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Im Wertpapierbereich hat sich die Trennung von Administration
und Asset Management schon lange etabliert. Jetzt setzt sich
dieser Trend bei den Immobilien durch. Nicht zuletzt, weil mit
der großen Nachfrage auch ein Reifeprozess eingesetzt hat: Die
Investoren kennen sich im Markt besser aus und stellen höhere
Anforderungen. Vor allem beim Reporting.

Immobilienanleger werden
reifer und fordernder
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Gerade hat die Europäische Zentralbank die
nächste Runde billigen Geldes eingeläutet,
um der Wirtschaft auf die Sprünge zu helfen
und den Preisverfall zu stoppen. Damit
hat sie den Anlagenotstand der institutio-
nellen Investoren nochmals verschärft. Ein
Umfeld, in dem Immobilien weiterhin stark
gefragt sind. Herr Koeckstadt, wie haben
Sie Ihr Haus, die Stiftung Deutsche Schlag-
anfall-Hilfe, bislang durch die Jahre des
Niedrigzinses manövriert?

Wolfgang Koeckstadt: Bereits im Lehman-Kri-
senjahr 2008 haben wir angesichts rückläu-
figer Renditen angefangen, uns Gedanken zu
machen, wie wir als Stiftung künftig unsere
Nettoerträge erwirtschaften, um unsere
Projekte finanzieren zu können. Mit 30 Mit-
arbeitern und unseren laufenden Projekten
liegt unser Jahresetat bei rund vier Millionen
Euro. Erzielen wir nicht einen Mindest-Net-
toertrag, müssen wir Projekte einstellen und
im äußersten Fall auch Mitarbeiter abbau-
en. Mittlerweile befinden wir uns in einer
Situation, die sogar noch extremer ist als vor
ein paar Jahren, denn die weiter anhalten-
de Niedrigzinsphase macht uns das Leben
außerordentlich schwer. Damals haben wir
angefangen, uns mit alternativen Anlagen
und insbesondere mit Immobilien zu befas-
sen. Da wir eine relativ kleine kapitalbasierte
Stiftung sind mit einem Volumen von rund
55 Millionen Euro Stiftungskapital, waren
uns bestimmte Wege wie Direktbeteiligun-
gen oder Projektentwicklung verschlossen.
Letztlich haben wir uns dann 2013 das
Votum vom Stiftungskuratorium geholt, die
Asset-Klasse Immobilien in unser Portfolio
aufzunehmen. Wir wollten eine Asset-Klasse
beimischen, die die Nettoerträge angemes-
sen, jedoch langfristig verbessert, ohne das
Risiko signifikant zu erhöhen. Dabei haben
wir über einen Immobiliendachfonds stra-
tegisch investiert. Zehn Millionen Euro oder
20 Prozent unseres Stiftungskapitals liegen
jetzt in Immobilien. Im späten Frühjahr wer-
den wir voll in dieser Anlageklasse investiert
sein.

Was haben Sie dafür verkauft?

Koeckstadt: Staatsanleihen. Wir waren dort
mal deutlich investiert, haben die Quote
aber auf rund zehn Prozent zurückgefahren.
Knapp 40 Prozent unseres Kapitals liegt in
Unternehmensanleihen. Ein begrenzter Teil
davon auch schon in Bonitäten unterhalb von

„Wir wollten eine
Asset-Klasse
beimischen, die
die Nettoerträge
angemessen, jedoch
langfristig ver-
bessert, ohne das
Risiko signifikant zu
erhöhen.“
Wolfgang KoecKstadt

INGo BIERMANN
BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Als Verwahrstelle hat BNP
Paribas Securities Services
ein Gesamtvermögen von
345 Milliarden Euro unter
Depotbank. Davon entfal-
len 16,5 Milliarden Euro auf
offene Immobilienfonds. Ingo
Biermann (53) kam vor 19
Jahren zu BNP Paribas und
ist dort verantwortlich für
bestehende Kunden und das
Neukundengeschäft.
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Investment Grade. Strategisch dürfen wir 35
Prozent Aktienquote fahren, faktisch liegen
wir bei rund 25 Prozent. Ende 2014 betrug
unsere Gesamtrendite 6,5 Prozent – neun
Prozent haben die Aktien gebracht. Aber das
ist reine Performance. Der tatsächliche Net-
toertrag lag bei 2,2 Prozent – also sogar noch
unter unserem eigentlichen notwendigen
Mindestziel von drei Prozent.

