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Ausgabe 02|2020

1 PROJECT 
Unternehmensverbund: 
Maßnahmen gegen 
Coronavirus-Pandemie

Wir nehmen die aktuelle Situation rund 
um die Ausbreitung der Coronavirus-
Pandemie sehr ernst und haben im 
gesamten PROJECT Unternehmens-
verbund weitreichende Maßnahmen 
umgesetzt, um die Gesundheit unserer 
Mitarbeiter sowie unserer Partner zu 
schützen und operativ voll einsatzbe-
reit zu bleiben.

Die PROJECT Investment AG als An-
legervertreter und fondsverwalten-
de Kapitalverwaltungsgesellschaft 
(KVG) hat aufgrund gesetzlicher Vor-
gaben stets einen Notfallplan vorzu-

halten, der mit der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
abgestimmt ist und der laufend den 
Umständen entsprechend angepasst 
wird. Dieser ist als Reaktion auf die 
Coronavirus-Pandemie vorsorglich in 
ersten Schritten angewendet worden. 
Darin stellen die Aufrechterhaltung 
der Funktionsfähigkeit der KVG sowie 
die Einhaltung des Anlegerschutzes 
die primären Ziele und Aufgaben dar. 

Dieser Notfallplan wird täglich gemäß 
den behördlichen Vorgaben sowie den 
firmenbezogenen Anforderungen auf 
den Prüfstand gestellt.

Derzeit haben wir keinen COVID 
19-Krankheitsfall im PROJECT Unter-
nehmensverbund vorliegen, wir sind 
jedoch auf eine solche Eventualität in-
haltlich und organisatorisch vorberei-
tet. Die wesentlichen Mitarbeiter bzw. 

PROJECT aktuell

Liebe PROJECT-Partner,
die Coronavirus-Pandemie hat zu heftigen Eruptionen an den Börsen geführt und wieder einmal zeigt sich die Volatilität von Aktien in 
einer Krisensituation. Die jüngste Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed um einen Prozentpunkt auf nahe Null konnte die Aktio-
näre nicht beruhigen. Jedoch zeigen die Reaktionen aller Notenbanken, dass man wieder mit Ausdehnung der Geldmenge und niedrigeren 
Zinsen reagieren wird. Aktuell verpuffen diese Aktionen jedoch noch, da sie die Wirtschaft und insbesondere den Konsum ankurbeln sollen, 
gleichzeitig aber wirkt die soziale Distanznahme zur Vermeidung der weiteren Ausdehnung des Virus weltweit durch Ausgangssperren bzw. 
partielle Einschränkungen des täglichen Lebens den geldpolitischen Maßnahmen entgegen. Damit werden sich Anleger noch länger auf 
deutlich niedrigere Zinsen einstellen müssen.

Sachwertinvestitionen im Immobilienbereich dürften also insbesondere nach Beendigung der Pandemie wieder vom niedrigen Zinsumfeld 
und der ungebrochenen Unterdeckung an Wohnraum profitieren. Gerade in Krisenzeiten haben Immobilien traditionell in Deutschland 
eine hohe Wertstabilität gezeigt. Und hiervon können die aktuell in Platzierung befindlichen PROJECT Publikumsfonds »Metropolen 18 
und 19« bei Anlegern auch in Zukunft profitieren. Das Eigenkapitalvolumen der beiden Immobilienentwicklungsfonds stieg in den letzten 
Tagen auf insgesamt über 120 Millionen Euro an.

Darüber und über weitere Entwicklungen bei PROJECT sowie zum Markt möchten wir Sie im Folgenden informieren:
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Akteure können ihren Aufgaben auch 
über Home Office-Lösungen nach-
kommen. Unsere Mitarbeiter sind ge-
halten, sich entsprechend der Lage zu 
verhalten und keine zusätzlichen ge-
sundheitlichen Risiken durch direkten 
persönlichen Kontakt oder unnötige 

Reisen einzugehen. Dadurch sind und 
bleiben unsere Möglichkeiten der An-
legerkommunikation, der Investment-
begleitung und des Zahlungsverkehrs 
sichergestellt, die Fondsadministra-
tion steht stabil zur Verfügung.

