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Der anbieter
Die 1995 gegründete pRoJeCt gruppe 
ist auf immobilienentwicklungen spezi-
alisiert. Knapp 30 erfolgreich aufgelegte 
immobilien- und immobilienentwicklungs-
fonds wurden bzw. werden von der er-
fahrenen pRoJeCt gruppe aus einer 
hand betreut. historisch wurden bereits 
46 objekte allesamt positiv abgeschlos-
sen. Das gesamtinvestitionsvolumen der 
pRoJeCt gruppe summiert sich auf über 
80 objekte mit einem Verkaufsvolumen 
von über 2 Millarden euro. Die unab-

Fondsbesprechung pRoJeCt Metropolen 17 geschlossene investment gmbh & Co. Kg

Wohnimmobilienentwicklungen in acht Metropolregi- 
onen

nach dem pRoJeCt Metropolen 16  kommt nun wieder ein teilzahlungsfonds  
mit dem namen pRoJeCt Metropolen 17 auf den Markt und ist 

damit der 29. immobilienfonds der pRoJeCt gruppe.
>

hängige Ratingagentur scope erteilte der 
pRoJeCt gruppe im Jahr 2014 die note 
a. im Jahr 2016 wurde das asset Ma-
nagement-Rating auf aa- hochgestuft. 

Das Jahrbuch BeteiligungsKompass 2017 
listet die pRoJeCt gruppen-gründer 
Wolfgang Dippold und Jürgen seeberger 
bei den top 100 der einflussreichsten 
sachwertexperten auf und fügt hinzu: 
„um diese zwei Führungspersönlichkeiten 
der pRoJeCt gruppe in Bamberg und 
nürnberg schart sich inzwischen ein star-

kes team an Branchenpersönlichkeiten. 
Das Visionäre am Konzept ist die Konzen-
tration auf die deutsche (Wohn)-immobi-
lie im regulierten aiF-Rahmen, verbunden 
mit der absoluten Bankenunabhängigkeit 
durch reine eigenkapitalfinanzierung. Die 
anleger werden erst in schwierigen Zei-
ten merken, welche Bedeutung und po-
sitive Folgen diese strategie für sie hat.“

Das Konzept
Der publikums-aiF pRoJeCt Metropo-
len 17 investiert konzeptionsbedingt im 
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Blind-pool-Verfahren in immobilienent-
wicklungen in Deutschland und Wien. 
Möglich sind auch Metropolregionen 
anderer Mitgliedstaaten der eu und des 
europäischen Wirtschaftsraums wie die 
schweiz oder großbritannien. Konkret 
werden Baugrundstücke in attraktiven 
lagen mit hohem Wertschöpfungspoten-
zial erworben, die sich für immobilienent-
wicklungen eignen. 

Daraus entwickelt der exklusive asset 
Manager pRoJeCt immobilien schwer-
punktmäßig Wohnimmobilien. ergänzt 
werden kann dies durch den erwerb 
von grundstücken für den Bau von ge-
werblich genutzten immobilien wie ins-
besondere Büro- und geschäftshäuser. 
investiert wird dabei in mindestens zehn 
Zielobjekte und mindestens drei Metro-
polregionen. Der Fokus liegt dabei auf 
der renditestarken neubauphase. Das 
angebot verzichtet aus stabilitätsgründen 
auf jegliche Fremdfinanzierung. anleger 
haften im außenverhältnis nur mit einer 
eingetragenen hafteinlage in höhe von 
einem prozent ihrer pflichteinlage. 

Die Zahlenwelt
Das geplante Fondsvolumen liegt bei 
mindestens 10 Millionen euro. 

Die Mindestbeteiligung beträgt 10.140 
euro zzgl. agio in höhe von 5 prozent. 
neben dem agio fallen einmalige initi-
alkosten in höhe von 9,89 prozent an, 
sodass sich eine über 90 %-ige investiti-
onsquote ergibt. Die laufenden Kosten 
werden mit 2,67 prozent p. a. beziffert. 

am 31.12.2032 endet die laufzeit, wel-
che viermal um jeweils ein Jahr verlän-
gert werden kann. um eine optimale 
immobilienverwertung zu erreichen, ist 
eine Rückführung des anlegerkapitals ab 
Mitte 2028 möglich. 

Die Renditeerwartung im Falle eines Mid-
case-szenarios wird mit 6 prozent p. a. 
vor steuern angegeben.

prognosen
Die Fondsperformance wird maßgeblich 

von den Miet- und immobilienpreisen in 
den angegebenen Metropolen bestimmt 
werden. Die gefahr der immobilienblase 
besteht. Dieses Risiko wird aber durch 
die breite Diversifikation und die Konzen-
tration auf die neubau- oder Modernisie-
rungsphase der immobilien reduziert. Bei 
ansparfonds ist sogar noch eine Diversifi-
kation über den zeitlichen horizont von 
mehr als 144 Monaten gegeben. 

Das gefällt uns gut
+  kein Fremdkapital
+  ausschluss von Finanzinstrumenten
+  professionelles, erfahrenes Manage-

ment aus einer hand
+  streuung auf mind. 10 objekte in 

mind. 3 Metropolregionen 
+ intensive Due Diligence 
+ Breite Diversifikation
+ geringe haftung des anlegers

Was der anleger bedenken 
sollte
# Blind-pool-Risiko 
#  investitionsphase noch nicht abge-

schlossen
#  projektentwicklung als investitionsge-

genstand
#  Derzeit äußerst attraktive Rahmenbe-

dingungen

unser Resümee
Der Fonds bietet ein erfolg versprechen-
des Konzept nach dem erfolgsmuster der 
pRoJeCt gruppe und ein mehrfach aus-
gezeichnetes Management u.a. mit dem 
trusted asset society gütesiegel. Dem 
gegenüber steht ein überschaubares Ri-
siko. ein weiteres plus ist, dass die initi-
alkosten im unteren Bereich angesiedelt 
werden können.

beR+ einschätzung
Der pRoJeCt Metropolen 17 ist die 
nahtlose und sinnvolle ergänzung in der 
produktwelt der pRoJeCt gruppe und 
setzt die erfolgreichen Vorgängerfonds 
des Bamberger initiators fort. Die erfah-
rung und die bisherige leistungsbilanz 
der pRoJeCt gruppe sprechen für sich. 

pRoJeCt Metropolen 17

Prospektherausgeber:
pRoJeCt Metropolen 17 geschlossene 
investment gmbh & Co. Kg mit sitz 
in Bamberg

Verwahrstelle:
CACEIS Bank Deutschland GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft: 
PROJECT Investment AG

Gesetzliche Basis
KagB

Fondsvolumen:
10 Mio. euR

Eigenkapitalquote:
100 %

ausgabeaufschlag/agio:
5,00 %

initialkosten:
9,89 % 

Beteiligungsdauer:
laufzeitende 31.12.2032

mindestbeteiligung:
10.140,- euR zzgl. 5 % agio
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