Herr Vespermann, sind Sie als Immobili-
enanbieter noch in der Lage, den Investoren
attraktive Anlageobjekte anzubieten?

Axel Vespermann: Wenn ich diese Frage
beantworte, muss ich unterscheiden, aus
welcher Region in der Welt die Investoren
kommen. Wenn wir mit deutschen Inves-
toren sprechen, haben wir aktuell einen
Anlagenotstand. Viele wissen einfach nicht,
wohin mit den Mitteln, und haben gewisse
Mindestrenditeanforderungen. Wir haben
derzeit eine hohe Nachfrage nach Immo-
bilieninvestitionen und stehen eher vor
dem Problem, dass einerseits potenziell
viel Liquidität verfügbar ist, doch wir uns
andererseits fragen, wo wir das Geld allokie-
ren sollen. Das ist vielleicht derzeit eine der
größten Herausforderungen: Nischen und
Märkte zu finden, die einem Investor noch
vernünftige Chance-Risiko-Profile bieten.
Gleichzeitig wachsen unsere Mandatsan-
forderungen stark und dynamisch. Dabei
erreichen uns Anfragen aus dem Ausland
von einer ganz anderen Klasse von Inves-
toren wie sehr vermögenden Privatkunden
und Staatsfonds. Internationales Kapital,
oft aus Asien, das wieder sehr intensiv nach
Europa schaut und das den europäischen
Immobilienmarkt mit ganz anderen Au-
gen sieht. Bei den Investoren herrscht das
Sentiment vor, dass Europa im Wesentlichen
aus den schweren Strukturkrisen heraus
ist, ohne sie bereits komplett hinter sich
gelassen zu haben. Bis Ende 2013 haben wir
mit diesen Anlegern, die vielleicht in ihren
Heimatmärkten keine attraktiven Investitio-
nen mehr finden, nur darüber geredet. 2014
kamen dann konkrete Mandate. Wir haben
erste Investitionen für diese Investoren
getätigt, in London und Paris, und schauen
uns gerade den deutschen Immobilienmarkt
an. Das ist wirklich interessant, weil man
aus deutscher und auch häufig aus europäi-
scher Sicht hört, dass die Märkte schon sehr
lang gelaufen seien und eigentlich nur noch
wenig Potenzial aufweisen. Und dann trifft

man auf eine Investorenschar, die eine ganz
andere Auffassung hat.

Aber eine Investorenschar, die doch dieselbe
Rendite wie der Rest der Immobilieninvesto-
ren bekommt?
Vespermann: Ja, deswegen hat es auch so
lange gedauert, bis wirklich investiert wurde.
Zuerst haben diese internationalen Inves-
toren eine Rendite erwartet, die das Risiko
nach der Eurokrise widerspiegelt. Dann
haben sie irgendwann realisiert, dass dieser
Renditewunsch in Europa nicht zu erfüllen
ist, weil der europäische Markt bereits lange
gelaufen ist. Diese Realisierungsphase ist
jetzt vorbei, jetzt wird investiert. Konkret
heißt das aber auch, dass diese „Wall of
Money“, also dieses enorme Gewicht des
verfügbaren Kapitals, die Renditen in der
Tendenz weiter nach unten treiben wird.
Und es somit extrem schwierig sein wird, mit
Immobilieninvestitionen auskömmliche Er-
träge zu erwirtschaften. Die Investitionswelle
in Core-Immobilien ist im Prinzip durch.
Die Investitionen, die wir in den letzten zwei
Jahren gesehen haben von großen institutio-
nellen, ausländischen Investoren, sind in der
Regel großvolumig, sind häufig über Joint
Venture erfolgt und hatten ihren Fokus auf
Core-Immobilien in den Branchen Büro und
Handel. Die Asset-Klasse Logistik hat zwar
auch eine gewisse Dynamik aufgenommen,
spielt im Verhältnis zu den zwei vorgenann-
ten Asset-Klassen aber hinsichtlich der pro-
zentualen Allokation eine geringere Rolle.