Außerdem haben wir diese Vorsichts-
maßnahmen bereits umgesetzt:

a Durchführung aller Termine, sofern 
möglich, über Video- oder Telefon-
konferenzen

a  Einhaltung von einem Sicherheits-
abstand von mindestens einem Me-
ter zu Gesprächspartnern

a Anordnung von Home Office gilt 
vorerst für die nächsten 14 Tage in 
Abstimmung mit den jeweiligen Vor-
ständen und Geschäftsführern

a  Bis auf weiteres keine betriebs frem-
den Personen in den Büroeinheiten

a Wer aus Risikogebieten zurück 
kommt, macht in Abstimmung mit 
der Führungskraft Home Office

Aufgrund der dezentralen Investment-
struktur und der an mehreren Stand-
orten wirkenden Portfolioverwaltung 
weisen wir kein Klumpenrisiko auf, ins-
besondere nicht im Hinblick auf den 
möglichen Ausfall beauftragter Bau-
träger, Handwerker, durch die Schlie-

ßung von Genehmigungsbehörden 
oder der örtlichen Bauüberwachung. 
Die laufenden Investments bzw. Ziel-
investments werden weiterverfolgt.

Auch unser Asset Manager hat konkre-
te Maßnahmen getroffen, um die Ge-

sundheit der Mitarbeiter, Geschäfts-
partner und Kunden bestmöglich zu 
schützen und damit den Geschäfts-
betrieb stabil aufrechtzuerhalten. So 
ist ein Großteil der Mitarbeiter mobil 
ausgestattet und kann im Home Office 
arbeiten. Somit sind alle wichtigen 
Ansprechpartner weiterhin unein-
geschränkt erreichbar. Auch bei der 
Kommunikation mit den Kunden liegt 
der Fokus ab sofort bei Beratungs- 
und Verkaufsgesprächen via Telefon, 
Skype oder FaceTime. Darüber hinaus 
werden ebenso auf operativer Ebene 
im Baustellenbereich entsprechende 
Vorkehrungen getroffen: Soweit mög-
lich, wird auf den Baustellen Desinfek-
tionsmittel zur Verfügung gestellt und 
die Baustellenmitarbeiter sind ange-
halten, einen Abstand von zwei Metern 
untereinander einzuhalten. Zudem gibt 
es keine Termine mit mehr als fünf 
Personen und die einzelnen Gewerke 
werden, wenn möglich, räumlich ver-
teilt, um ein Aufeinandertreffen vieler 
Handwerker gleichzeitig zu vermeiden.

Mögliche Auswirkungen  
auf den Gesamtmarkt
Wir gehen davon aus, dass sich die aus 
dem Abverkauf der Immobilien resul-
tierende Umsatzentwicklung wäh-
rend und in Folge des »Shutdowns« in 
Deutschland verlangsamt. Temporär 

sind Ausfälle von Handwerkern mög-
lich, was zu Bauverzögerungen führen 
kann, auch wenn wir diese aktuell noch 
nicht feststellen können. Generell ist 
damit zu rechnen, dass ebenso beim 
künftigen Ankauf von Grundstücken 
Verzögerungen auftreten. Während 
fremdkapitalbasierte Investment-
strategien oder auf Fremdfinanzie-
rung angewiesene Unternehmen bei 
Verzögerungen unter Druck geraten 
können, kann PROJECT dank seines 
reinen Eigenkapitalprinzips und der 
vollständigen Unabhängigkeit von 
Fremdkapitalgebern entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette autark 
und ohne Zwang adäquat und flexibel 
auf sich schnell verändernde Markt-
gegebenheiten reagieren. Damit pro-
fitieren unsere Anleger auch in Krisen-
zeiten von hoher Stabilität.

