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Die Bamberger PROJECT-Gruppe bleibt ihrer Philosophie seit Jahren treu und wächst 
kontinuierlich. Was ist das Geheimnis? Wolfgang Dippold, seines Zeichens Vorstand der 

PROJECT Beteiligungen AG, klärt im finanzwelt-Interview auf.

finanzwelt: PROJECT hat jüngst die 
Leistungsbilanz für das Jahr 2015 ver-
öffentlicht – sind Sie zufrieden mit den 
Ergebnissen?
Dippold » Wir sind sehr zufrieden. Die 
nach unserem aktuellen Konzept – Pro-
jektentwicklung auf Eigenkapitalbasis 
– strukturierten Fonds entwickeln sich, 
von kleineren Abweichungen nach 
oben oder unten abgesehen, planmä-
ßig. Das liegt nicht zuletzt an der breiten 
Diversifizierung. Die Fonds müssen jeder 
in mindestens 10 Projektentwicklungen 
investieren. Das reduziert die Gefahr von 
Ausreißern deutlich. Unsere Projekt-
entwicklungen laufen standardisiert 

und optimiert ab, vom Marktresearch 
über die Akquisition bis hin zum Ab-
verkauf der einzelnen Einheiten, von 
der Planung über die Bauphase bis zur 
Endabnahme. Dieser Prozess ermöglicht 
eine zuverlässige Kalkulation der Bau-
kosten sowie der gesamten Objekte.  

finanzwelt: Gibt es Ausnahmen?
Dippold » Unsere ersten Fonds aus den 
Jahren ab 1998 investieren in Bestand-
simmobilien und besitzen eine Innen-
finanzierung. Die Zeichner des ersten 
Fonds hatten entschieden, sein gema-
nagtes Wertpapier-Depot in einer un-
günstigen Marktphase aufzulösen. Des-

halb bleibt dieser Fonds deutlich hinter 
den ursprünglichen Erwartungen zurück. 
Doch auch dieses Konzept konnte unter 
regulären Bedingungen positive Ergeb-
nisse liefern. In den Jahren 2010 und 2011 
wurden der 5. und 6. Fonds mit Renditen 
von 5,2 bzw. 6,7 % p. a. bereits aufgelöst. 

finanzwelt: Wie läuft eine typische Pro-
jektentwicklung Ihres Hauses ab? 
Dippold » Vorausgesetzt, wir sind 
in der betreffenden Metropolregion 
schon etabliert, läuft das Marktrese-
arch kontinuierlich. Wir screenen alle 
laufenden Grundstücksangebote und 
Verkaufs- bzw. Transaktionsdaten vor 
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Ort und bauen parallel eine Objektpipe-
line auf. Sobald das Investitionskapital, 
also Kaufpreis und Entwicklungskosten 
über die Investitionszeit, gesichert ist 
– um für jeden Fonds eine möglichst 
breite Diversifizierung zu ermöglichen, 
investieren Publikumsfonds und se-
mi-professionelle Fonds gemeinsam in 
die Projekte – beginnt der mehrstufige 
Ankaufsprozess. Nach Zustimmungen 
durch die 2 Prüfungsausschüsse beim 
Asset Manager und der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft sowie Freigabe durch 
die Verwahrstelle wird angekauft. Im 
Anschluss erfolgt die Detailplanung hin-
sichtlich Grundrisse, Flächenausnutzung 
etc. oder die Optimierung übernomme-
ner Planungen. Sobald die Baugeneh-
migung vorliegt, beginnt der Verkauf 
der Einheiten. Grafik und Marketing 
obliegen regionalen Spezialisten in je-
der Metropolregion, die mit regionaler 
Expertise die Kundenansprache perfek-
tionieren. 

finanzwelt: Warum beginnen Sie so 
früh mit dem Verkauf? Können sich In-
teressenten in diesem frühen Stadium 
überhaupt ein Bild von den zukünftigen 
Wohnungen machen?
Dippold » Wir errichten auf oder an der 
Baustelle ein Info-Center mit Grundris-
sen, Animationen, Ausstattungsdetails 
sowie einem Modell der Gesamtanla-
ge. Erst wenn 25 bis 30 % der Einheiten 
verkauft sind, überwiegend an Eigen-
nutzer, beginnen wir mit dem Bau. Die 
sukzessiv eingehenden Kaufpreisraten 
schonen die Liquidität des Fonds und 
erhöhen die Gewinne der Investoren. 