Alexander Tannenbaum: Sie haben Recht,
Herr Vespermann, wenn Sie sagen, dass die
Investitionen in den Core-Immobilienbe-
reich mittlerweile durch sind, weil einfach
die angestrebte Rendite nicht mehr er-
wirtschaftet werden kann. Doch gehen die
Investoren auch in Core-Plus- oder vielleicht
sogar Value-Added-Objekte, weil sie mitt-
lerweile über die Jahre der Niedrigzinsphase
und der Suche nach Immobilien mit einem
ausgewogenen Rendite-Risiko-Profil das
dazu erforderliche Know-how aufgebaut
haben. Wenn Sie heute als Asset Manager
oder als Kapitalverwaltungsgesellschaft zu
einem Investor gehen und sagen: „Schau
dir doch mal Frankfurt oder München an“,
dann erhält man als Antwort: „Vielen Dank,
habe ich schon – was kannst du mir noch
empfehlen? Objekte in einer B-Lage oder in
einer B-Stadt, die einem Investor noch die
entsprechenden Renditen bieten?“ Einerseits

„Ähnlich wie im
Wertpapierbereich
wollen die Investo-
ren auch bei den
Immobilien ein
Reporting, das über
den Standard und
die einfache Per-
formancezahl hin-
ausgeht.“
Ingo BIermann

ALExANDER
TANNENBAUM
UNIVERSAL-INVESTMENT

Alexander Tannenbaum (48)
kam 2011 zu Universal-
Investment, um das Immo-
biliengeschäft aufzubauen.
Seitdem hat die Kapitalver-
waltungsgesellschaft rund
drei Milliarden Euro an As-
sets unter Administration in
zwölf Immobilienspezialfonds
in Luxemburg und Deutsch-
land. Sie arbeitet bei der
Kapitalanlage mit derzeit 15
Asset Managern zusammen.
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„Gerade bei Projekt-
entwicklungsthemen
werden hohe
Renditeerwartungen
genannt. Dort ver-
sprechen Asset Ma-
nager eine Rendite
von teilweise 20 bis
25 Prozent.“
clemens schuerhoff

WoLfGANG KoECKSTADT
STIfTUNG DEUTSCHE
SCHLAGANfALLHILfE

Wolfgang Koeckstadt ist ein Stiftungsveteran.
Seit 1976 ist der 62-Jährige in dem Bereich tätig,
aktuell als stellvertretender Vorstandsvorsitzender
der mittelgroßen Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe. Seit 2003, damals noch bei der Bertelsmann
Stiftung, befasst sich der Betriebswirt mit der
systematischen Vermögensanlage.

ist der Trend ungebrochen, nach Deutsch-
land zu gehen. Andererseits drängt es eine
zunehmende Zahl an Anlegern ins Ausland
wie Nordamerika und Asien. Ihre Scheu vor
solchen Investitionen nimmt ab. Die Anleger
verfügen mittlerweile über das nötige Know-
how, um über spezialisierte Asset Manager
in diese Länder zu gehen. Allerdings müssen
diese Asset Manager über eine lokale Präsenz
in den jeweiligen Ländern verfügen.

Steffen Sebastian: Bei den Core-Immobilien
ist die Rendite mittlerweile so niedrig gewor-
den, dass die Wahrscheinlichkeit einer stei-
genden Rendite zu gering beziehungsweise
das Wertberichtigungsrisiko den meisten
Investoren viel zu hoch ist. Deswegen bewe-
gen sich die Investoren von den A-Städten in
die B-Städte oder von den A-Standorten in
die B-Standorte. Aber auch da ist eine risi-
koadäquate Rendite schon fast nicht mehr zu
bekommen.