Den gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Herausforderungen stehen auch Chan-
cen gegenüber, wie gegebenenfalls 
sinkende Bau- oder Grundstückskos-
ten. Infolge der weltweiten Börsenab-
stürze ist durch die augenscheinliche 
Risikoanfälligkeit von Aktienvermögen 
davon auszugehen, dass insbesonde-
re Wohnimmobilien ein grundsätzlich 
sicherer Hafen bleiben. Natürlich weiß 
heute noch niemand, wie sich der wei-
tere Verlauf der Pandemie entwickelt 
und wie weit unsere Bauobjekte be-
troffen sein werden aber im Rahmen 
unserer Möglichkeiten werden wir das 
bestmögliche Ergebnis für unsere In-
vestoren erzielen.

Wir sind auch während des »Shut-
downs« wie gewohnt als Ihr verläss-
licher Partner für Sie verfügbar. Ihr 
regionaler Vertriebsdirektor und un-
ser Vertriebsinnendienst unterstützen 
Sie gerne unter den Ihnen bekannten 
Kontaktdaten. Das Wichtigste ist aber 
derzeit: Wir alle sollten Vernunft wal-
ten lassen, auch wenn es im Vertrieb 
schwerfällt den Anordnungen der Be-
hörden zur sozialen Distanznahme 
Folge zu leisten. Bitte bleiben Sie und 
Ihre Familien gesund!
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2 PROJECT »Metropolen 18«: 
Anleger zeichnen mehr als 110 
Millionen Euro Fondskapital

Der am 1. Juli 2018 aufgelegte Alter-
native Investmentfonds (AIF) »Metro-
polen 18« mit Schwerpunkt auf Wohn-
immobilienentwicklungen erfreut sich 
nachhaltig hohen Zuspruchs. Der zum 
30. Juni 2020 schließende Immobilien-
fonds hat im März das Volumen von 110 
Millionen Euro Eigenkapital übertrof-

fen. Im September 2018 konnte bereits 
wenige Wochen nach Platzierungs-
start der schwerpunktmäßig in die Ent-
wicklung von Neubauwohnungen in-
vestierende AIF erste Ankäufe tätigen 
und den konzeptionsbedingten Blind 
Pool-Charakter ablegen. Für Investo-
ren bedeutete dies bereits nach kurzer 
Platzierungsphase Klarheit über die 
Investitionsobjekte. Inzwischen befin-
den sich 30 Immobilienentwicklungen 
in den Metropolen Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Nürnberg, Düsseldorf und 
Wien im Fondsportfolio. Kapitalanle-
ger profitieren damit von einem breit 
diversifizierten Fundament an rendite-
versprechenden Investitionsobjekten. 
Privatinvestoren haben den Einmal-
zahlungsfonds inzwischen über 3.000 
Mal gezeichnet. »Metropolen 18 zählt 
damit bereits heute zu den erfolg-
reichsten Anlageprodukten unseres 
Hauses. Wir gehen davon aus, dass 
wir zum Platzierungsende am 30. Juni 

2020 ein Volumen von bis zu 150 Mil-
lionen Euro im AIF erzielen«, so Alex-
ander Schlichting, geschäftsführender 
Gesellschafter der PROJECT Vermitt-
lungs GmbH. Die PROJECT Investment 
Gruppe verwaltet im historischen 
Rückblick über 1,2 Milliarden Euro 
Eigenkapitalvolumen und zählt dem 
unabhängigen Analysehaus Scope 
zufolge im Jahr 2020 zu Deutschlands 
besten Asset Managern im Bereich Re-
tail Wohnungsbau. Im Mittelpunkt des 
»Metropolen 18« steht ein konsequent 
auf Sicherheit basierendes Anlagekon-
zept, alle Neubauentwicklungen wer-
den ohne Fremdfinanzierungspartner 
realisiert.

