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„WIR HABEN DAS RICHTIGE PRODUKT 
FÜR DIESE ZEIT“ 

Interview mit Heiko Böhnke,  
PROJECT Real Estate Institutional GmbH 

„Der Immobilienbrief“: Herr Boehnke, wir kennen uns ja 
auch schon zehn Jahre. Vorab also nochmal Glück-
wunsch. Die PROJECT Gruppe hat sich ja in den letzten 
Jahren viele Alleinstellungsmerkmale in strukturierten An-
lagen für private und institutionelle Kunden erworben. Der 
Markt befindet sich aber im Umbruch. Projektentwickler 
sind von der Zinsentwicklung besonders betroffen. Wie 
schätzen Sie den Markt ein? 

Heiko Böhnke: Sie haben Recht, der Markt ist im Um-
bruch. Das wird Wunden in der Branche hinterlassen. Die 
Zinserhöhung betrifft beide Seiten des Geschäftes, die 
Finanzierung der Projektentwicklung und den Verkauf der 
Wohnungen. Gefährlich ist zunächst die Finanzierungssei-
te, wenn die aktuellen Engpässe im Bau, in den Lieferket-
ten und im Exit zu Verzögerungen führen, die unkalkuliert 
nachfinanziert werden müssen. Dank der PROJECT-
Eigenkapitalstrategie kommen wir jedoch ohne Fremdkapi-

tal aus. Damit sind wir 
auf der Finanzie-
rungsseite abgesi-
chert, weshalb unsere 
Anleger von einer 
besonders hohen 
Stabilität in den 
Fonds profitieren. 

„Der Immobilien-
brief“: Sehen Sie im Markt für Wohnimmobilien Verwer-
fungen?

Heiko Böhnke: Jede schnelle Marktänderungsphase 
führt zu kurzfristigen Verwerfungen. Ich möchte jetzt nicht 
in der Haut eines Entwicklers stecken, den Banken, Anlei-
hen oder Mezzanine-Finanzierungen drücken. Also gilt es 
jetzt aus unserer Sicht die Verwerfungsphase einer nie 
zuvor erlebten Zinserhöhung von niedrigstem Niveau aus 
sicher für alle Stakeholder und Anleger durchzustehen. Ob 
dabei jede Planung der Preissteigerungsphase auf den 
letzten Cent aufgeht, kann keiner versprechen. Das Ziel 
ist, zurück in die Langfristphase zu kommen. Und da hat 
es nie bessere Aussichten als heute gegeben. 
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Mit unserem 360° Ansatz, der die ge- 
samte Wertschöpfung der Immobilie 
abdeckt, behalten wir stets den Über- 
blick, ohne das Ziel aus den Augen zu 
verlieren. So stellen wir uns unseren 
Herausforderungen kreativ, schnell 
und zuverlässig mit höchster Qualität.
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„Der Immobilienbrief“: Augenblick, Sie sagen es gibt 
Verwerfungen und im selben Atemzug, dass es nie eine 
bessere Investment-Phase gab. Wie passt das?

Heiko Böhnke: Viele Projekte werden aktuell verscho-
ben oder storniert. Das ist im Markt trotz schon länger 
rückläufiger Baugenehmigungen noch nicht angekommen. 
Die Inflation lässt mit kleiner Zeitverzögerung die Einkom-
men steigen und eröffnet Mietpotenziale. Wir behalten 
Vollbeschäftigung wie derzeit alle Volkswirte bestätigen. 
Demografie und Ausdifferenzierung der Regionen führt in 
unseren Zielregionen – den deutschen Metropolregionen – 
zu erhöhter Nachfrage bei rückläufigem Angebot. Die Im-
mobilie ist langfristig sowieso immer der beste Inflations-
schutz. In der Langfristsicht bleiben die Zinsen insgesamt 
moderat. Lediglich die Änderung ist das befristete Prob-
lem. Nachhaltigkeit und Energieverbrauch sind die maß-
geblichen aktuellen Themen. Das ist in unseren energieef-
fizienten Neubauten, die mindestens im KfW-55 Standard 
umgesetzt werden, voll antizipiert und macht uns zusätz-
lich attraktiv. Natürlich haben auch wir mit Projektentwick-
lungsrisiken umzugehen und nicht jedes Objekt läuft nach 
Plan. Aber genau das ist unsere Stärke seit 27 Jahren. Wir 
praktizieren Projektentwicklung eben nicht erst seit kurzem 
wie viele Trittbrettfahrer, die auf den Wohnungszug aufge-
sprungen sind und erste Erfolge hatten. Mit unserem As-
set Manager PROJECT Immobilien gehören wir mit aktuell 
über 120 Neubauten zu den führenden Wohnungsentwick-
lern in Deutschland. Mit den Herausforderungen am Bau 
kennen wir uns noch aus Zeiten aus, als der Markt noch 
nicht alles heilte. Ehrlich gesagt, ich freue mich auf die 
Normalisierung des Marktes und die sich jetzt bewährende 
Professionalität. 

