Szenario eine Rendite  
von knapp 8,2 Prozent pro Jahr nach Steuern  
prognostiziert oder einen Gesamtrückfluss von rund 
244 Prozent. Der Verkauf des Schiffes ist nach  
16 Jahren geplant. 
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Wir bei hep sind absolute Green Energy Specialists. Als solche investieren wir in eine der nachhaltigsten, 

urtümlichsten Kräfte überhaupt – die der Sonne – und handeln gleichermaßen wirtschaftlich und sozial. 

Beinahe logisch also, dass der Gorilla zu unserem Markenzeichen und Symbol geworden ist. Wie ein 

echter Silberrücken sind auch wir:

■ Stark und erfahren: Unser exzellentes Markt-Know-how sorgt für hochklassige Renditen

■ Mit großem Beschützerinstinkt ausgestattet: Wir setzen uns lokal wie global für die gute Sache ein 

■ Naturverbunden: Unsere Standorte sind nicht nur höchst ertragreich, sondern immer in ökologisch   

 und wirtschaftlich stabilen Ländern angesiedelt.

So werden wir dem Leitgedanken gerecht, der unser Handeln von jeher bestimmt: there is no planet b.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.hep.global

Weil die Sonne mehr wachsen  
lässt als nur Flora und Fauna.



 

ZBI Gruppe 
  

8,3 Prozent Rendite 
 
 
Die ZBI Gruppe hat ihren 
Performance-Bericht für das 
Jahr 2017 veröffentlicht. Seit 
2002 hat die ZBI Gruppe 15 
geschlossene Publikums-
fonds aufgelegt – darunter elf 
aus der Produktlinie „ZBI 
Professional“. Zum Stichtag 
30. Juni 2018 wurden 21.654 
Zeichnungen erfasst. Das 
Kommanditkapital beträgt 
977 Millionen Euro, das In-
vestmentvermögen 2,2 Milli-
arden Euro. Insgesamt hat 
die ZBI bereits sechs ihrer 15 
Immobilienfonds für private 
Investoren planmäßig wieder 
verkauft und eine Rendite 
von im Schnitt 8,3 für sie 
erzielt. 

 Kosten: Während der Platzierungs-
phase fallen für Konzeption und Provi-
sionen rund elf Prozent des Komman-
ditkapitals an. Das bei geschlossenen 
Beteiligungsmodellen sonst übliche 
Agio in Höhe von fünf Prozent entfällt 
bei diesem Angebot. Oltmann hat die 
Kosten bei Schiffsfonds auch früher 
schon schmal gehalten. 
 
Steuern: Die pauschale Tonnage-
steuer führt zu einem zu versteuernden 
Ergebnis von rund 0,14 Prozent der 
Zeichnungssumme ab dem Anschaf-
fungszeitpunkt. 
 
Anbieter: Bis Ende 2016 hat die Olt-
mann Gruppe 240 Schiffsfonds aufge-
legt und davon bereits 163 nach einer 
durchschnittlichen Laufzeit von nur 6,5 
Jahren und mit einer durchschnittlichen 
Rendite von 18,6 Prozent pro Jahr 
nach Steuern wieder aufgelöst. Inzwi-
schen kann die Oltmann Gruppe knapp 
190 Schiffsverkäufe nachweisen. 

Meiner Meinung nach… Erster 
Schiffsfonds nach vielen Jahren Pause 
für private Kapitalanleger. Professionel-
le Investoren haben die Chancen 
schon vor geraumer Zeit erkannt. Mit 
dem MS „Bootes“ beteiligen sich die 
Zeichner ab 20.000 Euro an einem 
Schwergutfrachter der neuesten Gene-
ration. Die Kalkulation erscheint nach-
vollziehbar, der Anbieter und seine 
Partner sind erfahren und vergleichs-
weise gut durch die Krise gefahren. 
Alleine der Verkauf von knapp 190 
Schiffen ist ein nachweislicher Erfolgs-
nachweis. Für unternehmerische Anle-
ger, die Sachwerte diversifizieren wol-
len und darauf vertrauen, dass sich die 
Krise auf den Schiffsmärkten dem En-
de zuneigt.  
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    HKA 

Die Hanseatische ist als eine der ersten lizenzierten Kapitalverwaltungsgesellschaften erfolg-
reiche Anbieterin von KAGB-konformen Publikums- und Spezial-Fonds für Privatkunden und 
(semi-) professionelle Anleger mit Investitionen in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern.

In exklusiver Kooperation mit IMMAC, dem europaweiten Spezialisten für Sozialimmobilien, 
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ten Wohnens für unsere Alternativen Investmentfonds (AIF).

Für Investitionen in weitere renditestarke Immobilienklassen, wie z. B. Hotels, konzipieren 
wir gemeinsam mit unserem Partner DFV Deutsche Fondsvermögen AG attraktive, an der 
Nachhaltigkeit der Investments orientierte AIF-Produkte.

Die institutionellen Anleger erhalten von der Hanseatischen maßgeschneiderte Anlage-
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individuellen Bedürfnisse und Marktusancen.

Renditestark und zuverlässig – 
Ihr Partner für Alternative Investmentfonds

HKA 
Hanseatische Kapitalverwaltung AG

Große Theaterstraße 31–35
20354 Hamburg
Telefon: +49 40.30 38 86-0
Telefax: +49 40.30 38 86-20
��%���&

 �	!�'�����	���������*��

www.diehanseatische.de



 

Der offene Immobilienfonds „Catella Max“ inves-
tiert im Stadtgebiet München und in den angren-
zenden Landkreisen. Bevorzugt werden zentrale 
Lagen und attraktive Entwicklungsgebiete. Ent-
sprechend der einzelnen Segmente – Wohnen, 
Büro, Einzelhandel – werden einzelne Zonen 
identifiziert, in die bevorzugt investiert wird. 
 
Ziel ist eine hohe Diversifikation in Gebäudetyp und 
Mieterstruktur, die die Wirtschaftsstruktur der Lan-
deshauptstadt wiederspiegeln soll. Zudem besteht 
die Möglichkeit, auch in Entwicklungs- und Restruk-
turierungsprojekte zu investieren. Entsprechend der 
sektoralen Diversifizierung investiert der Fonds in 
bestehende Wohnanlagen der mittleren Preiskatego-
rie und in Wohnungsneubau attraktiver Stadtteilent-
wicklungen. Zudem liegen kleinere und mittlere Bü-
roimmobilien in guten Lagen mit mittlerem bis geho-
benen Standard und möglichst kleinteiliger Vermiet-
barkeit im Fokus des Fonds. Innerstädtische Einzel-

handelsflächen, gegebenenfalls auch mit Restruktu-
rierungs- und Nachvermietungsbedarf sowie andere 
Nutzungen vollenden die sektorale Diversifizierung. 
 
Fondsentwicklung: Im abgelaufenen Geschäfts-
jahr sind dem Fonds nur noch 3,3 Millionen Euro 
zugeflossen. Hauptgrund dafür ist wohl die Entschei-
dung der Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Ausga-
be von neuen Anteilscheinen bis auf weiteres einzu-
stellen („Cash Stop“). Das Fondsvermögen beträgt 
zum Stichtag 306,7 Millionen Euro. Der Verkehrswert 
des gesamten Immobilienportfolios liegt bei 356,9 
Millionen Euro. Bezogen auf das Fondsvermögen 
entspricht das einer Investitionsquote von gut 116 
Prozent (Vorjahr 113 Prozent). 
 