Kapitalmarkt begünstigt  
Immobilienbeteiligungen
Die Gründe für die Beliebtheit von 
»Metropolen 18« liegen in der auf Sta-
bilität und Diversifikation gebauten 
Sicherheitsarchitektur sowie in der 
Anlagesituation auf den Finanzmärk-
ten: Angesichts der seit Jahren andau-
ernden Politik niedrigster Zinsen sind 
klassische Geldanlagen wie Bundes-
anleihen oder Festgelder nicht mehr 
renditebringend. Demzufolge begeben 
sich Anleger auf die Suche nach Alter-
nativen. Im Segment der Immobilien-
beteiligungen werden sie fündig, denn 
Immobilienentwicklungsfonds wie 
»Metropolen 18« bieten eine Partizi-
pation am weiterhin boomenden Markt 
für neu gebaute Eigentumswohnungen 
in den Metropolen.

Aussichten im Wohnungsneubau 
bleiben attraktiv
Studien zufolge fehlen weiterhin 
hunderttausende Wohnungen in 
Deutschland, wo seit Jahren zu wenig 
gebaut wird. »Staatliche Eingriffe wie 
Mietendeckel ändern an der Knapp-
heit auf dem Wohnungsmarkt nichts«, 
sagt Schlichting und ergänzt: »Rendite 
gibt es heutzutage nicht, ohne etwas 
mehr in ein kontrolliertes Risiko zu 
gehen. Der inzwischen vollregulierte 
Beteiligungsmarkt bietet auch priva-
ten Anlegern in Form von Alternativen 

Investmentfonds mit überschaubaren 
Anlagesummen die Möglichkeit, ähn-
lich wie institutionelle Investoren zu 
agieren und an der gesamten Wert-
schöpfungskette der Immobilienent-
wicklung zu partizipieren, ohne selbst 
Finanzierungs-, Bau-, Vermietungs- 
und Vermarktungsrisiken tragen zu 
müssen.« Noch bis zum 30. Juni dieses 
Jahres können sich Anleger mit einem 
Einmalbeitrag ab 10.000 Euro beteili-
gen. Laufzeitende des AIF ist der 30. 
Juni 2029. Weitere Informationen unter 
www.metropolen18.de.

3 Dextro setzt Rating des 
PROJECT-AIF  
»Metropolen 19« nach oben

Der PROJECT Teilzahlungsfonds »Met-
ropolen 19« mit Schwerpunkt Wohnim-
mobilienentwicklungen erhält vom un-
abhängigen Darmstadter Ratinghaus 
Dextro mit Stand Ende Februar 2020 
ein verbessertes Rating. Nachdem 
der am 1. Juli 2019 aufgelegte Fonds 
bereits mit vier Immobilienentwicklun-
gen in drei Metropolregionen investiert 
und die Mindestanlagesumme von 10 
Millionen Euro erreicht ist, sank die 
Risikoeinstufung von »RK4« auf »RK3«.

Sowohl Fondskonzeption als auch die 
hinsichtlich Diversifikation und Rein-
vestitionszyklen getroffenen Annah-
men seien als realistisch zu bewer-

http://www.metropolen18.de.
https://www.project-investment.de/_Resources/Persistent/53aea4170e302be18ec7f2bb85e4209d14527f49/20200225_PROJECT_Metropolen_19_Dextro_Stabilitaetsanalyse.pdf
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ten, so Dextro. Diversifizierung und 
Fokussierung auf Wohnimmobilien 
deutscher Metropolregionen werden 
positiv beurteilt. Zudem untermauere 
die Spezialisierung auf Projektent-
wicklungen und die auf Reinvestition 
ausgelegte Thesaurierungsstrategie 
die von PROJECT vorgelegte Rentab-
litätsprognose.

