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Schwerpunkt Finanzierungsstrukturen im Wandel

Es ist genügend Geld im Immobilienmarkt. Nicht einmal in den Boomjahren 
2006 und 2007 wurde soviel Eigenkapital in deutsche Liegenschaften inves-
tiert wie 2013. Doch die Investmentnachfrage konzentriert sich auf wenige 
Marktsegmente: zentrale Büroimmobilien, frequenzstarke Einzelhandelsstand-
orte und Wohnungen. Hier sind die Renditen unter Druck, auch weil viele Ban-
ken um die Finanzierung konkurrieren. Um aber auch in den B-Lagen trotz 
knappen Eigenkapitals Vorhaben realisieren zu können, gilt es nach den Er-
fahrungen des Autors, nicht nur mit Zahlen zu überzeugen, sondern vor allem 
mit Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Offensichtlich erkennen auch die 
Kapitalnehmer zunehmend, dass die langfristige Beziehungspflege zu ausge-
wählten Finanziers wichtiger wird.  (Red.) 

Financial Engineering – oder: Wenn Geist Geld 
beschaffen muss

Grundsätzlich ist ausreichend Geld im 
Immobilienmarkt. Zwar haben sich alt
bewährte Institute aus dem Finanzie
rungsmarkt mehr oder weniger frei
willig zurückgezogen, dafür sind neue 
Anbieter wie zum Beispiel Versicherun
gen, Family Offices, Vermögensverwal
tungen, Kapitalsammler mit und ohne 
Regulierung dazugekommen. 

Deren Möglichkeiten für ein Engage
ment reichen von der konventionellen 
Hypothekenvergabe über Mezzaninkre
dite, Beteiligungs und Direktinvestitio
nen bis hin zur Organisation von Club
Deals.

Zugang zum Kapital

Das Problem ist also weniger das ver
fügbare Kapital, sondern vielmehr die 
Frage, wie und bei welchen Eigenkapi
taleinsatz Investoren, Developer oder 
Eigennutzer hierauf Zugriff erhalten. 
Denn jeder KapitalgeberTyp hat andere 

Vergabekriterien, die genauso breit ge
fächert sind wie die Immobilien, Pro
jekt  und Assetklassen selbst. Vor die
sem Hintergrund gewinnt das Financial 
Engineering insbesondere durch erfah
rene Immobiliendienstleister markant 
an Bedeutung.

Das Investmentjahr 2013 war – wie 
bereits die Vorjahre – geprägt von dem 
Nachfragefokus auf CoreObjekten. Dies 
wird sich insgesamt auch 2014 fortset
zen, obwohl die Beschaffung stark rück
läufig ist. Gleichzeitig ist in diesem Seg
ment die Beschaffung von Fremdkapital 
für Investoren am einfachsten, da Core
Objekte dank ihrer Lage und Wertsta
bilität in der Regel als ausreichende 
„Sicherheit“ akzeptiert werden. 

Die Folge des Wettbewerbs um diese 
begehrten Objekte sind steigende Kauf
preismultiplikatoren. Mittlerweile be
wegen sich die Bruttoanfangsrenditen 
für entsprechende Büro/Geschäfts
häuser und Mietzinshäuser in den Big 
Seven Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am 
Main, Hamburg, Köln, München und 
Stuttgart zum Teil deutlich unter fünf 
Prozent. Für viele Investoren ist das 
mittlerweile zu wenig, und die Ban 
ken sind skeptisch, ob sich nicht eine 
„Blase“ bildet.

Eine um zwei bis drei oder mehr Pro
zentpunkte bessere RenditePerfor
mance bieten CoreEngagements an 
CityStandorten in den sogenannten 
„BStädten“ beziehungsweise Core
plus und/oder ValueaddProdukte  
in den Metropolen. Ihr Nachteil: Die 
Beschaffung von Fremdkapital ist  
kein Selbstläufer, denn die Objekte  

erfordern sorgfältige Aufbereitung, 
Kreativität zur Wertschöpfung und den 
Nachweis von Eigenkapital plus Fachre
ferenzen.

Beispiel NeubauProjekte: Banken als 
Fremdkapitalgeber haben hier unter 
anderem aufgrund der von Basel II, III 
ff. vorgegebenen Rahmenbedingun 
gen strikte Auflagen für eine Finanzie
rung nicht vorvermieteter Projekte. 
Dazu gehört neben einem Eigenkapi  
talanteil des Entwicklers von 20 bis  
30 Prozent auch eine hohe Vorver
marktungsquote vor Baustart: Für  
Büroprojekte ist in der Regel eine Vor
vermietung von 50 bis 70 Prozent ge
fordert, beim Neubau von Eigentums
wohnungen liegt die Vorverkaufsquote 
neuerdings bei 30 bis 40 Prozent; Ten
denz: steigend. Nicht die Zinsen stei
gen, sondern die Finanzierungsvoraus
setzungen. 

Projektfinanzierung

Der Beitrag des entsprechend erfahre  
nen Immobilienmaklers ist „Financial 
Engineering“ als Teil der umfassenden 
Begleitung eines Projektes von Anfang 
an: Dazu gehören zunächst genaue 
Standort und Potenzialanalysen, die 
Sicherung von Erschließung und Bau
recht, die Entwicklung der darauf auf
bauenden Nutzungskonzepte zusammen 
mit dem Nutzer und dem Developer 
respektive Endinvestor, um das hinsicht
lich Nutzung, Dimensionierung, Vorver
mietung beziehungsweise verkauf opti
mal geeignete marktgerechte Produkt 
zu „kreieren“.