Immobilienstruktur: Die 14 Fondsimmobilien be-
finden sich alle in München. Konkret verteilen sie 
sich auf die Stadtteile Obergiesing (18,9 Prozent), 
Ludwigsvorstand (17,9 Prozent), Maxvorstand (17,3 

 
 
 
 
     
 
 
 
          
 
        
 
 
   ZBI    
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Fonds-Check 

München erweist sich als gute Wahl 
Offener Immobilienfonds „Catella Max“ erzielt attraktive Renditen mit Wohn– und Gewerbeobjekten 

Werthaltige Investments
Partizipieren Sie am deutschen Wohnimmobilienmarkt

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

ZBI - der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien

n Initiator mit über 20 Jahren Erfahrung
   am Wohnimmobilienmarkt

n Wohnimmobilienfonds  
   mit Fokus auf deutsche Metropolregionen

n 16 Standorte bundesweit 
   ermöglichen Nähe zu Kunden und Objekten

n Rund 400 Mitarbeiter
   für Einkauf, Verwaltung, Sanierung und Verkauf

n Rund 38.000 Wohneinheiten
   befinden sich aktuell im Bestand

n Nachhaltig positiver Track Record
   bei den bisher 18 aufgelegten Immobilienfonds

ZBI Vertriebskoordinations GmbH n Henkestraße 10 n 91054 Erlangen n 09131/48009-1431 n service@zbi-ag.de n www.zbi-ag.de

ZBI Professional 11, Leipzig, Mariannenstraße ZBI Professional 11, Berlin, EitelstraßeZBI WohnWert, Berlin, Geinsheimer Weg



 

HTB Gruppe 
  

Fonds Nr. 8 investiert 
 
 
In rund acht Monaten hat die 
HTB Gruppe die Ziel-
fondsanteile für den 
„Zweitmarktfonds HTB 8“ 
erworben. Der Eigenkapital-
fonds ist damit früher als 
geplant in voller Höhe von 
rund 20 Millionen Euro in-
vestiert. Nahezu alle am 
Markt befindlichen Büro-, 
Einzelhandels-, Logistik-, 
Hotel- und Pflegeimmobili-
enfonds und deren Objekte 
können anhand ihrer Ent-
wicklung von der HTB beur-
teilt werden. Zusätzlich flie-
ßen digital gestützte Progno-
sen über die Wertentwick-
lung der Immobilien in den 
Auswahlprozess mit ein.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
     HTB         

 Prozent), Schwabing/Freimann (16,6 
Prozent), Pasing (10,1 Prozent),  
Milbertshofen (7,7 Prozent), Ramers-
dorf (6,4 Prozent) und Obermenzing 
(5,1 Prozent). Hinsichtlich der  
Nutzungsarten zeigt sich eine Diversi-
fikation mit den Schwerpunkten  
Wohnen (44,6 Prozent) und Büro  
(27 Prozent) sowie Handel und Gastro-
nomie (14,2 Prozent). 
 
Die weiteren Nutzungsarten sind Frei-
zeit, Kfz-Stellplätze, Lager/Hallen und 
Hotel. Auch bei der wirtschaftlichen 
Altersstruktur zeigt sich eine vernünf-
tige Diversifikation. Knapp 17 Prozent 
der Gebäude sind jünger als fünf  
Jahre. Weitere gut 53 Prozent der  
Objekte sind zwischen zehn und 20 
Jahre alt. Älter als 20 Jahre sind 30 
Prozent der Immobilien. 
 
Vermietung: Die Vermietungsquote 
hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter 

verbessert und liegt nun bei beachtli-
chen 98,8 Prozent. Die bei offenen Im-
mobilienfonds üblichen Angaben zur 
Restlaufzeit der Mietverträge sind bei 
diesem Fonds weniger aussagekräftig. 
Der Fonds hat einen Schwerpunkt in 
Wohnimmobilien, und Mietverträge 
über Wohnraum können vom Mieter 
unabhängig von der Dauer des Miet-
verhältnisses am dritten Werktag eines 
Monats zum Ablauf des übernächsten 
Kalendermonats gekündigt werden. Bei 
den verbleibenden Nutzungsarten lau-
fen in den Jahren 2018 bis 2020 insge-
samt 19,4 Prozent der Verträge aus. 
 
Fremdkapital: Das gesamte Kredit-
volumen beträgt zum Stichtag 73,8 Mil-
lionen Euro. Der Anteil des Kreditvolu-
mens am Verkehrswert aller Fondsim-
mobilien liegt somit bei 20,6 Prozent. 
Die Darlehenszinsen sind überwiegend 
mittel- bis langfristig gesichert. So be-
trägt zum Beispiel die Zinsfestschrei-
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HTB 10. GESCHLOSSENE 
IMMOBILIENINVESTMENT 
PORTFOLIO GMBH & CO. KG

����Langjährig bewährtes Konzept 
vom Zweitmarktspezialisten 

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

����Dreistufi ger Auswahlprozess 
sorgt für hohe Renditechancen

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH
An der Reeperbahn 4 A   |   28217 Bremen   |   Telefon +49 421 7928390   |   Fax +49 421 79283929
vertrieb@htb-fondshaus.de  |   www.htb-fondshaus.de
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bung für rund 61 Prozent der Darlehen noch fünf bis 
zehn Jahre. Die aktuell niedrigen Fremdkapitalzinsen 
führen über den damit verbundenen Leverage-Effekt 
zu einem beachtlichen Performancebeitrag von  
4,1 Prozent. 
 
Immobilienergebnis: Mit der Vermietung der Im-
mobilien konnte ein Bruttoertrag von 4,4 Prozent er-
zielt werden. Nach Abzug der Bewirtschaftungskos-
ten von 1,6 Prozent verbleibt ein Nettoertrag von 2,9 
Prozent. Unter Berücksichtigung des außerordentlich 
positiven Effekts aus der Wertsteigerung der Immobi-
lien (+15,1 Prozent) ergibt sich ein Immobilienergeb-
nis von stolzen 18 Prozent. Unter Berücksichtigung 
des positiven Leverage aus der Finanzierung (+4,1 
Prozent) macht das per Saldo ein Gesamtergebnis 
von 22,1 Prozent vor Fondskosten und Steuern. 
 
Liquiditätsanlagen: Die liquiden Mittel betrugen 
am Ende des Geschäftsjahres rund 19,7 Millionen 
Euro. Sie werden allesamt auf laufenden Bankkonten 
gehalten. Die Brutto-Liquiditätsquote beträgt damit 
6,4 Prozent. Davon sind insbesondere für Ausschüt-
tungen, laufende Bewirtschaftungskosten und Ver-
pflichtungen aus Kaufverträgen Mittel in Höhe von 
rund 4,9 Millionen Euro gebunden. Damit verbleibt 
dem Fonds eine freie Liquidität in Höhe von 14,8 Mil-
lionen Euro beziehungsweise 4,8 Prozent. Mit den 
Liquiditätsanlagen erzielte der Fonds im Berichtsjahr 
keinen Ertrag. 
 