Diversifizierung und Transparenz – 
von Anfang an
Privatinvestoren haben den Teilzah-
lungsfonds inzwischen über 300 mal 
mit einem Gesamtvolumen von rund 10 
Millionen Euro gezeichnet. Die bereits 
kurz nach Auflegung getätigten Grund-
stücksankäufe in Berlin, Hamburg und 
im Rheinland sorgten für zeitnahe 
Transparenz, wo und wie das Kapital 
investiert wird. Ziel des Immobilien-
entwicklungsfonds sind Investitionen 
in mindestens zehn unterschiedliche 
Wohnbauobjekte, Reinvestitionen aus 
erzielten Verkaufserlösen finden lau-
fend statt.

Rückenwind für  
Immobilienbeteiligungen 
Während sich die Finanzmärkte auf-
grund des Nahost-Konflikts und der 
Corona-Epidemie in diesem Jahr 
stark schwankend zeigen, steuern 
die Immobilienmärkte weitgehend 
unbehelligt durch eher beständige 
Fahrwasser. Das aktuelle Gutachten 
der Wirtschaftsweisen1 untermauert 
die Stärke dieses Marktes mit positi-
ven Prognosen und spricht sich deut-
lich für mehr privates Engagement 
aus, ohne das die staatlichen Ziele im 
Wohnungsbau nicht erreicht werden 
könnten. 

Die rein eigenkapitalbasierten Be-
teiligungsangebote der PROJECT 
»Metropolen«-Reihe erfreuen sich 
vor diesem Hintergrund großer Be-
liebtheit. »Heutzutage bietet das 
vollregulierte Anlagesegment der 
Alternativen Investmentfonds auch 
Privatanlegern die Möglichkeit mit 
überschaubaren, flexibel leistbaren 

Investitionssummen an der gesamten 
Wertschöpfungskette von mehreren 
Immobilienentwicklungen gleich-
zeitig zu partizipieren, ohne selbst 
Finanzierungs-, Bau-, Vermietungs- 
und Vermarktungsrisiken tragen zu 
müssen«, sagt Alexander Schlichting. 
Noch bis Ende Juni 2021 können Anle-
ger Fondsanteile des »Metropolen 19« 
zeichnen. Weitere Informationen unter 
www.metropolen19.de.

1 https://www.zia-deutschland.de/ueber-
den-zia/fruehjahrsgutachten-2019/

4 PROJECT Immobilien baut 
62 neue Apartments in 
Berlin-Gesundbrunnen

Neuer Wohnraum für Berlin: In der 
Wiesenstraße 11 im Berliner Ortsteil 
Gesundbrunnen errichtet unser Asset 
Manager unter dem Namen »Studio 
Living Berlin B.2« 62 neue Wohn-
einheiten. Der Verkauf der Ein- und 
Zwei-Zimmer-Apartments hat Mitte 

März begonnen. Zusätzlich können 
auch fünf Gewerbeeinheiten mit ins-
gesamt rund 362 m² Fläche erworben 
werden. Der KfW55-Neubau mit einer 
Gesamtwohnfläche von rund 1.900 
m² entsteht auf einem circa 1.350 m² 

großen Grundstück und umfasst zwei 
Mehrfamilienhäuser. Die Apartments 
sind praktisch geschnitten, zwischen 
24 und 53 m² groß und verfügen größ-
tenteils über Balkon, Dachterrasse 
oder Garten. Baubeginn ist voraus-
sichtlich im vierten Quartal 2020.

5 PROJECT Immobilien baut 20 
neue Eigentumswohnungen 
in Ottobrunn

Unser Asset Manager erweitert sein 
Angebot in der Münchner Metropol-
region und errichtet sein erstes Bau-

vorhaben in Ottobrunn. In der Rat-
hausstraße 2 entstehen unter dem 
Namen »dahoam in Ottobrunn« 20 neue 
Eigentumswohnungen, deren Verkauf 
bereits begonnen hat. Mit ihrer hellen 
Fassade und den traditionellen Dach-
ziegeln fügt sich die Wohnanlage auf 
dem circa 1.250 m² großen Grundstück 
gut in die Umgebung ein. 

