
Aus
aktuellem

Anlass
AUS AUS 

AKTUELLEM
AKTUELLEM

ANLASSANLASS

DEGAG zeigt Stärke auch in der Krise

DEGAG der Fels (Stein) in der Krise - wir wollen helfen!

Einmal mehr, wie auch schon in der Finanzkrise 2008, zeigt sich, wie wichtig es ist auf sichere Werte 

wie Wohnimmobilien mit bezahlbaren Mieten zu setzen.

Aktiendepots haben hohe Verluste zu verzeichnen, auch der Goldpreis unterliegt aktuell deutlichen 

Schwankungen und wie es weitergeht, ist ungewiss.

Gewiss ist, dass unsere Immobilien immer noch Stein auf Stein unverändert ein Garant besonders in 

solchen Zeiten sind.

So können wir, trotz aller Krisen, problemlos und konstant, wie auch in den letzten 10 Jahren pünktlich 

weiter unsere sehr gute Verzinsung an Sie zahlen. Durch unser bedachtes und vorausschauendes Han-

deln verfügen allein die Immobilien haltenden GmbHs über eine Liquiditätsreserve in Höhe von über 

19 Mio. EURO auf den Geschäftskonten.

Somit können wir ungeachtet der Covid-19-Thematik unsere Objekte weiter entwickeln und verbessern 

und profi tieren aktuell sogar von gesunkenen Kosten z.B. für Wohnungsrenovierungen.

Die aktuelle Entscheidung der Bundesregierung, nachweislich durch Covid-19 in Not gera-

tenen Mietern – die Miete bis zum 30.6. zu stunden – unterstützen wir als Wohnungsunterneh-

men und zeigen uns solidarisch gegenüber unseren Mietern. In der Praxis betrifft uns dieses The-

ma aber weniger, da unser Mieterklientel im unteren Einkommensbereich angesiedelt ist und in 

dieser Situation auf die Unterstützung des Staates in Form von Wohngeld zurückgreifen kann. 

Diese Thematik betrifft eher Vermieter von Einzelhandelsfl ächen und hochpreisigem Wohnraum.

Sollte es nach Covid-19 zu einer längerfristigen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage Deutsch-

lands kommen, werden immer mehr Menschen auf günstigen Wohnraum zurückgreifen müssen, was 

die Nachfrage nach unseren Wohnungen erhöht und entgegen anderen Branchen sogar zu einer Erhö-

hung der Mieten in diesem Segment führen wird.
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Bekanntlich haben wir Anfang des Jahres begonnen das 
DEGAG Portfolio zu Core plus zu managen, die leergezo-
genen Einheiten zu renovieren und zur neuen höheren 
aktuellen Marktmiete an ein ausgewähltes Mieterklien-
tel zu vermieten und den Wert des Portfolios weiter zu 
steigern.

Hierfür wurde speziell eine neue Verwaltung in Düs-
seldorf aufgebaut welche schon über 50 Mitarbeiter 
beschäftigt und erfolgreich die Bestände gemäß Plan 
optimiert.

Wie kalkuliert konnten wir die Mieten bei den bereits 
durchgeführten Neuvermietungen an den ersten Stand-
orten deutlich steigern. Wir kommen von einer Durch-
schnittsmiete in Höhe von 4,61 EUR pro qm und liegen 
bei den Neuvermietungen mittlerweile bei über 8,00 EUR 
pro qm. 

Dies wirkt sich wie vorhergesehen natürlich enorm auf 
den Wert des Portfolios aus. Die ersten beiden Stand-
orte konnten nach erfolgreicher Vermietung bereits mit 
den neuen Mieteinnahmen von einem unabhängigen 
Gutachter bewertet werden und die gestiegenen Ein-
nahmen verändern die Werte wie geplant.

FeedbAck zur disAgio-Aktion 2019

ein update nach 6 Monaten

Unser Erfolgsportfolio auf dem Weg 
zum risikoarmen Core plus Portfolio. 

Impressionen aus den ersten Aufwertungen. 
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Zum Vergleich die Gutachtenwerte der 
beiden ersten Portfolien vor und nach
den Maßnahmen:

Wert Vorher:  38.870.000 EUR 
Wert Neu:  62.300.000 EUR
Wertsteigerung:  23.430.000 EUR
Kosten der Revitalisierung
und Qualitätssteigerung:  ca. 1,8 Mio. EUR 
Wertschöpfung:  21.630.000 oder 55%

Wenn wir dies auf das gesamte Portfolio übertragen ha-
ben, ergibt sich eine Wertsteigerung deutlich über den 
im Dezember 2019 bei Start der Maßnahme kalkulierten 
50-100 Mio.

Wir gehen mittlerweile davon aus, dass der Wert des ge-
samten Portfolios mit den neuen stabilen höheren Ein-
nahmen nach Ende der Aufwertung binnen 12 Monaten 
um min. ca. 200 Mio. EUR steigen wird.

Eine Win-win-Situation für Anleger (mehr Sicherheit) 
und Eigentümer (mehr Wert).

Wir freuen uns weiterhin auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.

Ihre DEGAG

Birger Dehne
Vorstand 

Theaterstraße 13, 30159 Hannover
Telefon 0049 511 533 55 99 0, Telefax 0049 511 533 55 99 11

service@degag-wohnen.de, www.degag-wohnen.de