Fondskosten: Für die laufende Verwaltung des 
Sondervermögens wurden dem Fonds insgesamt 2,8 
Millionen Euro in Rechnung gestellt. Die Gesamtkos-
tenquote des Fonds beträgt damit 0,97 Prozent 
(Vorjahr: 0,95 Prozent). Die Gesamtkostenquote be-
rücksichtigt definitionsgemäß nicht die transaktions-
abhängigen Vergütungen für den Erwerb und den 
Verkauf von Grundstücken. Im Berichtsjahr wurden 
dem Fonds hierfür weitere Entgelte in Höhe von 0,04 
Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens in 
Rechnung gestellt.  
 
Bisheriger Anlageerfolg: Der offene Immobilien-
fonds aus dem Hause Catella erzielte im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr erneut eine außerordentlich attrak-
tive Performance von 20,3 Prozent (Vorjahr: 19,4 
Prozent). Seit Auflage des Fonds im Februar 2010 
betrug die Wertentwicklung 110,4 Prozent, das sind 
rund 13,4 Prozent jährlich.  
 
Künftige Ausrichtung: Neben der Bestandsopti-
mierung stehen zunehmend auch sich bietende Ver-
kaufsopportunitäten im Fokus. Klares Bestreben da-
bei ist jedoch, das frei werdende Eigenkapital, vor 
allem in den Bestand, zu reinvestieren. Das Fonds-
management beabsichtigt dabei, die langfristige Qua-
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lität im Portfolio durch Flächenzuwachs im Rahmen 
der Nutzung von vorhandenen Baurechtsreserven zu 
steigern. Langfristiges Ziel ist, die Vermietungsquote 
im Fonds durch aktives Asset Management dauerhaft 
nahe der Vollvermietung zu etablieren. 
 
Meiner Meinung nach…. Immobilien sind nach wie 
vor begehrt, und insbesondere der Münchner Immobi-
lienmarkt kennt seit Jahren fast nur eine Richtung – 
steil nach oben. Mit dem klaren Fokus auf München 
konnte der „Catella Max“ hiervon in der Vergangen-
heit stark profitieren und für einen offenen Immobilien-
fonds eine außergewöhnlich attraktive Rendite erzie-
len. Die Einschätzung für den Münchner Immobilien-
markt ist zwar weiterhin positiv. Catella stellt aber 
auch klar, dass steigende Zinsen zu sinkenden Kapi-
talwerten führen, und so der positive Zyklus mittelfris-
tig zum Erliegen kommen könnte.  
 
Robert Fanderl, Finanzjournalist 
 
 
 

München. Trotz teurer Preise für Wohn– und Gewerbeimmo-
bilien konnte Catella hier attraktive Renditen  erzielen. 



 

Commerz Real 
  

Edison Building 
 
 
Commerz Real hat das Chi-
cagoer „The National“ für 
ihren offenen Immobilien-
fonds Hausinvest erworben. 
Verkäufer ist der lokale Pro-
jektentwickler Blue Star Pro-
perties. Der  Kaufpreis be-
trägt 171,5 Millionen Euro. 
Errichtet wurde „The Natio-
nal“ 1907 als „Edison Buil-
ding“. Vergangenes Jahr 
wurde es saniert und ist heute 
zu 88 Prozent an 28 Unter-
nehmen vermietet, bei einer 
gewichteten Restlaufzeit von 
etwa acht Jahren. Zu den 
Hauptmietern zählen We-
Work, die Marketingagen-
tur Merkle und der Hersteller 
von Audiotechnik Shure.  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       
         

 

In der vergangenen Ausgabe haben 
wir darüber berichtet, dass selbst in 
den besten Lagen der Fußgängerzo-
nen bis zu 15 Prozent der Flächen 
leer stehen. Dennoch zahlen Inves-
toren historisch hohe Preise für Ein-
zelhandelsimmobilien. 
 
Während seit Monaten über eine Preis-
blase am Wohnungsmarkt in Deutsch-
land diskutiert wird, sind andere Objekt-
märkte bislang wenig beachtet worden. 
Jedoch hat sich gerade bei Einzel-
handelsimmobilien ein Risikopotenzial 
aufgebaut, das zur Sorge Anlass  
geben sollte. 
 
Zunächst ist festzustellen, dass sich 
Preise und Mieten bei Einzelhandelsim-
mobilien in den vergangenen Jahren 

stark auseinander entwickelt haben. 
Bis zur Finanzkrise verliefen Einzelhan-
delsmieten und Einzelhandelspreise 
weitgehend gleich. Stiegen die Mieten, 
so wuchsen die Preise entsprechend, 
und somit blieben die Faktoren relativ 
konstant. Seit der Finanzkrise hat sich 
das Bild gewandelt, die Investment-
märkte haben sich von den Vermie-
tungsmärkten abgekoppelt. In den  
ersten Jahren haben sich die Preise 
deutlich stärker (teilweise doppelt so 
stark) als die Mieten entwickelt. Dies 
konnte mit der Bereitschaft der Investo-
ren erklärt werden, dass erwartet wird, 
dass die Mieten zukünftig weiter  
steigen werden.  
 
Das Besondere bei Einzelhandelsim-
mobilien ist, dass die Mieten seit 2015 
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Ungesunder Trend im Handel 
Gefahr einer deutlichen Preiskorrektur in Deutschland zeichnet sich ab 

Wir gestalten Werte.
Als Real Asset und Investment Manager mit mehr  
als 30 Jahren Erfahrung eröffnen wir institutionellen  
und privaten Anlegern den Weg zur hochwertigen  
Investitions strategie. Für unsere Anleger gestalten wir 
zukunftsfähige Werte in den Bereichen Immobilien,  
Private Equity und Multi Assets – bewusst langfristig,  
bewusst konkret, bewusst real.

Erfahren Sie mehr: www.wealthcap.com



 

 Für die Zukunft ist auch nicht zu 
erwarten, dass sich diese Entwick-
lung wieder umdreht. Vielmehr 
kann damit gerechnet werden, 
dass die Expansion des  E-
Commerce, wenn auch mit niedri-
geren Wachstumsraten, anhalten 
wird. Das wird dazu führen, dass 
weder der Umsatz noch die Flä-
chen im stationären Einzelhandel 
stark wachsen werden. Dies gilt 
auch für die Mieten, die selbst in 
den besten Lagen in den nächsten 
Jahren allenfalls stagnieren dürf-
ten. 
 
Auf dem Einzelhandelsinvestment-
markt ist trotz der anhaltenden 
Preissteigerungen seit 2015 ein 
nachhaltiger Rückgang des Trans-

aktionsvolumens in Deutschland festzustellen.  
Im internationalen Vergleich ist ein ähnlicher Ver- 
lauf erkennbar. Nach RCA-Angaben ist die Ent-
wicklung des Investmentvolumens umso geringer,  
je höher der Anteil des E-Commerce am gesamten 
Handel ist.  
 
Die Investoren in Einzelhandelsimmobilien schätzen 
die Risiken für den stationären Einzelhandel als 
recht hoch an. Sie halten sich somit mit ihren Invest-
ments zurück. Dies zeigt sich – im Gegensatz zu 
Deutschland – schon in Großbritannien, wo die Prei-
se für Einzelhandelsimmobilien teilweise deutlich 
unter ihrem Peak des vorigen Zyklus liegen. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung stellt sich 
die Frage nach der zukünftigen Entwicklung in 
Deutschland. Zum einen könnte es bei einer weite-
ren Zunahme des Online-Handels nicht nur zu stag-
nierenden Mieten führen, sondern es könnten dem-
nächst sogar Rückgänge zu verzeichnen sein. Als 
Reaktion werden die Preise fallen. Zum anderen 
könnten die Investoren nicht mehr mit der Rendite 
zufrieden sein bzw. feststellen, dass sich die erhoff-
ten Mietsteigerungen nicht realisieren lassen. Somit 
ist ebenfalls die Gefahr einer Preiskorrektur gege-
ben. Ein Anstieg der Renditen bzw. Rückgang der 
Faktoren kann vor dem skizzierten Hintergrund nur 
über eine Korrektur der Preise realisiert werden. 
 