Ingo Biermann: Natürlich hängt auch die
Risikobereitschaft eines Investors von sei-
nem Risikobudget ab – definiert durch die
Regulierung und bestimmte Limits bei den
Risikokennzahlen. In dem Fall sagt der eine
oder andere Investor: Bei Core-Immobilien
ist zwar nicht mehr so viel herauszuholen,
doch bin ich dort auf der sicheren Seite.
Dagegen bergen B-Lagen oder tendenziell
unterbewertete Länder zwar große Chancen,
belasten aber das Risikobudget übermäßig.
Generell erwarten die institutionellen Anle-
ger eine jährliche Mietrendite von im Schnitt
vier bis fünf Prozent über alle Immobili-
en-Asset-Klassen hinweg. Insgesamt reicht
die Bandbreite von drei bis sechs Prozent.

Vespermann: Bei einem paneuropäischen
Portfolio an Core-Immobilien ist eine Net-
to-Renditeerwartung zwischen drei und vier
Prozent realistisch. Geht ein Investor in eine
paneuropäische Mischung aus Value-Ad-Ob-
jekten, kann er realistisch zwischen vier und
sechs Prozent erwarten. Damit meine ich
gemäßigte Risiken – nicht Re-Developments,
100 Prozent Leerstand oder B-Lagen in
B-Städten.

Clemens Schuerhoff: Gerade bei Projektent-
wicklungsthemen werden hohe Renditeer-
wartungen genannt. Dort versprechen Asset
Manager eine Rendite von teilweise 20 bis
25 Prozent. Beispielsweise in Südamerika,
in Brasilien, wo eine Mittelschicht entsteht

und folglich eine enorme Nachfrage nach
normalem Wohneigentum zu beobachten ist.
Zahlen, die von Investoren extrem vorsichtig
zu genießen sind. Aber auch in Deutschland
nennen Asset Manager – meist kleine, spe-
zialisierte Häuser – oder Projektentwickler
einen Nettoertrag von acht Prozent. Aller-
dings müssen Investoren bei diesen Objekten
sehr genau hinschauen, welche Partner an
Bord sind und welche Investment-Vehikel
eingesetzt werden.

Tannenbaum: Die Risikoeinstellung des Inves-
tors ist in den Fällen ganz entscheidend. Ge-
rade wenn es um die Währungsabsicherung
geht. Nehmen wir eben genanntes Brasilien
oder auch Australien, wo die Erwerbsren-
diten teils deutlich über denen liegen, die
hier in Europa erzielt werden können. Dann
spielt das Währungs-Hedging eine besonde-
re Rolle. Eine der zentralen Fragen bei sol-
chen Investments ist, was mich die Absiche-
rung kostet. In Australien muss ich teilweise
300 Basispunkte abziehen, wenn ich mich
als Investor voll absichern möchte. In die-
sem Fall gibt es Investoren, die sich bewusst
gegen das Hedging entscheiden und folglich
kein reines Immobilien-, sondern ein Wäh-
rungsrisiko in ihr Portfolio nehmen. Dann
kann ich vielleicht eine Rendite von acht bis
15 Prozent erzielen – habe aber gleichzeitig
die Gefahr, dass das Verlustrisiko genauso
hoch ist.

Bei der Risikokontrolle spielt das Reporting
eine entscheidende Rolle. Herr Koeckstadt,
welche Erwartungen haben Sie daran?

Koeckstadt: Für mich ist weniger die Frage
interessant, ob unser Geld in Core, Core Plus
oder B-Städten angelegt ist. Für mich ist eher
wichtig zu wissen, welche Risikopositionen in
dem Anlagekonzept enthalten sind. Werden
diese richtig adjustiert? Gibt es Granulari-
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täten in den Mieterstrukturen? In welche
Nutzungsarten wird investiert? Wie sieht
genau die Mischung aus?

Was passiert auf der Seite der Anbieter?