„Der Immobilienbrief“: Wissen das auch die institutionel-
len Anleger in Wohnungen, die sich in schwierigen Zeiten 
ja eher daraus verabschiedet hatten?

Heiko Böhnke: Wer, wenn nicht die Profis? Die Markt-
daten zu Angebot und Nachfrage und die Inflationsdaten 
sprechen für sich. Sicher wird es im Bestand Bewertungs-
korrekturen geben können. Aber wo haben Sie ein Invest-
ment, dessen Cashflow so stabil und entwicklungsreich 
ist? Natürlich halten die institutionellen Investoren im Mo-
ment das Pulver oft trocken und warten auf Opportunities. 
Die wird es wahrscheinlich in der Umbruchphase auch 
geben. Genau darauf warten wir ebenfalls, um Grundstü-
cke oder Entwicklungen wieder zu realistischen Preisen 
kaufen zu können. Der Markt war abgehoben und kommt 
jetzt wieder runter. Glücksritter werden keine Finanzierun-
gen mehr bekommen. Kurzum: Wir sind sicher, dass in 
jedes institutionelle Portfolio wieder eine gesunde Quote 
an Wohnimmobilien gehört. 

„Der Immobilienbrief“: Was geschähe denn eigentlich im 

Worst Case, wenn fertig gestellte Wohnungen vorüberge-
hend nicht mehr verkäuflich wären? 

Heiko Böhnke: Das ist doch das Schöne der Woh-
nungsinvestments für Institutionelle oder Private. Die Nut-
zermärkte bleiben gemäß der Gesetzmäßigkeit „gewohnt 
wird immer“ voll funktionsfähig. Die Nachfrage steigt. 
Gleichzeitig steht der Neubau still. Das muss sich auf die 
Mieten auswirken. Auch wenn der Markt bis zu einem neu-
en Gleichgewicht vorübergehend still liegen sollte, greift 
bei unserem aktuellen Spezial-AIF „PROJECT Wohnen 
Deutschland“ das Develop and hold-Konzept mit Vermie-
tungsstrategie und stetigem Cashflow für unsere Investo-
ren. Für unsere institutionellen Spezial-AIF der „Vier Met-
ropolen“-Reihe mit klassischem Develop and exit-Konzept 
gilt: Dann wird eben aus der reinen Entwicklung ein Deve-
lop and hold-Konzept, was unsere institutionellen Anleger 
im Übrigen favorisieren oder es wird – wie nach der Fi-
nanzkrise in den USA – mit Zeitverzögerung doch noch 
verkauft. Dann würde unter Umständen vielleicht der Exit-
Termin in einem Fonds gerissen, aber es besteht kein 
Verlustrisiko, weil der Cashflow durch laufende Mietein-
nahmen stimmt. Und daher bleibe ich dabei, selbst wenn 
es zu einer neuen Anpassungskrise kommt, haben wir 
im Moment das richtige Produkt für diese Zeit und die 
erprobte langjährige Kompetenz als Immobilienmanager, 
die uns für institutionelle Investoren interessant macht. 

PERSONALBERATUNG VS. 
EXECUTIVE SEARCH IN DER  
IMMOBILIENWIRTSCHAFT 

Daniel Bauer, Gründer und GF  
Valdivia Consulting GmbH 

Personalberatung und Executive Search sind zwei ganz 
unterschiedlich ausgelegte Bereiche innerhalb des Seg-
ments Rekrutierung, die oft vermischt werden. Im Executi-
ve Search werden Spitzenkräfte der oberen Führungsebe-
nen besetzt. Die Unterschiede zwischen Personalberatung 
und Executive Search sind immer noch vielen im Markt 
nicht geläufig, da die Begriffe teilweise nicht korrekt ver-
wendet, verwässert oder auch schlicht vertauscht werden, 
Daher ist es uns auch wichtig, dies näher zu erläutern und 
im Markt verständlich zu machen. Es herrschen zwischen 
beiden Bereichen große Unterschiede im Hinblick auf An-
liegen, Anspruch, Positionen und Tiefe der Prozesse und 
Strukturen.

 Bewusst haben wir bei Valdivia Frankfurt als natür-
lich „Keimzelle“ unserer Unternehmensaufbaus gewählt. 
Hier pulsiert der Markt und ist sehr gut deutschlandweit 
vernetzt, ebenso ist die Anbindung in alle unsere Kern-
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