Meiner Meinung nach… Das Auseinanderklaffen 
von Miet- und Preisentwicklung in den 1a-Lagen 
zeigt einen ungesunden Trend. Es wächst die Ge-
fahr einer Preiskorrektur, die auch kräftiger ausfallen 
könnte.  
 
Günter Vornholz, Prof. für Immobilienökonomie 
an der EBZ Business School in Bochum 
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selbst in den 1a-Lagen der Großstädte weitgehend 
stabil bleiben (teilweise sogar stagnieren), und die 
Preise dennoch weiter steigen. Sinkende Mieten in 
Nebenlagen wurden dagegen schon seit längerer 
Zeit festgestellt. Das extreme Auseinanderdriften von 
Preisen und Mieten in den 1a-Lagen ist hingegen 
eine neue Entwicklung.  
 
Die Preisentwicklung ist nicht mehr mit realen Fakto-
ren bzw. fundamental zu erklären, sondern spiegelt 
den Anlagenotstand der Investoren wider. Ange-
sichts hoher Liquidität und mangelnder Anlagealter-
nativen sind die Investoren noch bereit, jeden Preis 
zu bezahlen, auch wenn dies vielleicht fundamental 
nicht mehr zu rechtfertigen ist. Die Mietentwicklung 
zeigt die Schwierigkeiten der Einzelhandelsimmobili-
eneigentümer, ihre Immobilien zu vermieten. Der 
weitgehende Verzicht auf Mieterhöhungen lässt sich 
durch die Entwicklung im Einzelhandel erklären. 
Zwar nahm der Umsatz im gesamten Einzelhandel 
weiter zu, wovon aber seit Beginn des Jahrzehnts 
der stationäre Einzelhandel nicht mehr profitiert. Seit 
diesen Jahren entwickelt sich der Umsatz im gesam-
ten und im stationären Einzelhandel differenziert. 
 
Ein hoher Anteil des E-Commerce beeinflusst nach-
haltig den Einzelhandel. Nach Lage und Sortiment 
sind hier verschieden starke Auswirkungen zu erwar-
ten. Bei dem Wachstum der Einzelhandelsflächen 
sind die Auswirkungen des E-Commerce festzustel-
len; seit einigen Jahren ist die gesamte Fläche in 
Deutschland weitgehend konstant. Und auch die 
Leerstandsquote ist im Einzelhandel überproportio-
nal hoch. Während dies bislang vor allem die schwä-
cheren Lagen betraf, ist dies nun auch in den 1a-
Lagen angekommen. 

Die Schere klafft auseinander. Die Spitzenmieten im Einzelhandel der Top-Sieben-Städte 
hinken den Preisen inzwischen deutlich hinterher. 



 

risch niedrigen Zinsen hingegen kaum 
noch nennenswerte Erträge zu erzie-
len“, sagt Sebastian Zehrer, Leiter Re-
search und Unternehmenskommunikati-
on bei Wealthcap. 
 
Je länger die Phase historisch niedriger, 
inflationsbereinigt oftmals sogar negati-
ver Zinsen anhält, desto größer wird 
dieses Dilemma. Bislang hatten instituti-
onelle Investoren noch hochverzinste 
Anleihen im Bestand, die nun Schritt für 
Schritt auslaufen. Doch um die zurück-
fließenden Barmittel wieder zu investie-
ren, sind sichere Anleihen mit aus-
kömmlichen Renditen immer seltener 
oder gar nicht mehr zu finden. Die In-
vestoren müssen ihre Ansichten revidie-
ren, höhere Risiken in Kauf nehmen 
und ihre Portfolioallokation anpassen. 

Institutionelle Investoren stehen vor 
einem Dilemma: Mit ihren derzeitigen 
Strategien lassen sich immer seltener 
die Renditen erzielen, die sie benöti-
gen, um die Zusagen an ihre Anleger 
erfüllen zu können. Das schreibt 
Wealthcap in seinem Thesenpapier zu 
Wertsteigerungsstrategien mit Alter-
nativen Assets. 
 
„Noch vor zehn Jahren mussten sich 
institutionelle Investoren viel weniger 
Gedanken um die Strategie zur Errei-
chung ihrer Investitionsziele machen. 
Das hat sich fundamental geändert, 
denn die Renditeziele bleiben ver-
gleichsweise hoch. Mit klassischen In-
vestmentstrategien im Bereich der 
Staats- und Unternehmensanleihen sind 
in der anhaltenden Marktlage aus histo-

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
       SR 
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Corestate 
  

Opportunitäten 
 
 
Corestate hat den offenen 
Spezial-AIF „Opportunity 
Deutschland I“ für institutio-
nelle Investoren gestartet. 
Investitionsschwerpunkte 
sind Objekte mit Wertsteige-
rungspotenzial, das durch ein 
aktives Asset Management 
gehoben werden soll. Der 
Spezial-AIF hat ein Zielvolu-
men von 800 Millionen Euro 
und strebt eine Zielrendite 
von sieben Prozent an. Er ist 
mit einem Startportfolio mit 
sieben Objekten und einem 
Investitionsvolumen von 241 
Millionen Euro gestartet. Die 
Objekte befinden sich unter 
anderem in Augsburg, Han-
nover und München. 

 Renditeziele bleiben hoch 
Sachwerte als Investment-Alternative bei anhaltendem Zins-Dilemma 

Ihr Partner für 
individuelle Sachwertinvestments

Wir beraten Sie in allen Themen rund um die Auflage, 
Strukturierung und den Vertrieb von Sachwertinvestments. 

Unsere Leistungen:
• Beratung
• Fondsgeschäftsführung
• Sourcing
• Vertriebskoordination

Unabhängig. Effizient. Professionell.

Sunrise Capital GmbH • Maximiliansplatz 12 • D-80333 München
Tel. +49 (0) 89 2154 7099-0 • E-Mail: info@sr-capital.de www.sr-capital.de



 

Jahren in stetig steigenden Allokatio-
nen im Portfolio von institutionellen In-
vestoren zeigt. Erst hat die Finanzkrise 
die Robustheit und geringe Korrelation 
bestimmter Alternative-Investment-
Strategien bestätigt, dann ist sicherlich 
das anhaltend niedrige Zinsumfeld zu 
nennen, in dem sich alternative Anlage-
strategien (Investments) mit ihrem Ren-
dite-Risiko-Verhältnis besser behaup-
ten können“, sagt Frank Dornseifer, 
Geschäftsführer beim Bundesverband 
Alternative Investments. 
 