Biermann: Wir als Verwahrstelle liefern unse-
ren institutionellen Kunden den Mehrwert
eines aussagekräftigen Reportings – also
einen Gesamtbericht über alle Asset-Klassen
eines Portfolios. Ähnlich wie im Wertpa-
pierbereich wollen die Investoren auch bei
den Immobilien ein Reporting, das über den
Standard und die einfache Performance-Zahl
hinausgeht. Deswegen entwickeln wir gerade
ein interaktives Online-Reporting, um die
Kundenanforderungen abbilden zu können.
Mit dieser Art von Reporting können wir
Zusatzinformationen wie beispielsweise
die Laufzeitstruktur der Mietverträge, eine
Vermietungsübersicht, eine Auslastungsquo-
te von vermieteten Objekten, eine Übersicht
über die Mieterstruktur und deren Bran-
chenherkunft und einen Abgleich zwischen
Brutto- und Nettorendite liefern. Ein solches
Reporting setzt natürlich voraus, dass die
Anleger diese Daten auch weiterverarbeiten
können.

Tannenbaum: Die Investoren – vor allem
deren Risiko-Controller – erwarten heutzu-
tage eine valide Prognose. Eine Aussage, wo
die Reise hingehen wird. Teilweise arbeiten
dabei die Controller mit den Asset Mana-
gern zusammen, die im Zusammenspiel mit
uns als KVG die wesentliche Rolle spielen,
weil sie direkt an der Immobilie arbeiten.
Zusätzlich zur Einbettung der Immobili-
endaten in ein Gesamt-Reporting über alle
Anlageklassen hinweg liefern wir über unser
Risiko-Reporting verschiedene Szenarien,
insbesondere auf Fondsebene, aber teilweise
bis auf Einzelobjekte hinunter. Das heißt,
wenn ich heute fünf Objekte habe und alle

Mietverträge laufen in fünf Jahren aus,
würde der Investor schon erwarten, dass der
Asset Manager beziehungsweise auch wir
als KVG dort eine Idee haben, wie dieses
Klumpenrisiko eigentlich gesteuert werden
soll. Das muss in diesen Risiko-Reportings
widergespiegelt werden.

Sebastian: Die vielen verschiedenen Schnitt-
stellen beim Reporting waren immer ein
unglaublicher logistischer Aufwand. Viele
Mandate sind daran im Vorfeld gescheitert
oder wurden aus Kostengründen dann doch
nicht realisiert. Mittlerweile gibt es das
Umdenken bei den Investoren, indem sie im
Reporting auf eine komplette Simulation des
Risikos übergehen. Diese strukturelle Aufar-
beitung sämtlicher Risikoquellen setzt sich
aber erst langsam durch, es gibt immer noch
eine große Heterogenität in der Branche, was
die Professionalität angeht. Vor allem fragen
kleinere Versicherer verstärkt nach dieser Art
von Reporting, da sie das selbst nicht leisten
können. Für diese Dienstleistung gibt es also
eine relativ kleine Zielgruppe, die ein bis drei
Milliarden Euro an Vermögen verwaltet.
Ich würde schätzen, dass bislang rund zehn
Prozent der Branche die Notwendigkeit eines
strukturellen Risiko-Reportings erkannt
haben und das auch einfordern. Aber das
Interesse muss noch steigen.

Ein besseres, ausführlicheres Reporting
wird seinen Preis haben. Was kommt an
Mehrkosten auf die Investoren zu?

Vespermann: Eine Aussage zur Bepreisung
ist eigentlich unmöglich, weil jeder eine
andere Erwartung an das Reporting heute
hat. Eigentlich bräuchten wir einen Indust-
riestandard. Es gibt Verbände, die hier schon
gewisse Vorschläge machen. Doch wird es
noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sich ein
Industriestandard herausbildet.

Sebastian: Ich alleine weiß bereits von vier
Verbänden, die mit ihren jeweiligen Arbeits-
gruppen seit gut zehn Jahren an dem Thema
sitzen. Doch der Regulierer ist schneller als
die Branche mit ihrer vereinten Anstren-
gung, Harmonie ins Reporting zu bekom-
men. Ich hoffe, dass wir irgendwann so weit
sind, dass wir zumindest ein einheitliches
Grundgerüst haben. Aber momentan habe
ich nach wie vor den Eindruck, dass es kaum
Investoren gibt, die den gleichen Repor-
ting-Bedarf haben.

