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Expo Real Special

Das aktuelle Niedrigzinsumfeld hat auch die Renditen bei vielen Sachwertinvest-
ments zurückgehen lassen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Kompetenz des 
Asset Managers enorm an Bedeutung, denn ein professionelles Asset Manage-
ment ist die einzige Alternative für Investoren, die attraktivere Renditen erzie-
len, aber dafür keine unangemessen hohen Risiken eingehen wollen. Am Beispiel 
von Immobilieninvestments lässt sich zeigen, wie Investoren Renditepotenziale 
erschließen können. Das können B-Standorte ebenso sein wie nicht ganz so ge-
fragte Immobilien. Auch durch clevere Vermietung und das intensive Arbeiten 
mit und an den Objekten lassen sich Renditevorteile realisieren.  Red.

Yield Compression rückt Asset-Kompetenz in den Fokus

Das aktuelle Konjunkturumfeld stellt 
private und institutionelle Investoren bei 
der Anlage von Vermögenswerten zurzeit 
vor eine schwierige Aufgabe. Die Zinsen 
im Euroraum befinden sich auf einem 
historischen Tief, und noch immer deutet 
nichts auf eine Kehrtwende der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) hin. Zwar rech-
nen immer mehr Volkswirte in absehbarer 
Zeit mit ersten Leitzinsanhebungen in den 
USA und in Großbritannien, doch in Euro-
pa muss die EZB ihre Entscheidungen vor 
dem Hintergrund einer äußerst heteroge-
nen Entwicklung im Euroraum treffen. 

In einigen Ländern, so beispielsweise auch 
in Deutschland, wären bei isolierter Be-
trachtung höhere Zinsen durchaus ange-
messen. Weite Teile Europas, darunter 
auch große Volkswirtschaften wie Frank-
reich und Italien, befinden sich jedoch 
nach wie vor in einer schwierigen kon-
junkturellen Situation, sodass sich die EZB 
erst kürzlich sogar zu einer weiteren Leit-
zinssenkung entschloss. Die Rendite der 
zehnjährigen Bundesanleihen dürfte 
damit auf absehbare Zeit unterhalb der 
Inflationsrate verharren, sodass für kon-
servative, sicherheitsorientierte Anleger 
ein großer Teil ihres herkömmlichen Anla-
geuniversums nicht zur Verfügung steht. 
Skeptiker sehen in Europa bereits japani-
sche Verhältnisse heraufziehen – eine 

Situation also, in der die Zentralbank auf 
Jahre hinaus keinerlei zinspolitischen 
Handlungsspielraum mehr hat. 

Festzinsanlagen werden damit auf abseh-
bare Zeit nur eine geringe Rolle spielen 
können, weil mit ihnen keine realen Ver-
mögenszuwächse erzielbar sind, sofern 
man sich nicht auf im Vergleich zu deut-
schen Bundeswertpapieren deutlich hö-
here Bonitäts- oder Währungsrisiken 
einlassen will. Aktien kommen als Alter-
native nur bedingt in Frage. Zum einen 
werden sie wegen der damit verbundenen 
Volatilitätsrisiken von vielen sicherheits-
orientierten Investoren nur begrenzt zur 
Anlage genutzt. Und zum anderen ist die 
Entwicklung an den Ak tienmärkten der-
zeit zunehmend durch Unsicherheit auf-
grund der politischen Krisen in Osteuropa 
sowie im Nahen Osten und wegen der 
nach wie vor unbefriedigenden Konjunk-
turentwicklung in Kerneuropa geprägt.

Anlagealternativen

Der klassische Ausweg aus einer unbe-
friedigenden Situation an den Wert-
papiermärkten sind verstärkte Inves-
titionen in Sachwerte, insbesondere  
in Immobilien. Doch an den für konserva-
tive Investoren interessanten Immobilien-
märkten ist seit einiger Zeit eine Yield 
Compression, also eine Rückgang der 
Renditen,  zu beobachten, die potenziell 
verkaufswillige Eigentümer von Immobi-
lien freut, neue Engagements jedoch 
vielerorts erschwert. Denn die Tatsache, 
dass sich Investoren mangels anderer 
Anlagealternativen zunehmend auf die 
Immobilienmärkte konzentrieren, hat die 
Preise für Investmentimmobilien vieler-
orts deutlich ansteigen lassen, während 
dies für die Mieten nicht im selben Maße 
gilt. Insbesondere im sogenannten Core-
Segment, den zentralen 1A-Lagen der 

großen Metropolen, ist mittlerweile ein 
scharfer Käuferwettbewerb entbrannt.