Natürlich dürfe nicht außer Acht gelas-
sen werden, dass vergangene Entwick-
lungen kein verlässlicher Indikator für 
eine Entwicklung in der Zukunft sind. 
Prognosen zeigen, dass sich der Trend 
zu Alternativen Investments wohl fort-
setzen wird und dass ihre Bedeutung 
weiter zunehmen wird. 
 
je höher das Preisniveau beim Einstieg 
in eine Vermögensanlage mit Wertstei-

Gefragt sind neue Anlageklassen zur 
Beimischung in ein diversifiziertes Port-
folio. Eine Ergänzung sollte durch ihre 
höhere Rendite den Ertrag des Gesamt-
portfolios anheben können und gleich-
zeitig ein ausgewogenes Verhältnis von 
Risiko und Rendite bieten. Dabei rücken 
Alternative Anlagen oder Alternative In-
vestments zunehmend in den Fokus. 
 
Ein Blick in die Vergangenheit offenbart 
die stetigen Mittelzuflüsse im Markt für 
Alternative Investments. Das weltweit 
verwaltete Vermögen der Anlageklassen 
Private Equity, Rohstoffe, Infrastruktur 
und Immobilien vervielfältigte sich nach 
Angaben von PwC zwischen 2004 und 
2016: Von 1,5 Billionen auf 6,8 Billionen 
US-Dollar. Das entspricht einem jährli-
chen Wachstum von durchschnittlich 
mehr als 13 Prozent. Bis 2025 erwartet 
PwC ein weiteres Wachstum bis auf 
16,3 Billionen Dollar. „Ein fundamentaler 
Trend ist der Boom von Alternativen In-
vestments insgesamt, der sich nun seit 
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Garbe 
  

Bouwfonds-Team 
 �
Die Garbe Institutional Capi-
tal (GAIN Capital) hat ein 
Mandat für das Fonds- und 
Asset-Management eines 
Office- und Retail-Portfolios 
im Volumen von rund 500 
Millionen Euro in den Nie-
derlanden übernommen. 
GAIN übernimmt zudem 
Teile des bisherigen Manage-
ment-Teams von Bouwfonds 
Investment Management 
(Bouwfonds IM) und eröff-
net damit einen neuen Stand-
ort in Amsterdam. Mit dieser 
Übernahme baut Garbe seine 
paneuropäische Immobilien-
plattform auf ein Asset-
Management- Volumen von 
vier Milliarden Euro aus.  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
        
 
 
     Die BVT Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Erfahrung bei deutschen  

und internationalen Immobilienengagements sowie bei Energie- und Umweltprojekten  
bietet Investoren attraktive Sachwert be teiligungen:

BVT Unternehmensgruppe  
Sachwerte. Seit 1976.

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

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

��������	���
�������������
������� 
������������
��
�

Energie- und Infrastruktur 
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�������Immobilien USA 
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von Class-A-Apartmentanlagen



 

Zielfondsanbietern erworben und vorwiegend in insti-
tutionellen Zielfonds bis zur Veräußerung entwickelt. 
Ein erfahrenes Investment- und Assetmanagement 
des institutionellen Zielfonds ist für die Wertsteige-
rung und Renditegenerierung verantwortlich. 
 

Durch eine Zielfonds-
strategie könnten Inves-
toren die Kompetenz 
von Experten in den je-
weiligen Teilmärkten 
bestmöglich nutzen. Der 
Schlüssel zum Erfolg sei 
hierbei eine sorgfältige 
Auswahl der Zielfonds-
Manager. Dabei sei 
nicht auszuschließen, 
dass Zielfonds-Manager 
künftig auch Fehlein-
schätzungen und fal-
sche Bewertungen vor-
nehmen können.  
 
 
 
 

gerungspotenzial ist, desto größer ist die operative 
Herausforderung bei der Umsetzung weiterer Wertstei-
gerungen. Die entscheidenden Faktoren sind deshalb 
die Kompetenz und das Geschick des Asset Mana-
gers. Wertsteigerungsobjekte, seien es Immobilien  
oder Unternehmen, werden meist von professionellen 
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Projct 

Private Equity und Infrastruktur zählen seit vielen Jahren zu den stärksten Werttreibern bei der Ent-
wicklung des weltweit verwalteten Vermögens. 

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

 Laufzeitende: 30.06.2029 

  Entwicklung von schwerpunktmäßig Wohnimmobilien in guten 
bis sehr guten Lagen in Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, 
Rheinland, Rhein-Main und Wien

  Gewinnunabhängige Entnahmen: 4 und 6 % wählbar

  Einmalanlage ab 10.000 EUR plus 5 % Ausgabeaufschlag

PROJECT Investment Gruppe
Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg

info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de

Der Immobilienentwicklungsfonds für Deutschland

PROJECT Metropolen 18

PROJECT Immobilienentwicklung 
Durlacher Straße 5, Wexstraße 15, Berlin

Werte für Generationen



 

Am Hotelimmobilienmarkt herrscht 
noch immer eine gute Investment-
stimmung, besonders wenn es um 
die eigenen Geschäfte geht. Beim 
Blick auf die Branche und die nächs-
ten Monate sind die Erwartungen 
verhaltener. Das ist ein Ergebnis 
der  Investment-Barometer-Umfrage, 
die hospitalityInside.com gemein-
sam mit Union Investment jedes 
Jahr rund um die Expo Real Mün-
chen initiiert. 
 
Die Euphorie lässt nach und damit den 
Gesamt-Index um 5,9 Prozent gegen-
über dem Vorjahr fallen. Auch die Be-
wertung der eigenen geschäftlichen 
Situation, der Business Index, fällt um 
3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
 
Gleichwohl bewegt sich die Branche 
immer noch auf einem hohen Niveau, 
vergleichbar dem im Herbst 2013, dem 
ersten Jahr der gemeinsamen Umfrage 
von HospitalityInside und Union Invest-
ment. Beim Blick nach vorn domi-
niert Vorsicht: Für die kommenden 
sechs Monate erwarten 69 Prozent der 
Befragten eine „gute“ bis „sehr gute“ 
Entwicklung. Im Vorjahr waren es noch 
80,6 Prozent gewesen. 2017 rechnete 
noch niemand mit einer Verschlechte-
rung, jetzt aber sind es neun Prozent. 
 
Transaktionen noch stabil 
 
In den Trendfragen ging es um  
die rückläufigen Transaktionsvolumina 
am Hotel-Immobilienmarkt und die 
Gründe dafür. Dass sich die rückläufige 
Entwicklung abschwächt oder sogar 
umkehrt, daran glauben allerdings die 
wenigsten. So erwarten 33 Prozent, 
dass er sich gleich stark fortsetzt,  
42 Prozent rechnen sogar noch mit 
einer Verstärkung. 
 
Transaktionen werden aus Sicht der 
Befragten durch verschiedene Faktoren 
gebremst, allen voran durch die Zu-
rückhaltung bei Verkäufern, die man-
gels Investmentalternativen an ihren 

Wechsel Dich 
  

Bei Hannover Leasing er-
folgt ein Wechsel in der Ge-
schäftsführung. Markus Mül-
ler (56) wird zum 01. De-
zember als Geschäftsführer 
bestellt und soll künftig als 
CEO fungieren. Müller 
kommt von der KGAL-
Gruppe, bei der  er  Spre-
cher der Geschäftsführung 
der KGAL Capital war. Der 
Betriebswirt begann seine 
Karriere im Portfolio Ma-
nagement der Bayerischen 
Hypotheken- und Wechsel-
Bank. Anschließend ver-
antwortete er den Kapitalan-
lagebereich der heutigen ER-
GO Direkt Versicherungen. 
 