„Angesichts der
Schwierigkeit,
die gewünschte
Rendite zu erzielen,
gibt es den Trend
unter den Investo-
ren, das Risiko durch
das Ausweichen in
andere, angeblich
risikoähnliche Alter-
nativanlagen zu ver-
drängen.“
steffen seBastIan

AxEL VESPERMANN
UBS REAL ESTATE

Als Teil der UBS Global Real Estate deckt die UBS
Real Estate GmbH drei Geschäftsfelder ab: Spezi-
alfonds, Publikumsfonds und Mandate. Axel Ves-
permann (46) kam 2013 von der Allianz zur UBS
und steht an der Spitze des deutschen Ablegers.
Global verwaltet das Unternehmen 49 Milliarden
Euro – davon je 20 Milliarden in den USA und
Europa sowie neun Milliarden in Asien.
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„Im deutschen
Markt gibt es
Opportunitäten im
Handelssegment,
insbesondere im le-
bensmittelorientier-
ten Einzelhandel oder
Fachmarktsegment.“
axel Vespermann

Welche Trends beobachten Sie noch in der
Branche?

Sebastian: Angesichts der Schwierigkeit,
die gewünschte Rendite zu erzielen, gibt es
zum einen den Trend unter den Investoren,
das Risiko durch das Ausweichen in andere,
angeblich risikoähnliche Alternativanlagen
zu verdrängen. Die Verdrängung ist vor allem
mental. Investoren gehen teils dazu über,
Mezzanine-Finanzierungen zu kaufen. Sie
erwarten dabei, dass das Anlagerisiko gering-
fügig höher ist als in der Seniortranche, und
wollen es durch ein entsprechendes Monito-
ring managen. Hier kommen natürlich auch
interne Kosten hinzu, die sich in der Rendite
niederschlagen. Mein Eindruck ist, dass
einige sich ihr Investment schönrechnen. Ein
weiterer Trend ist es, die Vermögensverwal-
tung selbst in die Hand zu nehmen, um die
Kosten für den Fondsmanager zu sparen. Das
führt dann oft zu Klumpenrisiken, weil ein
einzelner Investor im Alleingang natürlich ein
nicht so international diversifiziertes Portfolio
aufbauen kann wie ein mehrere Milliarden
schwerer, über verschiedene Asset-Klassen
investierter Spezialfonds. Für mich geht für
einen Anleger, der wirklich Anleger und kein
Unternehmer sein will, kein Weg am indirek-
ten Investment vorbei.

Wird es denn einfacher, auch im Immobilien-
bereich den Asset Manager auszutauschen?

Tannenbaum: Immer noch schwierig, aber
möglich. Wir haben bereits für Kunden
Asset Manager ausgetauscht. Im Immo-
bilienbereich gehen Investoren zumindest
dazu über, das Können und die Leistung des
Asset Managers kontinuierlich zu hinter-
fragen. Ein Austausch des Asset Managers
bei einer Immobilieninvestition ist deutlich
komplexer als im Wertpapierbereich, weil
beim Asset Manager eine gewisse Strategie
hinter dem Immobilienerwerb steht. Aber
gerade beispielsweise im Einzelhandel – eine
Immobilienklasse, die derzeit stark nachge-
fragt wird – gibt es sehr viele Asset Manager,
die durchaus in der Lage sind, Portfolios von
anderen zu übernehmen. Diese Flexibilität
habe ich vor allem, wenn ich Administration
und Asset Management getrennt habe.

Biermann: Die Investoren entwickeln sich
gerade in diesem Punkt stark weiter. Wir
haben die Erfahrung mit unseren instituti-
onellen Kunden, die uns seit mehr als zehn

Jahren kennen, gemacht. Deren Immobil-
ienabteilungen sind sehr überrascht, wenn
sie feststellen, dass es in anderen Asset-Klas-
sen bereits seit vielen Jahren eine Trennung
zwischen Administration und Asset Manage-
ment gibt.