Weitere Aufgaben neben der Herstel
lung der erforderlichen Vorvermark
tungsquoten sind die Platzierung als 
Development beziehungsweise Endin
vestment und die Mitwirkung bei der 
Prozessfinanzierung, das heißt: Grund
erwerb, Bau und Zwischenfinanzierung, 
Endfinanzierung, modulhaft oder be
darfskonform. Vor allem die Develop
ment respektive Zwischenfinanzierung 
eines Projektes entwickelt sich zum 
Problemfeld und zum Einsatzort für  
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den ganzheitlich operierenden Immobi
lienmakler.

Glaubwürdigkeit wichtiger als 
Zahlenwerke

Eine mögliche Finanzierungsvariante  
ist dabei, dass Fremdkapitalgeber und 
End investor identisch sind, zum Bei
spiel in Form einer Versicherung oder 
einer Vermögensverwaltung, die sich 
dadurch den frühen und preisgüns
tigeren Zugriff auf die Anlageimmo
bilie sichert. Family Offices, Vermögens
verwaltungen, Kapitalsammelstellen 
bieten gegenüber den Banken als Kapi
talgeber und/oder Investoren weitere 
Vorteile: Sie sind nicht zwingend an 
strikte interne Vorgaben, Regulierungs
vorschriften et cetera gebunden. Viel
mehr entscheiden hier oftmals die 
Schlüssigkeit eines Konzeptes und eine 
nachhaltige ExitStrategie über ein 
Engagement. 

Zwei Beispiele für Financial Engineering im Quartier N in Düsseldorf

Links im Bild: EPlus auf dem Quartier(n) 
•	 Mietvertrag:	10	Jahre	plus	Option
•	 Mietfläche:	zirka	30	000	m²	Büro	 
 plus 600 PkwStellplätze
•	 Vertragsabschluss:	März	2007
•	 Investitionsvolumen:	zirka	86	Millionen	Euro
•	 Aengevelt-Leistungen:	Zeitgleich	Verkauf	des	 
 Grundstücks an PE, Vermittlung des Mietvertrages  
 (und der Finanzierung) und des Verkaufs  an  
 Endinvestor

Rechts im Bild: C&AEuropazentrale auf dem Quartier(n) 
•	 Mietvertrag:	12	Jahre	plus	Option
•	 Mietfläche:	zirka	27	000	m²	Büro	 
 plus zirka 4 200 Quadratmeter Lagerfläche  
 und zirka 560 PkwStellplätze
•	 Vertragsabschluss:	April	2004
•	 Investitionsvolumen:	zirka	75	Millionen	Euro
•	 Aengevelt-Leistungen:	Zeitgleich	Verkauf	des	Grund 
 stücks an PE, Vermittlung des Mietvertrages und der  
 Finanzierung (Eurohypo) und des Verkaufs an Endinvestor

Bildquelle: Stadt Düsseldorf

Dabei spielen Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen eine große Rolle, Excelge
stützte Kalkulationen dagegen weniger. 
Diese „neuen“ Kapitalgeber wollen, dass 
ihre Bedürfnisse erkannt, verstanden 
und erfüllt werden. Auch dies zählt zum 
Financial Engineering: Die beidseitigen 
Bedürfnisse und Wünsche herausarbei
ten, aufeinander abstimmen und eine 
Balance herstellen. 

Gelingt dies, ist die Risikobereitschaft 
dieser Kapitalgeber beziehungsweise 
Investoren deutlich höher als die ins
titutioneller Anleger. Damit kommt 
ihnen auch eine zunehmende Bedeu
tung in den InvestmentSegmenten 
Coreplus und Valueadd zu. Banken 
agieren hier unverändert zurückhal
tend, sodass die Marktdynamik in die 
sen Bereichen bislang nur langsam an 
Fahrt gewinnt. 

Auch bei solchen Bestandsobjekten mit 
Wertschöpfungspotenzial leistet der 
Makler einen wichtigen Beitrag zum 

Objektverkauf beispielsweise durch 
Verbesserung der Verkaufsfähigkeit  
für den Eigentümer, zum Beispiel durch 
gezielte Erhöhung der Vermietungs
quote oder Verbesserung des Cash
flows. Dem Erwerber hilft er bei der 
Finanzierung als maßgeschneidertes 
Financial Engineering durch den Nach
weis nachhaltiger Wertsteigerungs
potenziale und realistischer Exit 
Strategien.

Zusammengefasst bedeutet intelli 
gentes Financial Engineering als Bei
trag des Maklers: Geist ersetzt bezie
hungsweise beschafft Geld. Dahinter 
stehen die Herstellung der Verkaufs 
und Finanzierungsfähigkeit einer  
Immobilie sowie das Finden und Zu 
sammenführen von Verkäufer/Pro 
jektentwickler mit dem Nutzer und  
dem zum Objekt passenden Investor 
oder Kapitalgeber. Im gelungenen Zu
sammenspiel erhöht dies das Angebot 
gefragter, nachhaltiger Investments  
und sichert deren Absatz.  




