
ADVERTORIAL

Kontrolliert investiert
IMMOBILIEN Die Aktienmärkte taumeln auf und ab. Um dieser Volatilität zu  
entgehen, suchen Anleger nach stabilen Investitionsmöglichkeiten mit dennoch  
attraktiven Renditen. Eine Möglichkeit ist die Beteiligung an professionell  
gemanagten Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen.

Strikte Eigenkapitalausrichtung, hohe 
Streuungsquote in gleichzeitig mehrere 
Objekte in guten bis sehr guten Lagen, 
detaillierte Due-Diligence-Prüfung vor 
Grundstücksankauf und langjährige Er-
fahrung als Bauträger – Immobilienent-
wicklungen lassen sich durch ein risiko-
vorbeugendes Investmentkonzept planbar 
und stabil gestalten. Freilich kommt es 
auch am Bau zu Herausforderungen. 

Dazu zählt (1) die Identifizierung einer 
ausreichenden Zahl attraktiver Grundstü-
cke bei starkem Wettbewerb, (2) die Ge-
schwindigkeit, in der Baugenehmigungen 
erteilt werden, (3) der Vermarktungsstart, 
der vor Baubeginn erfolgen sollte, (4) die 
Durchführung permanenter Qualitäts- und 
Kostenkontrollen am Bau und Ausschluss 
von Baukostenüberschreitungen sowie (5) 
der erfolgreiche Verkauf der Immobilien in 
der prognostizierten Zeit.

12 Prozent Objektrendite p. a.
Professionelle Immobilienentwicklung 
beginnt bereits vor der Grundstücksak-
quisition mit dem Research. Dabei wer-
den alle Zahlen, Daten und Fakten zu 
geeigneten Objekten auf Mikroebene 
sowie der Region im Gesamten zusam-
mengetragen, ausgewertet und so Ent-
wicklungspotenziale sichtbar gemacht. 
„Nur wenn eine Objektrendite in Bezug 
auf das eingesetzte Kapital von mindes-
tens 12 Prozent im Jahr prognostiziert 
wird, darf der Ankauf erfolgen“, nennt 
Alexander Schlichting, geschäftsführen-
der Gesellschafter der PROJECT Ver-
mittlungs GmbH, ein wesentliches Si-
cherheitsmerkmal seines Hauses. 

Für jedes Investitionsobjekt ist ein 
Wertgutachten eines öffentlich vereidig-
ten Sachverständigen einzuholen. Au-
ßerdem wacht die gesetzlich vorge-
schriebene Verwahrstelle – bei PRO-
JECT die CACEIS Bank Deutschland 
GmbH – über die Zahlungsströme der 
Fonds und die korrekte Mittelverwen-
dung im Sinne der verbindlich geltenden 
Investitionskriterien.

Wertschöpfung inhouse
Während des Baus erlaubt das soft-
waregestützte Controlling mit taggenau-
en Auswertungen und Überwachung 
durch eigene Bauleiter schnelle Steue-
rungsmaßnahmen. Unabhängigkeit bei 
der baulichen Optimierung erhalten die 
Franken durch die hausinterne Architek-
tur-Abteilung des Asset Managers PRO-
JECT Immobilien, der auch die Vermark-
tung mit eigenen Marketing- und Ver-
kaufsspezialisten übernimmt. Insgesamt 
sind 397 Spezialisten in den Wertschöp-
fungsprozess eingebunden. Aktuell wer-
den in den Metropolregionen Berlin, 
Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und Mün-
chen 60 Immobilien mit Schwerpunkt 
Wohnen im Wert von über 1,2 Milliarden 
Euro entwickelt.

Fremdkapital ausgeschlossen
„Gerade bei Immobilienentwicklungen, 
die mit einem erhöhten Fremdkapitalanteil 
finanzieren, können Verzögerungen im 
Bau und Verkauf die Rendite massiv nega-
tiv beeinträchtigen“, warnt Schlichting vor 
dem Einsatz von Leverage. 

Mit einem reinen Eigenkapitalprin-
zip hingegen bleiben die Anleger in je-
dem Fall erstrangig besichert. Die fest 
vorgegebene Kapitalstreuung in mindes-
tens 10 Objekte je Publikums-AIF über 
mehrere Metropolregionen wirkt zusätz-
lich stabilisierend. So konnte der Immo-
bilienfonds PROJECT Wohnen 14 inner-
halb von 18 Monaten in 20 Neubaupro-
jekte investieren. 

Das Anlagekonzept geht auf: Zum 
einen wurde seit Markteintritt im Jahr 
1995 noch nie ein Objekt negativ abge-
schlossen. Zum anderen hat der Kapital-
anlage- und Immobilienspezialist im ver-
gangenen Jahr wieder den Umsatz im 
Publikums- und semi-professionellen 
Bereich gesteigert – mit einem akquirier-
ten Eigenkapitalvolumen in Höhe von 85 
Millionen Euro ein Rekordergebnis. 

Fazit: Eine umfangreiche Sicherheits-
architektur kann Risiken von Immobilien-
entwicklungen effizient minimieren. 
Gleichzeitig sind attraktive Renditen und 
stabile Ausschüttungen erzielbar. Ent-
scheidend ist ein professionelles Asset 
Management mit langjähriger Expertise.

Immobilienentwicklungen gehören zu den attraktivsten Renditequellen für Kapitalanleger.  
Ein besonderes Stabilitätskriterium ist die reine Eigenkapitalbasis wie beim Beteiligungsangebot 
PROJECT Wohnen 14.
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