Die Catella Real Estate AG 
holt Dirk Fabianke an Bord 
und richtet ihre Geschäftstä-
tigkeit international aus: Ab 
Januar 2019 übernimmt der 
42-jährige als Head of Client 
Capital and Client Relations 
die Leitung des institutionel-
len Vertriebs des Münchener 
Investmentmanagers. Fabian-
ke kommt von der Wealth-
cap, bei der  er  seit 2014 die 
Leitung des institutionellen 
Vertriebs verantwortete und 
den ursprünglich auf Privat-
kunden fokussierten Fonds-
anbieter bei institutionellen 
Kunden positionierte. 
 
Die KanAm Grund Group 
erweitert ihr Angebot für 
institutionelle Kunden. Mit 
der neuen Vertriebsgesell-
schaft StepWise Capital 
GmbH wird der  jahrelang 
erfolgreiche Eigenvertrieb 
der KanAm Grund Group 
ausgebaut und der Fokus 
künftig insbesondere auf  
die typischen institutionellen 
Anleger wie Versicherungen, 
Versorgungswerke, Pensi-
onskassen, Unternehmen  
und Stiftungen stärker  
ausgerichtet. 
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Beständen festhalten (30 Prozent der 
Nennungen), und durch das Wegfallen 
des lange Zeit attraktiven Rendite-
Spreads gegenüber anderen Nutzungs-
arten (20 Prozent). Dass Investoren im 
fortgeschrittenen Marktzyklus gleichzei-
tig vorsichtiger agieren, wird ebenso als 
Grund dafür genannt, dass weniger 
Hotels gehandelt werden, wie auch das 
sinkende Angebot an neuen Objekten 
infolge geringerer Neubauaktivitäten 
und Fertigstellungen. 
 
Tiefes Produktverständnis nötig 
 
„Die Hotelimmobilie mit ihren langfristi-
gen Verträgen verspricht weiterhin eine 
kontinuierliche Verzinsung des Kapi-
tals. Daher verspürt eine Großzahl an 
Anlegern wenig Lust zu verkaufen und 
profitiert stattdessen lieber nachhaltig 
von den Pachteinnahmen“, sagt Andre-
as Löcher, Leiter Investment Ma-
nagement Hospitality bei der Union 
Investment Real Estate GmbH. „Auch 
die steigenden Bau- und Grundstücks-
kosten lassen weiter sinkenden Trans-
aktionsvolumina erwarten. Mittelfristig 
gut positioniert sind Investoren, die 
strategische Partnerschaften aufgebaut 
haben, Developments verstehen und 
ein tiefes Produktverständnis für die 
Hotellerie mitbringen. 
 
Transaktionen und Hotelentwicklungen 
werden schwieriger. Alle Einzelindizes 
verzeichnen einen Rückgang, am 
stärksten der Development-Index, der 
damit zum dritten Mal in Folge seit sei-
nem Höchststand im Boom-Jahr 2015 
fällt. Trotzdem bewegt sich der Hotelim-
mobilienmarkt auf einem hohen Niveau, 
die Zufriedenheit ist groß und die 
Grundstimmung weiterhin gut. "Gas 
geben" bleibt die Devise, aber das 
„Fahren auf Sicht" gewinnt dabei wie-
der mehr Anhänger.  
 
 
 
 
 
 

Trendumkehr zeichnet sich ab  
Investment-Barometer: Euphorie auf deutschem Hotelmarkt lässt nach  



 

und Eigentümer zurückhaltend zur weiteren Nachfra-
geentwicklung. 
 
„Der Anteil der Flexible Office Spaces ist mit einem 
Prozent am gesamten deutschen Büromarkt noch 
verhältnismäßig gering, jedoch beobachten wir zur-
zeit eine außerordentliche Wachstumsdynamik, die 
Co-Working zum neuen Treiber auf dem deutschen 
Büromarkt macht“, sagt Karsten Jungk, Geschäfts-
führer und Partner von Wüest und Partner Deutsch-
land. Der jährliche Vermietungsumsatz bei pro-
fessionellen Co-Working-Centern in den Top-7-
Städten habe sich zwischen 2016 und 2017 laut Col-
liers von 40.000 auf 200.000 Quadratmeter verfünf-
facht. 
 
Nach Einschätzung von Jungk wird sich die Dynamik 
in den kommenden Jahren fortsetzen: „Aktuell befin-
den sich deutschlandweit etwa 60 neue Standorte 
mit rund 24.000 Arbeitsplätzen in Planung.“ Dabei 
konzentrieren sich die Standorte auf die Metropolen. 
Berlin (213.000 Quadratmeter), München (160.000 

Beim Wachstum von Co-Working-Flächen auf dem 
deutschen Büroimmobilienmarkt ist kein Ende in 
Sicht. Insbesondere in den Metropolen ist die Nach-
frage nach flexiblen Arbeitsplatzlösungen anhaltend 
stark. Nicht nur Start-ups und Freiberufler, sondern 
zunehmend auch etablierte Unternehmen zieht es in 
die neuen Bürowelten. Aktuell gibt es in den deut-
schen Top-7-Städten laut JLL insgesamt rund 
764.000 Quadratmeter „Flexible Office Spaces“ an 
rund 500 Standorten. 
 
Der Co-Working-Boom zahlt sich auch für Immobilienin-
vestoren und -eigentümer aus: Aus Vermietersicht erhö-
hen Flexible Office Spaces nicht nur die Attraktivität der 
Immobilie, sondern ermöglichen auch attraktive Rendi-
ten und ein effizienteres Vertragsmanagement gegen-
über einer traditionellen, kleinteiligen Vermietung. Einen 
weiteren Vorteil der Vermietung an Co-Working-
Betreiber sehen Investoren in längeren Mietvertragslauf-
zeiten, die dem allgemeinen Trend zu mehr Flexibilisie-
rung und kürzeren Vertragsdauern in der Bürovermie-
tung entgegenwirken. Allerdings äußern sich Investoren 
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Realis 

Neuer Treiber auf deutschem Büromarkt  
Boom bei Co-Working hält an - Bislang liegt der Anteil lediglich bei einem Prozent 

www.realisag.de

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

#aktiverimmobilienmanager

Immer am Puls 
der Märkte

http://www.realisag.de


 

eine wichtige Pufferfunktion bei 
zyklischen und unternehmensstra-
tegischen Nachfrageschwankun-
gen, so Mittermeier. Commodus 
hat bereits an mehreren Standor-
ten Co-Working-Flächen vermie-
tet, weitere sind in Planung. 
 
Ähnlich wie Mittermeier sieht es 
auch Ken Kuhnke, Leiter Vermie-
tungsmanagement der HIH Real 
Estate GmbH: „Co-Working-
Anbieter bereichern die Vermie-
tungsmärkte in den zentralen La-
gen der deutschen Top-Städte 
und schaffen zugleich Raum für 
neue Geschäftsideen. Aufgrund 
des sich dort sammelnden Krea-
tivpotenzials und eventuell zusätz-
licher Flächen sind Co-Working-
Spaces oftmals willkommene 
Nachbarn. Vor allem wachstums-

starke Unternehmen schätzen es, wenn sie gleich 
nebenan zusätzliche Flächen anmieten, neue Ge-
schäftsbereiche entwickeln und eventuell Mitarbeiter 
anwerben können.“ Die HIH Real Estate hat Flexible 
Office Spaces an Betreiber unter anderem in Ams-
terdam (4.600 und 12.000 Quadratmeter), Hamburg 
(8.000 Quadratmeter) und Frankfurt (7.000 Quadrat-
meter) vermietet. 
 