Schuerhoff: Eine Entwicklung, die mit der
Einführung der Master-KAG vor 15 bis 20
Jahren im Wertpapierbereich begonnen hat.
Durch die Trennung wurde der Austausch
eines Portfoliomanagers einfacher – vor al-
lem war er dann auch steuerneutral möglich.
Bevor es die Master-KAG gab, hat man sich
auch nicht so schnell von einem Wertpa-
pier-Asset-Manager getrennt.

Sebastian: Ich möchte hier aber noch einmal
betonen, dass wir beim Austausch eines Im-
mobilien-Portfoliomanagers ganz am Anfang
stehen. Es ist nach wie vor sehr, sehr schwie-
rig, sich von einem Asset Manager zu tren-
nen – allein schon aus rechtlichen Gründen
–, wenn dieser sich nicht kooperativ zeigt.

Herr Koeckstadt, haben Sie bei Ihren acht
Mandaten je einen Asset Manager ausge-
tauscht?

Koeckstadt: Nur im Wertpapierbereich, da wir
in Immobilien ja erst vor kurzem erstmals in-
vestiert haben. Bislang haben wir einen Ma-
nager in zwölf Jahren ausgetauscht. Derzeit
steht aber wieder ein Manager zur Diskussi-
on. Im Fall des Emerging-Markets-Mandats
waren wir plötzlich beim Jahresabschluss mit
Abschreibungsbedarf konfrontiert. Ab dann
steht der fragliche Manager unter Beobach-
tung. Wir führen mit ihm Gespräche. Er
muss uns darstellen, welche taktischen und
strategischen Modifikationen er vorschlägt
– ohne von seinem ursprünglichen Konzept
abzuweichen, was dieser EM-Manager dann
aber auch noch tat. Zum Schluss räumen
wir dem betroffenen Portfolio Manager eine
Nachfrist ein, um ein besseres Ergebnis
abzuliefern. Dieser ganze Prozess dauert
in der Regel ein Jahr. Über den Austausch
eines Managers entscheidet zum Schluss der
Anlagebeirat.

Gibt es einen Standortwettbewerb bedingt
durch die unterschiedlichen rechtlichen
Strukturen?

Sebastian: Ja, ganz sicher. Wir haben die
Konkurrenz zwischen dem klassischen

CLEMENS
SCHUERHoff
KoMMALPHA

Clemens Schuerhoff (45) hat
Kommalpha, ein Beratungs-
haus im institutionellen
Asset Management, vor
neun Jahren mitgegründet.
Kommalpha versteht sich
nicht als Investment Consul-
tant, sondern als Spezialist
für alle Themen rund um
Administration, und betreut
somit Investoren und Anbie-
ter. Seit rund sechs Jahren
gehören Immobilien zum
Beratungsspektrum.
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„Doch bei aller
Nachfrage werden
Immobilien immer
nur als Beimischung
gesehen werden, um
die Gesamtrendite
über alle Asset-
Klassen hinweg zu
glätten.“
alexander tannenBaum

STEffEN SEBASTIAN
IREBS/UNIVERSITäT REGENSBURG

In Regensburg lehrt Professor Dr. Steffen Sebas-
tian Immobilienfinanzierung. Als Spezialist für
indirekte Immobilienanlagen beschäftigt er sich
nicht nur mit Immobilienfonds, sondern auch mit
der börsennotierten Variante, den REITS. Der
47-jährige Betriebswirt hat eine Forschungsprofes-
sur am ZEW in Mannheim und ist Sprecher eines
Professoren-Forschungsverbundes.

sind und ihr Geld in einem Objekt-Pool
anlegen wollen. Einige Nachfragen in dieser
Richtung gibt es bereits.

Wie blicken Sie in die Zukunft, was Immo-
bilien-Investments angeht?