Der zweigeschossige Neubau plus 
Dachgeschoss bietet eine Gesamt-
wohnfläche von rund 1.550 m², die sich 
auf Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen 
verteilt. Die einzelnen Wohneinheiten 
sind 46 bis 98 m² groß, hochwertig 
ausgestattet mit Echtholzparkett, 

»dahoam in Ottobrunn«, Rathausstraße 2,  
Ottobrunn

»Studio Living Berlin B.2«, Wiesenstraße 11,  
Berlin

http://www.metropolen19.de
https://www.zia-deutschland.de/ueber-den-zia/fruehjahrsgutachten-2019/
https://www.zia-deutschland.de/ueber-den-zia/fruehjahrsgutachten-2019/
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Fußbodenheizung sowie Marken-
sanitäranlagen und besitzen Garten, 
Balkon, Loggia oder Dachterrasse. 
Aus der Tiefgarage führt ein Aufzug in 
jede Wohnetage. Der Bau von »daho-
am in Ottobrunn« im KfW55-Standard 
beginnt voraussichtlich im zweiten 
Quartal 2020.

6 PROJECT Immobilien verkauft 
letzte Wohneinheit des 
Neubaus »C/O Mitte« in Berlin

Mit der Beurkundung der letzten von 
insgesamt 123 Eigentumswohnungen 
hat unser Asset Manager den Verkauf 

des Neubaus »C/O Mitte« in Berlin er-
folgreich abgeschlossen. Das Wohn-
gebäude auf dem circa 3.900 m² großen 
Grundstück in der Rungestraße 21 im 
Stadtteil Mitte umfasst rund 11.190 m² 
Gesamtwohnfläche. 

Die Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnun-
gen mit Wohnflächen von 47 bis 136 
m² sind bereits bezugsfertig. Das Ge-
samtverkaufsvolumen inklusive Tief-
garage liegt bei ca. 57,8 Millionen Euro. 
»C/O Mitte« ist bereits das 29. erfolg-
reich verkaufte Objekt von PROJECT 
Immobilien in der Berliner Metropol-
region.

7 Verkaufsabschluss in 
Hamburg: PROJECT 
Immobilien beurkundet 
letzte Wohneinheit des 
»Walddörfer Ensembles«

PROJECT Immobilien hat den Verkauf 
des »Walddörfer Ensembles« in der 
Diestelstraße 30 in Hamburg erfolg-
reich abgeschlossen und die letzte 
der insgesamt 20 Eigentumswohnun-
gen beurkundet. Auf dem ca. 9.700 m² 
Grundstück im Stadtteil Wohldorf-Ohl-
stedt sind vier Gebäude mit insgesamt 
rund 2.400 m² Wohnfläche entstanden. 
Die Zwei- bis Sechs-Zimmer-Wohnun-
gen konnten von den neuen Eigentü-
mern bereits bezogen werden. Das 
Gesamtverkaufsvolumen inklusive 
Tiefgarage beträgt circa 14 Millionen 
Euro.

8 PROJECT Investment: 
»Gefragt sind jetzt 
wirtschaftsfördernde 
Konzepte anstelle Kosten 
verursachende Gesetze«

Zentralistisch statt förderal: Die Gro-
ko möchte die sogenannten § 34f-Fi-
nanzvermittler unter die Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) stellen und die 

bislang zuständigen Industrie- und 
Handelskammern (IHK) und Gewerbe-
ämter der Länder aus der Aufsicht ent-
lassen. Dieser am 11. März beschlos-
sene Gesetzesentwurf unter dem 
komplizierten Titel »Finanzanlagen-
vermittler-Aufsichtsübertragungs-
gesetz« stößt in der Finanzbranche 
auf wenig Zuspruch, so auch bei dem 
auf dem Markt für Immobilienkapital-
anlagen und -entwicklungen agieren-
den PROJECT Unternehmensverbund, 
einer der größten deutschen Player 
auf dem Beteiligungsmarkt im Woh-
nungsneubau. Alexander Schlichting, 
geschäftsführender Gesellschafter der 
PROJECT Vermittlungs GmbH, hält das 
Vorhaben in der jetzt beschlossenen 
Fassung aus mehreren Gründen für 
wirtschaftlich kontraproduktiv und für 
den Privatanleger ohne ersichtlichen 
Mehrwert.