Wer sich nicht mit einem von vornhe- 
rein durch eine geringe Anfangsrendite 
limitierten Investmenterfolg zufrieden 
geben möchte, hat daher nur zwei Mög-
lichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre  
ein Ausweichen auf sogenannte Value-
added-Objekte oder opportunistische 
Investments, die ein deutlich höheres 
Renditepotenzial bieten, aber eben auch  
mit entsprechend höheren Investitions-
risiken verbunden sind. Viele Investoren, 
die in den zentralen Lagen der Metropo-
len nicht mehr fündig werden, weichen  
bereits auf Objekte in peripheren Berei-
chen dieser Standorte aus. 

Die andere Möglichkeit, der Yield Com-
pression zu begegnen, ist die Fokussierung 
auf Standorte und Objektkategorien, die 
weniger im Fokus internationaler Investo-
ren stehen, aber gleichwohl attraktive 
Rahmenbedingungen bieten. Letzteres 
setzt jedoch eine intensivere Auseinander-
setzung mit der Immobilie voraus – und 
damit eine umfassende Asset-Kompetenz 
des Investors beziehungsweise des für ihn 
tätigen Asset Managers. 

Insbesondere im Bereich der indirekten 
Immobilienanlage wird das Vorhandensein 
der notwendigen Asset-Kompetenz unter 
den aktuellen Bedingungen zum entschei-
denden Erfolgsfaktor, denn es ist ja gerade 
das Fehlen eigener Ressourcen in diesem 
Bereich, das viele private und institutio-
nelle Investoren veranlasst, nicht direkt in 
Immobilien zu investieren, sondern auf 
indirekten Wege einen Vermögenswert 
inklusive des entsprechenden Asset Ma-
nagements zu erwerben. 

Dabei geht es ausdrücklich nicht nur  
um eine effiziente, werterhaltende und 
-steigernde „Verwaltung“ der Immo- 
bilie während der Haltedauer. Vielmehr 
kommt es darauf an, auf der Basis eines 
umfassenden Markt- und Produktver-
ständnisses in jeder Phase des Investiti-
onszyklus die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Dies gilt für die Auswahl der in-
frage kommenden Märkte, Standorte und 
Objekte ebenso wie für die Auswahl der 
Mieter, das laufende Asset und Property 
Management der Immobilie und die er-
folgreiche Strukturierung und Umsetzung 
des Exits.
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Wer über die notwendige Asset-Kompe-
tenz und einen guten Marktzugang ver-
fügt, kann sich bereits im Vorfeld der 
eigentlichen Investition einen Startvorteil 
erarbeiten, indem Standorte und Objekte 
identifiziert werden, die bei Wettbewer-
bern mit weniger eigener Immobilien-
kompetenz und einem engeren Markt-
zugang mit hoher Wahrscheinlichkeit 
durchs Raster fallen würden. So konzent-
rieren sich beispielsweise viele internatio-
nale Investoren in Deutschland deshalb 
auf die großen Metropolen, weil dort ein 
für sie relativ hohes Maß an Markttrans-
parenz gegeben ist. 

Das bedeutet aber im Gegenzug nicht, 
dass beispielsweise sogenannte B-Städte 
weniger transparente Märkte seien. Wer 
mit auf den lokalen Markt fokussierten 
Beratern kooperiert oder die entsprechen-
den Märkte selbst über längere Zeit son-
diert hat, wird die Situation dort mindes-
tens ebenso transparent einschätzen kön-
nen wie in Frankfurt am Main, Berlin, 
München oder Hamburg. Mit fundierter 
Marktkenntnis und entsprechenden Er-
fahrungen lassen sich selbst in Märkten 
und Marktzyklusphasen, die von anderen 
Marktteilnehmern teilweise als „schwie-
rig“ eingeschätzt werden, interessante 
Investitionsmöglichkeiten identifizieren 
und attraktive Immobilien erwerben.  
So ist beispielsweise der niederländische 
Büroimmobilienmarkt in der jüngsten 
Vergangenheit von vielen Investoren 
gemieden worden, weil sie sich durch die 
relativ hohe durchschnittliche Leerstands-
rate verunsichern ließen. Tatsächlich aber 
ist der Büromarkt in den Niederlanden im 
Vergleich zu den meisten anderen Län-
dern äußerst kleinteilig und heterogen. 

Standorten mit überdurchschnittlich 
hohen Leerständen, die oft auf spekula-
tives Bauen in verkehrsmäßig schlecht 
angebundenen Lagen oder veraltete Bau-

substanz zurückzuführen sind, stehen 
andere Lagen gegenüber, in denen hoch-
wertige Büroflächen in modernen, ener-
gieeffizienten Neubauten sehr gefragt 
sind und dementsprechend gut und lang-
fristig vermietet werden können. Dabei 
handelt es sich in der Regel um zentrale 
Lagen von großen Metropolen – beispiels-
weise Rotterdam – oder um Standorte, 
die mit einer hervorragenden Verkehrsan-
bindung und einem besonderen Mix von 
ortsansässigen Unternehmen und Institu-
tionen wie etwa wissenschaftlichen For-
schungseinrichtungen aufwarten können.