Vespermann: Im deutschen Markt haben
wir im Publikumsfondsbereich eine Stag-
nation. Also weiterhin eine Konzentration
auf das Oligopol der Anbieter, das seit der
Finanzmarktkrise am Markt ist. Dagegen
ist im Spezialfondsbereich ein dynamisches
Wachstum zu beobachten. Was einzelne
Asset-Klassen oder Regionen angeht, sollten
Core-Investitionen in Europas peripheren
Märkten noch attraktiv sein. Da sind wir
auch gerade dabei. Beispielsweise sind wir in
Spanien und in Italien in Akquisitionen en-
gagiert. Dann sind noch Nischen interessant:
Auf der Logistikseite geht der Trend vom
deutschen Markt hin zum europäischen, der
mittlerweile ein Markt ohne Ländergrenzen
geworden ist. Potenzial und Arbitragemög-
lichkeiten sehen wir in Ländern in Europa,
die ein schlechtes Sentiment haben bei den
Investoren, fundamental aber gar nicht mehr
so schlecht aussehen. Im deutschen Markt
gibt es Opportunitäten im Handelssegment,
insbesondere im lebensmittelorientierten
Einzelhandel oder Fachmarktsegment.

Tannenbaum: Investoren werden, das zeigen
sowohl die Praxis als auch unsere Umfragen,
ihre Immobilienanlage deutlich ausbauen.
Doch bei aller Nachfrage werden Immobilien
immer nur als Beimischung gesehen werden,
um die Gesamtrendite über alle Asset-Klas-
sen hinweg zu glätten. Trotz Niedrigzinspha-
se wird die Immobilie andere Asset-Klassen
nicht komplett verdrängen, sondern nur
ergänzen, weil die Immobilienrenditen
letztendlich eben auch spezifischen Risiken
unterworfen sind. ●

Modell, der Einheit zwischen Administration
und Asset Management und der klaren Tren-
nung durch das Konstrukt der Master-KAG.
Gleichzeitig bieten sich den Investoren
Luxemburg mit seinen Strukturen und der
geschlossene Fondsbereich mit seinen Struk-
turen. Luxemburg ist ein ganz großes Thema
im Moment, weil der Standort mit der
ganzen KVG-Umsetzung schon durch ist.
Hier bei uns haben wir eine Dauerbaustelle
hingestellt bekommen.

Tannenbaum: Die Investment-KG als eine
neue regulierte Form geschlossener Fonds-
konstruktionen ist prinzipiell ein span-
nendes Konstrukt. Erstmals gibt es nun
ein solches Vehikel mit einem deutschen
Regulierungsrahmen. Der Knackpunkt wird
sein, nach den vielen Negativschlagzeilen
der Vorjahre bei geschlossenen Fonds wie-
der Vertrauen in das Produkt aufzubauen.
Die Investment-KG kann einem Investor
einige Vorteile bieten: So lässt sich, im
Unterschied zum Spezialfonds, auch nur ein
Objekt in einen Fonds packen. Neben dem
Pension Pooling bietet die Investment-KG
auch die Möglichkeit, bei richtiger An-
wendung, Bestandsimmobilien grunder-
werbsteuerneutral einzubringen. Das ist
mit Sicherheit für institutionelle Anleger
interessant. Auch hier gibt es mit dem SCS
Konkurrenz aus Luxemburg. Während der
SCS per se schon gewerbesteuerbefreit ist,
muss sich das deutsche Produkt für diese
Gewerbesteuerbefreiung erst durch eine
bestimmte vermögensverwaltende Tätigkeit
qualifizieren. Der deutsche Gesetzgeber hat
dieses Produkt, das genauso wie der SCS aus
der AIFM-Richtlinie entstanden ist, also
wieder etwas komplizierter gemacht. Und
dennoch: Unsere Kunden fragen immer
noch zuerst nach dem deutschen Produkt
wie dem Spezialfonds. Warum? Das ist ein
Konstrukt, das sie aus der Historie heraus
verstehen. Das ist auch ein Konstrukt, wo
sie unter sich bleiben. Viele internationale
Investoren gehen nach Luxemburg, weil
sie mit dem Spezialfonds nach deutschem
Recht, ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
nicht viel anfangen können.

Biermann: Der SCS wird vor allem von Inves-
toren nachgefragt, die nicht nur Immobilien
in ihr Portfolio packen wollen, sondern auch
Private Equity und Infrastruktur dazuneh-
men wollen. Eine Investment-KG kann auch
für Investoren interessant sein, die sich einig