Gleichzeitig richtet sich der Blick der Investoren auch 
auf die zu erwartenden Grenzen des Co-Working-
Booms: „Der Trend ist limitiert. Die Vielzahl der An-
bieter lässt an manchen Standorten bereits Kanniba-
lisierungseffekte befürchten, sofern der prognosti-
zierte Anstieg der Nutzer- bzw. Mitgliederzahlen die-
ser Arbeitskonzepte nicht entsprechend zum neu 
geschaffenen Flächenangebot passt“, sagt Kuhnke. 
Mittermeier rechnet damit, dass sich der noch junge 
Co-Working-Markt weiter ausdifferenzieren und ir-
gendwann konsolidieren wird: „Aus diesem Grund 
prüfen wir sehr genau die Leistungsfähigkeit der ein-
zelnen Konzepte.“ 
 
In welche Richtung diese Entwicklung gehen könnte, 
zeigt Jungk auf: „Besondere Wachstumschancen 
sehen wir für das Corporate Co-Working für etablier-
te Unternehmen, wobei eigene Co-Working-Spaces 
entweder inhouse oder bei externen Anbietern ange-
schlossen werden.“ Zudem bewege sich der Trend 
hin zu großen Flächen ab 2.000 Quadratmetern Grö-
ße mit eigenen Eventflächen.  
 
 
 
 
 

Quadratmeter) und Frankfurt am Main (112.000 Quad-
ratmeter) sind mit Abstand die größten Flexible Office 
Space-Standorte in Deutschland.  
 
Daniel Grimm, Development Director Germany bei 
IWG, zu der die führenden Marken Regus und 
Spaces gehören, sieht das rasante Wachstum seiner 
Branche in dem allgemeinen Trend zu flexiblen Arbeits-
modellen begründet: „Flexibilität wird zum Kernmerkmal 
des Arbeitsplatzes der Zukunft. Flexible Büro- und  Co-
Working-Lösungen sind schon lange kein kurzlebiger 
Trend mehr. Im Gegenteil: Experten prognostizieren, 
dass flexible Arbeitsplatzlösungen schneller wachsen 
als jemals zuvor. 
 
Mehr als jeder zehnte Arbeitsplatz in den wirtschafts-
stärksten Ländern wird demnach bis 2030 an ein flexib-
les Arbeitsplatzmodell gekoppelt sein. Für die IWG-
Marken wie Regus und Spaces sehen wir daher für die 
kommenden Jahre ein enormes Wachstumspotenzial.“ 
Bei der Entscheidung für neue Standorte sind für IWG 
neben der Objektqualität insbesondere die Mikrolage 
und die Verkehrsanbindung maßgeblich. 
 
Matthias Mittermeier, Managing Partner der Commo-
dus Real Estate Capital GmbH, sieht vor allem posi-
tive Auswirkungen des Trends auf den Büroimmobilien-
markt: „Der Büromarkt wird sich an steigende Erwartun-
gen der Nutzer anpassen müssen. In diesem Prozess 
sind Co-Working-Betreiber wichtige Partner für uns, mit 
denen wir neue Bürokonzepte in unseren Objekten ver-
wirklichen können. Bei tendenziell kürzeren Mietver-
tragslaufzeiten am Büromarkt hat die längerfristige Ver-
mietung an Co-Working-Betreiber einen stabilisierenden 
Effekt.“ Darüber hinaus übernähmen Co-Working-Center 
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In Köln errichtet Art Invest in Kooperation mit der OSMAB Holding AG ein Bürogebäude 
mit 20.000 Quadratmetern fürs Co-Working.           Foto: Art Invest Real Estate/OSMAB 
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Diskutieren Sie mit, beim jährlichen Branchentreff! 
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Ort: München, Flughafen München im Tagungscenter municon
Termin: 20.Februar 2019 - Tagesveranstaltung 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
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Wechsel Dich 
  
 
Die E.R. Capital Holding 
wird künftig unter der Lei-
tung von Erck Rickmers als 
Family Office agieren. Mit 
Wirkung zum 1. April 2019 
wird er dort mit rund 15 Mit-
arbeitern seine Aktivitäten in 
den Bereichen Immobilien, 
Private Equity und Schiff-
fahrt zusammenführen.  
Jochen Klösges, seit 2014 
CEO der E.R. Capital Hol-
ding, scheidet zum 31. März 
2019 aus und wechselt in den 
Beirat der Unternehmens-
gruppe. Dieses Jahr wurde 
die Ship Management Ge-
sellschaft E.R. Schiffahrt an 
die Bremer Zech Gruppe 
verkauft und der Bereich 
Immobilien über die Projekt-
entwicklungsfirma Quest 
ausgebaut. 
 
Aquila Capital baut die 
Betreuung institutioneller 
Kunden durch die Berufung 
von Thomas Bargl zum Ma-
naging Director aus. Bargl 
hat über 25 Jahre Kapital-
markterfahrung und kennt 
die vielfältigen Anforderun-
gen und Bedürfnisse instituti-
oneller Investoren. Zuletzt 
war er als Managing Director 
beim Schweizer Investment-
haus SUSI Partners für den 
Vertrieb in Deutschland ver-
antwortlich. 
 
Rüdiger von Stengel, Grün-
der, Gesellschafter und CFO 
der Art Invest Real Estate, 
wechselt zum 1. Januar in 
den Aufsichtsrat. Gleichzei-
tig tritt er in den Aufsichtsrat 
der Deutschen Immobilien 
Holding ein. Neuer  Ge-
schäftsführender Gesell-
schafter wird Ferdinand 
Spies. Er  übernimmt vor  
allem die operative Verant-
wortung für Controlling und 
Personal. 
  

 

Skandinavien bleibt bei internatio-
nalen Investoren beliebt. Das geht 
aus dem aktuellen „Nordic Investor 
Confidence Index“ hervor. Dafür 
hat Cushman & Wakefield rund 150 
professionelle Anleger in Schwe-
den, Dänemark, Finnland und Nor-
wegen befragt. 
 
Nach wie vor ist die Nachfrage seitens 
der Investoren nach Gewerbeimmobi-
lien angesichts der reichlich vorhande-
nen Kapitalausstattung ungebrochen 
hoch, auch wenn sie sich gegenüber 
den Umfragewerten im ersten Quartal 
2018marginal verringert hat. Demnach 
planen aktuell 57 Prozent aller befrag-
ten Investoren innerhalb des zweiten 
Halbjahres 2018 in skandinavischen 
Ländern netto mehr zu investieren. Im 
ersten Quartal lag der Umfragewert 
bei 63 Prozent. Dies ist insbesondere 
auf die steigende Nachfrage nach  
Gewerbeflächen und die kontinuierli-
che Erhöhung der Kapitalwerte  
zurückzuführen. 
 
In Schweden, wo der Mietzyklus im 
Vergleich zu den anderen Märkten der 
Region bereits weiter fortgeschritten 
ist, sind auch die Umfragewerte im 
Hinblick auf die Zahl der Nettoinvesto-
ren rückläufig, zumal einige Investo-
ren das derzeit hohe Verkaufspreisni-
veau zur Gewinnmitnahme nutzen. 
Auch in Norwegen und Dänemark,  
wo rund 70 Prozent der befragten  
Investoren in den kommenden Mona-
ten mehr zu- als verkaufen wollen, 

nimmt die Zahl der Nettoverkäufer leicht 
zu – wenngleich auf relativ niedrigem 
Ausgangsniveau. 
 