Erfolg in „schwierigen“ Märkten

Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die Aus-
wahl der Objekte. Ein klassisches Büro-
hochhaus in Frankfurt mag für viele 
Investoren der Inbegriff eines Gewer-
beimmobilieninvestments in Deutsch-
land sein – allerdings konkurrieren um 
ein solches Objekt auch zahlreiche Inves-
toren, die darüber hinaus nur wenig kon-
krete Vorstellungen vom deutschen Im-
mobilienmarkt haben. Ein revitalisierter 
Bürobau in zentraler Lage einer B-Stadt 
oder ein moderner Bürobau in einer nicht 
zentralen, aber verkehrsmäßig hervorra-
gend angebundenen Mikrolage sind un-
ter Rendite- und Sicherheitsaspekten 
jedoch häufig die bessere Wahl, weil sie 
sich in einem kleineren, aber eben auch 
besser berechenbaren und weniger vola-
tilen Markt befinden.

Dasselbe gilt übrigens nicht nur für 
Deutschland, sondern auch im europäi-
schen Ausland wie beispielsweise in den 
Benelux-Staaten. Investments in zentra-
len Lagen großer Metropolen können 
durchaus auch interessant sein, wenn sie 
zu einem attraktiven Einstandspreis reali-
siert und beispielsweise langfristig an eine 

staatliche oder kommunale Institution 
oder einen bonitätsstarken Indus-
triekonzern vermietet sind. 

Die Auswahl der Mieter beziehungsweise 
Nutzer einer Gewerbeimmobilie ist eben-
falls ein Punkt, der häufig unterschätzt 
oder nur oberflächlich betrachtet wird. 
Bei vielen Investoren sind Behörden, kom-
munale Unternehmen und andere staatli-
che Institutionen als Mieter besonders 
beliebt, weil sie über eine hohe Bonität 
verfügen und häufig bereit sind, sehr 
langfristige Mietverträge abzuschließen, 
was wiederum eine hohe Einnahmensi-
cherheit für den Vermieter bedeutet. Wer 
sich in diesem Marktsegment als verlässli-
cher Partner bewährt hat und entspre-
chende Referenzen vorweisen kann, kann 
dadurch Zugang zu interessanten Investi-
tionsmöglichkeiten erhalten, die weniger 
profilierten Marktteilnehmern nicht im 
selben Maße offenstehen.

Last but not least kommt es unter den 
Bedingungen der aktuellen Yield Com-
pression mehr denn je darauf an, intensiv 
mit den erworbenen Immobilien zu arbei-
ten. Auch diejenigen Asset-Manager, die 
sich nicht auf Projektentwicklungsrisiken 
einlassen oder beispielsweise bewusst in 
Revitalisierungsprojekte investieren wol-
len, sollten zumindest in einem Umfang 
über eigene baufachliche und immobili-
enwirtschaftliche Kompetenzen verfügen, 
der ihnen ein kontinuierliches immobili-
enwirtschaftliches Monitoring ihrer In-
vestments und die fundierte Begleitung 
und Kontrolle notwendiger Instandhal-
tungs- oder Umbaumaßnahmen erlaubt. 
Nur dann können die Immobilien in ei-
nem Zustand erhalten werden, der im 
Falle eines Exits einen attraktiven Veräu-
ßerungserlös ermöglicht und der sie bei 
Anschlussvermietungen im Wettbewerb 
mit anderen Objekten im selben Markt 
erfolgreich bestehen lässt.

Qualität, Engagement,
Kompetenz und
20 Jahre Erfahrung im
grenzüberschreitenden 
Rechtsverkehr mit Spanien

Spanien
wieder

im Fokus!

I m m o b i l i e n -  u n d  B a u r e c h t  ·  G e s e l l s c h a f t s r e c h t  ·  S t e u e r r e c h t  ·  F i n a n z i e r u n g e n 

www.mmmm.es

MADRID ∙ Stefan Meyer
Tel. +34 91 319 96 86 · mad@mmmm.es Tel. +34 93 487 58 94 · bcn@mmmm.es

BARCELONA ∙ Philipp Kirchheim PALMA DE MALLORCA ∙ Antonio C. Jiménez Abraham
Tel. +34 971 71 70 34 · pm@mmmm.es

ANUNCIO 210x78 mmmm 16.9.14.indd   1 16/09/14   12:26