Die Bauprozesse in unserem Haus sind 
bundesweit standardisiert, wir haben 
einen Ausstattungskatalog mit 4 Kate-
gorien und genauen Vorgaben hinsicht-
lich Wohnungsgröße und -ausstattung 
festgelegt, das schafft größtmögliche 
Sicherheit bezüglich der Baukosten und 
damit eine verlässliche Kalkulations-
grundlage – womit wir wieder bei der 
Leistungsbilanz wären: Kaum Überra-
schungen. Eigene Bauleiter und eige-
nes Controlling auf Basis täglich aktu-

alisierter Daten ermöglichen uns volle 
Kontrolle über Baufortschritt und Kos-
tenentwicklung. Für uns stehen Stabi-
lität und professionelle Steuerung der 
Projektentwicklung immanenten Risiken 
vor Gewinnsteigerung um jeden Preis. 
Deshalb setzen wir die maximal mögli-
chen Sicherheitsmechanismen ein, z. B. 
bauen wir alle unsere Investmentkon-
zepte durchgängig eigenkapitalbasiert 
auf. So haben wir noch keine einzige 
Objektentwicklung mit Verlust abge-
schlossen. Übrigens finanzieren wir auch 
das Wachstum der Project-Unterneh-
men rein aus eigenen Mitteln und ohne 
Fremdfinanzierung. 

finanzwelt: Wie viel Zeit vergeht zwi-
schen Ankauf und Projektabschluss?
Dippold » In der Regel rechnen wir 
mit einer Objektentwicklungszeit von  
3 bis 5 Jahren. Unser Abschlussmanage-
ment-Team aus Qualitätsmanager und 
Bauleiter ist auf Mängelbehebung und 
Objektdetailqualität fokussiert, um am 
Ende eine weitestgehend mängelfreie 
Übergabe der Einheiten zu sichern. 
Verzögerungen können sich bei kom-
plizierten Projekten wie beispielsweise 
in der Berliner Buddestraße ergeben, 
wo wegen der direkten Nachbarschaft 
zur Bahnlinie eine elastische Gebäude-
lagerung vonnöten war. Die Motivation 
unserer Verkaufsmannschaft bis zum er-
folgreichen Projektabschluss sichern wir 
durch eine erfolgsabhängige Vergütung 
zusätzlich zum Fixum, die zum Teil erst 
mit dem Verkauf der letzten Einheit ei-
nes Projekts vollständig ausbezahlt wird. 

finanzwelt: Wie viele Projektentwicklun-
gen haben Sie derzeit in Arbeit?
Dippold » Aktuell bearbeiten wir 71 
Objekte mit einem Gesamtvolumen 
von 1,67 Mrd. Euro. 28 in Berlin, 10 
in Nürnberg, 12 in Hamburg, je 8 in 
München und Frankfurt, eines in Düs-
seldorf und 4 in Wien. Am Standort 
Köln sind wir noch beim Aufbau der  
Regionalgesellschaft. 

finanzwelt: Planen Sie eine weitere Ex-
pansion?

Dippold » Hauruck-Wachstum um je-
den Preis entspricht nicht unserer Phi-
losophie, da wir „alles aus einer Hand“ 
liefern und die notwendige Regional-
kompetenz im eigenen Haus haben 
wollen. Dies ist zeitaufwendig. Am 
Standort Wien beispielsweise sind zwi-
schen den ersten Research Aktivitäten 
und dem Ankauf des ersten Objekts 3 
Jahre vergangen. Deshalb hat für uns 
der Aufbau des Standortes Köln aktu-
ell Priorität. Danach kann es weiterge-
hen. In Deutschland käme die Region 
Stuttgart in Frage. Auch weitere eu-
ropäische Metropolregionen können 
attraktiv sein, bedeuten jedoch, dass 
eine Vielzahl juristischer und steuerli-
cher Fragen vorab gründlich zu klären 
sind, bevor wir aktiv werden können. 

finanzwelt: Wie bereiten Sie eine 
eventuelle weitere Expansion vor?
Dippold » Derzeit liegt unsere Pri-
orität darauf, den Schulterschluss 
zwischen den beiden Unternehmens-
gruppen Investmenthaus und Asset 
Manager zu stärken und damit eine 
gesunde Basis für weiteres Wachs-
tum zu schaffen. Die Internationali-
sierung unserer Aktivitäten durch die 
Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 
Standort Wien erfordert eine wei-
tere Professionalisierung. Mit Mar-
kus Schürmann konnten wir einen 
sehr erfahrenen Finanzfachmann mit 
Immobilien- und  Projektentwick-
lungs-Hintergrund als CFO für das 
neu geschaffene Vorstandsressort der 
PROJECT Beteiligungen AG gewin-
nen. Bei der PROJECT Real Estate 
AG auf Seite unseres Asset Managers 
ist parallel Karen Rieck als CFO tätig 
geworden. Sie war zuletzt 10 Jahre 
bei Bilfinger auch verantwortlich für 
diverse internationale Tochtergesell-
schaften und bringt internationale 
Führungserfahrung mit. Mit diesen 
beiden Neubesetzungen stärken wir 
die personelle Basis, verringern das 
Schlüsselpersonenrisiko in der Unter-
nehmensführung und legen so den 
Grundstein für ein weiteres organi-
sches Wachstum. (sk)
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