Jan Linsin, Head of Research 
Northern Cluster bei Cushman & Wake-
field, sagt: „Weiterhin stehen Core-
Investments im Fokus der befragten 
Investoren,  obwohl die Nachfrage das 
verfügbare Angebot an attraktiven Im-
mobilien weit übersteigt. Entsprechend 
rechnen wir damit, dass die Spitzenren-
diten langsam ihre Tiefststände erreicht 
haben. Wir beobachten bei vielen Inves-
toren eine gestiegene Risikobereitschaft 
bei Investments in den Immobilienmärk-
ten in Dänemark, Finnland und Norwe-
gen. Mehr und mehr Investoren sind 
bereit, entweder vermehrt in Sekundär-
standorte oder in Immobilien mit Wert-
steigerungspotenzial zu investieren und 
nehmen  Vermietungs-, Projektentwick-
lungs- und/oder Neugestaltungsrisiken 
bei Bestandsimmobilien in Kauf, um ei-
ne vergleichsweise höhere Rendite zu 
erzielen.“ 
 
Insgesamt scheint Schweden im aktuel-
len Marktzyklus weiter fortgeschritten zu 
sein, sowohl in Bezug auf die weiteren 
skandinavischen Länder als auch die 
meisten anderen Länder Europas. Wäh-
rend sich die Spitzenrendite im Bürosek-
tor weiter abflacht, ist im Einzelhandels-
segment bereits ein leichter Anstieg bei 
den Renditesteigerung zu beobachten. 
 
Büromarkt 
 

Rund 51 Prozent aller 
skandinavischen Inves-
toren erwarten eine wei-
ter steigende Nachfrage 
von Büronutzern in den 
kommenden sechs Mo-
naten, was vor allem auf 
die dynamische Entwick-
lung in den Märkten Ko-
penhagen, Helsinki und 
Oslo zurückzuführen ist. 
Rund 49 Prozent der 
Investoren hingegen er-
warten kaum oder wenig 
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Kühl kalkulieren im Norden 
In Skandinavien ist ein leichter Anstieg bei den Renditen zu beobachten 

Auf steigende Mieten setzen die meisten Investoren in skandina-
vische Immobilien. 
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Veränderungen. In Schweden sind im 
Unterschied zu Dänemark, Finnland und 
Norwegen schon Anzeichen eines reife-
ren Zyklus zu erkennen. Für diesen 
Markt erwarten nur wenige einen weite-
ren Anstieg der Bürospitzenmieten; das 
Gros rechnet für die Zukunft eher mit 
einer Seitwärtsbewegung auf dem aktu-
ellen Niveau. Auch bezüglich der Immo-
bilienrenditen im Bürosektor glaubt ein 
Großteil der Investoren (87 Prozent), 
dass sich diese in der Region auf dem 
derzeit niedrigen Niveau stabilisiert ha-
ben und so auch zukünftig bleiben wird. 
 
Prognosen bezüglich der wirtschaftli-
chen Entwicklung und deren Einfluss 
auf die Immobilienmärkte über 2020 
hinaus fallen unterschiedlich aus, was 
unter anderem auf den Anstieg an Fer-
tigstellungen, die vermehrte Nutzung 
von Agile-/Flexible-Workspaces-Kon-
zepten und die Digitalisierung von Arbeit 
mit entsprechenden Auswirkungen auf 
eine veränderte Flächennutzung zurück-
zuführen ist. 
 
Einzelhandelsmarkt 
 
In Finnland, Dänemark und Norwegen 
erwartet noch ein Großteil der Investo-
ren (60 Prozent) eine nachhaltige Mie-
ternachfrage im Einzelhandel. Ein wach-
sender Teil (37 Prozent im Vergleich zu 
28 Prozent im ersten Quartal) hingegen 
sieht eine nachlassende Nachfrage, 
bedingt durch den E-Commerce. Beson-
ders beeinflusst wird der Einzelhandel 
durch die Veränderungen des Einkaufs-
verhaltens insbesondere der jüngeren 
Generation und durch die Nutzung neu-
er Technologien, die das Shoppinger-
lebnis verändern. Dementsprechend ist 
ein detailliertes Expertenwissen für das 
nachhaltig erfolgreiche Ausrichten der 
Einzelhandelsflächen als Einkaufs– und 
Erlebnisdestination notwendig, zumal 
gerade die skandinavischen Märkte 
über eine der höchsten Ausstattung mit 
Shoppingcenterflächen innerhalb Euro-
pas aufweisen. 
 
In diesem Sektor ist zu beobachten, 
dass im Vergleich zum ersten Quartal 
deutlich mehr Investoren einen Anstieg 
der Rendite erwarten: 37 Prozent der 
Investoren im gesamten skandinavi-
schen Raum rechnen in den kommen-
den sechs Monaten mit einer Erhöhung 

der Rendite. Im ersten Quartal waren 
nur 28 Prozent dieser Meinung. In 
Schweden und Norwegen prognostizie-
ren in der aktuellen Befragung dies so-
gar knapp 50 Prozent der Investoren. 
Dänemark erweist sich als stabiler im 
Bezug auf die Kaufpreisentwicklung: 
Nur zwölf Prozent erwarten dort eine 
Erhöhung der Rendite. Als mögliche 
Gründe hierfür werden gut funktionie-
rende High-Street-Lagen und das Feh-
len von klassischen Einkaufszentren 
genannt.  
 
Logistikmarkt 
 
Während der Einzelhandel durch E-
Commerce mit Herausforderungen kon-
frontiert ist, erweisen sich die Bereiche 
Logistik und Industrie als vielseitige Al-
ternativen für institutionelle Investoren. 
60 Prozent der befragten Investoren 
glauben, dass die Nachfrage steigen 
wird, während lediglich ein Prozent er-
warten, dass sich die Nachfrage verrin-
gert. Deutlich werden hier Unterschiede 
innerhalb der skandinavischen Länder: 
So sind die Investoren beispielsweise in 
Dänemark deutlich optimistischer, wo 
im dritten Quartal knapp 90 Prozent 
davon ausgehen, dass die Nachfrage 
steigen wird. In Schweden hingegen 
glauben daran nur rund 40 Prozent. 
 
Im Hinblick auf die Preisentwicklung im 
Logistik- und Industriesektor erwarteten 
im ersten Quartal vor allem Investoren 
aus Dänemark und Finnland weiter sin-
kende Immobilienrenditen (60 Prozent) 
und eine weiter steigende Flächennach-
frage seitens der Nutzer (über 80 Pro-
zent). Gegenwärtig glaubt weiterhin das 
Gros der Investoren an eine vermehrte 
Nutzernachfrage, wenngleich mit rück-
läufiger Tendenz. Jedoch befinden sich 
die Marktakteure, die von weiter sinken-
den Renditen ausgehen, in der Minder-
heit. 
 
Im Hinblick auf die Immobilienrendite im 
Logistik- und Industriesektor erwartet 
nur eine kleine Minderheit einen weite-
ren Rückgang und damit implizit weiter 
steigende Preise: Für den Markt in Dä-
nemark elf Prozent gegenüber vier Pro-
zent im ersten Quartal, in Norwegen 
fünf Prozent und damit zwei Prozent-
punkte mehr als zum Jahresbeginn.  
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