Mehrkosten für Vermittler –  
weniger Sicherheit für Verbraucher
Die bislang zuständigen Aufsichts-
behörden des Vermittlerkreises, der 
über eine Zulassung nach § 34f Ge-
werbeordnung verfügt, sind je nach 
Region entweder die Industrie- und 
Handelskammern (IHK) oder die 
Gewerbeämter. Diese dezentral or-
ganisierte Aufsicht hat sich Finanz-
fachmann Schlichting zufolge sehr 
gut bewährt. Sie sei für die Vermittler 
bezahlbar, zudem bieten die IHKs zu-
sätzliche Beratungsdienstleistungen, 
wie beispielsweise in Bezug auf die 
Erlaubnisreichweite, also beispiels-
weise Haftungs- bzw. Strafbarkeits-
risiken einer Vermögensberatung. Die-
se wichtige Beratungsleistung würde 
unter der BaFin zukünftig wegfallen. 
Zudem rechne der AfW – Bundesver-
band Finanzdienstleistung e. V. bei 
einem Aufsichtswechsel mit hohen zu-
sätzlichen Kosten bis zu 5.000 Euro pro 
Zulassungsinhaber und Jahr. Sollten 
die Prognosen des Verbands zutreffen 
und bei Inkrafttreten des Aufsichts-
wechsels die Hälfte der bisherigen 
unabhängigen Makler vom Markt 
verschwinden1, bekämen die Privat-

 »C/O Mitte«, Rungestraße 21, Berlin

»Walddörfer Ensembles«, Diestelstraße 30,  
Hamburg
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anleger zu spüren, dass die Berater-
auswahl schwindet und gleichzeitig 

– wegen einer geringeren Leistung der 
Aufsicht – auch die Qualität der Ver-
mögensberatung sinkt.

»Die von uns offerierten Alternati-
ven Investmentfonds bedürfen einer 
fundierten Beratung, die für jeden 
einzelnen Privatanleger ein maßge-

schneidertes Profil aufweisen muss. 
Die seit 2013 dezentral organisierte 
Aufsicht, die jeweils hälftig von den 
Industrie- und Handelskammern so-
wie den Gewerbeämtern getragen 
wird, hat mit zur heute hohen Qualität 
der Vermögensberatung beigetragen«, 
sagt Schlichting. PROJECT Investment 
bringt in Form von unterschiedlichen 
Veranstaltungen und Workshops tra-
ditionell selbst viel Engagement in die 
Betreuung seiner Partner ein, die zu 
über 80 Prozent aus freien, unabhängi-
gen Vermittlern und Maklern bestehen 
und über eine Zulassung nach § 34f 
GewO verfügen.

Fehlender staatlicher Rückhalt
Der Mittelstand braucht in unruhigen 
Zeiten staatlichen Rückhalt, der bei 
Bedarf eingreift. »Dieser Rückhalt 
ist allerdings nicht zu erkennen«, so 

Schlichting. Angesichts der auf die 
deutsche Wirtschaft unvermeidlich 
negativ wirkenden Coronavirus-Pan-
demie und der darüber hinaus unge-
lösten internationalen Nahost-oder 
Handelskonflikte brauche es eine 
die mittelständische Wirtschaft aktiv 
fördernde Politik. Das bisherige Auf-
sichtssystem in der Finanzberatung 
habe sich ausgezeichnet bewährt. Es 
bestehe keine sichtbare Notwendig-
keit, die effizient und pragmatisch ar-
beitenden Industrie- und Handelskam-
mern von ihren Aufgaben zu entbinden 
und neue bürokratische und überaus 
kostspielige Strukturen aufzubauen. 
Die von Teilen der Regierung ins Ge-
spräch gebrachte ländereinheitliche 
IHK-Aufsicht bei gleichzeitiger Fach-
aufsicht durch die BaFin könne daher 
einen guten Kompromiss der unter-
schiedlichen Interessen bedeuten.

1  AFW-Vermittlerbarometer Dezember 
2019

9 PROJECT  
Objekteindrücke

Die neuesten Objekteindrücke von in 
Entwicklung befindlichen PROJECT-
Objekten mit Stand März 2020 finden 
Sie hier:

  Aktuelle Objekteindrücke 
(ZIP-Datei mit 46 Einzel-PDFs)

10 PROJECT im Pressefokus –  
aktuelle Artikel 
und Interviews

Eine Auswahl der Fachartikel und In-
terviews finden Sie im Folgenden zum 
Download:

 €uro:  
Wo die Rendite wohnt

 Finanz Business Magazin: 
Investments in Wohnimmobilien 

bleiben 2020 ein Muss

 Finanzwelt:   
Rating behalten,  

Risikoklasse verbessert

Bitte bleiben Sie gesund.

Ihr

 
 
Alexander Schlichting

  Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien  
in nachgefragten Metropolregionen 

  Hohe Stabilität durch reine Eigenkapitalbasis  
und Streuung in mindestens 10 verschiedene Objekte

  Lückenlos positive Leistungsbilanz seit 1995

Informieren Sie sich jetzt unverbindlich  
über Ihr Immobilieninvestment mit Zukunft:

www.wo-die-rendite-wohnt.de 
0951.91 790 330

PROJECT Investment Gruppe · Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg 
info@project-vermittlung.de · www.project-investment.deFoto: PROJECT Immobilienentwicklung Goslarer Ufer 1–5, Berlin

Investieren mit 

Wohnfühlfaktor

Werte für Generationen

Top 2020

Bester Asset Manager
Retail

Real Estate Residential
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Zu diesem erstaunlichen Ergebnis kam 
eine Umfrage anlässlich des Weltspartags1 
noch im Oktober vergangenen Jahres. Kurz 
danach trafen die Anleger auf den harten 
Boden der Wirklichkeit. Die erste deutsche 
Volksbank führte Strafzinsen als sogenann-
tes Verwahrentgeld auf neu eröffnete Tages-
geldkonten ein, der Minuszins kam damit 
beim normalen Sparer an. In Schockstarre 
zu verfallen, hilft Anlegern nicht. Ein Blick 
auf das makroökonomische Umfeld des 
gerade begonnenen Jahres zeigt, wo Inves-
titionen jetzt gute Renditen bringen und 
warum die Anlagestrategie professioneller 
Investoren Vorbild ist.

MAKROÖKONOMISCHES MARKT
UMFELD BEGÜNSTIGT SACHWERTE 
FÜR LANGE ZEIT

Angesichts der ultralockeren Geldpolitik 
der Notenbanken mit extrem niedrigen Zin-
sen fließt viel Liquidität in Sachwerte. Min-
destens bis 2025 wird diese Situation dem 
Immobilienmarkt zugutekommen, mögli-
cherweise wird die EZB in den kommenden 
beiden Jahren ihr Limit bis zum Äußersten 
ausreizen, um die rückläufige Konjunktur 
zu stimulieren, Investitions anreize für die 
Staaten zu setzen und weitere Zins- »

PROJEC T INVES TMENT

Geldanlage in Immobilien: 
Umdenken statt Wunschdenken –  
wo Anleger jetzt profitieren können
Wunsch und Wirklichkeit klaffen manchmal weit auseinander. Beachtliche 
4,6 Prozent im Durchschnitt erwarten deutsche Anleger, die ihr Geld  
mehrheitlich noch auf dem Girokonto parken oder klassische Sparkonten  
zur Geldanlage nutzen. 

  Zahl der Haushalte wächst  
trotz abnehmender Bevölkerung

Quelle: Universität Freiburg
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Alexander Schlichting, Geschäftsführer 
PROJECT Vermittlungs GmbH
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