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  Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien  
in nachgefragten Metropolregionen 

  Hohe Stabilität durch reine Eigenkapitalbasis  
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  Lückenlos positive Leistungsbilanz seit 1995
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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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senkungsrunden einläuten, was den Markt  
weiter befeuern könnte. Wer Kapital auf dem 
Sparkonto lagert und selbst nicht in rendi-
testarke Assets investiert ist, verliert lang-
fristig an Wohlstand. Viele Privat anleger 
müssen folglich umdenken und mehr ins 
vermeintliche Risiko gehen, als sie das zuvor 
bei klassischen Anlagen gewohnt waren. 
Um das Einzelrisiko zu minimieren und zu 
verteilen, ist jedoch die breite Streuung der 
Investition besonders wichtig. Der Erwerb 
einer einzigen Immobilie zur Kapitalan-
lage beispielsweise ist nicht für jeden Anle-
ger geeignet. Es braucht Eigenkapital und 
zudem die Bereitschaft, das Finanzierungs- 
und Baurisiko und darüber hinaus auch  
Vermietungs- und Vermarktungs risiken 
selbst zu tragen.

STAATLICHE EINGRIFFE  
SCHAFFEN UNSICHERHEIT,  
ABER KEINEN WOHNRAUM

Daneben sind zukünftige politische Ein-
wirkungen auf den Immobilienmarkt für 
Privatanleger nicht leicht zu beurteilen. Die 
Berichterstattung über staatliche Eingriffe 
in den Mietmarkt führte, wie das Beispiel 
Berlin zeigt, zuletzt zu großer Unsicherheit. 
Investoren, die vorzugsweise in vermietete 
Bestandsimmobilien anlegen, zeigten sich 
besonders alarmiert. Dazu gehören nicht 
nur institutionelle Investoren im In- und 
Ausland, sondern auch viele Privatanleger, 
die Immobilien als Kapitalanlage für ihre 
Altersversorgung erwarben. Im Moment 

befassen sich Verfassungsrechtler und 
Gerichte mit der Überprüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit von Mietendeckeln. Bis zu 
einer höchstrichterlichen Entscheidung 
kann erfahrungsgemäß viel Zeit vergehen. 
Bis dahin brauchen Anleger auf der Suche 
nach rentablen Immobilienanlagen aber 
nicht zu warten, denn der Wohnungsneu-
bau ist von staatlichen Regulierungsmaß-
nahmen bislang ausgenommen. Doch wie 
können sich private Anleger die Situation 
auf dem Wohnungsmarkt zunutze machen?

PREISDYNAMIK AUF DEM DEUTSCHEN 
IMMOBILIENMARKT MINDESTENS BIS 
2030 INTAKT

Wohnraum ist knapp und in manchen 
zentralen Innenstadtlagen folglich auch 
teuer geworden. Eine Trendwende ist nicht 
in Sicht. Trotzdem ist die Preisentwicklung 
in Deutschland im Vergleich zu anderen 
Ländern in Europa moderat und bewegt 
sich vergleichsweise im Mittelfeld. Dane-
ben hält der Zuzug in die Metropolen unver-
mindert an. Einer Studie der Uni Freiburg 
zufolge wird die Zahl der Haushalte bis 
2030 um fast sechs Prozent ansteigen. Die 
Gründe dafür sehen die Wissenschaftler in 
mehr Singlehaushalten und einem größeren 
Wohn flächenbedarf pro Person2. Die beste 
Methode, um mehr bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen, ist nach Meinung vieler Immo-
bilienexperten eine verstärkte Bautätigkeit3 
und weniger staatliche Regularien.

VON PROFIINVESTOREN LERNEN

Institutionelle Investoren wie Pensions-
kassen und Versicherungen sind häufig  
Vorreiter in der strategischen Allokation ihrer 
Assets. Ihre noch rentablen Staats anleihen 
laufen sukzessive aus. Sie bringen viel  
Kapital auch in Immobilienent wicklungs-
Spezialfonds ein, um für ihre Kunden den 
langfristig erforderlichen Cashf low und 
Ertrag zu erwirtschaften. Dabei helfen ihnen 
spezialisierte Asset Manager beispielsweise 
mit eigenkapitalbasierten Konzepten, das 
Risiko einer Immobilienentwicklung ein-
zugrenzen. Privatanleger können ähnlich 
wie die Profis investieren und mit einer 
Betei ligung an einem alternativen Immo-
bilienentwicklungsfonds (AIF) ihr Port-
folio sinnvoll erweitern, denn die Rendite-
erwartungen sind aus mehreren Gründen 
nach wie vor über durchschnittlich.

1  Kantar-Emnid Umfrage im Auftrag der Postbank, 16. Oktober 2019
2  Uni Freiburg Immobilienprognose 2060: Entwicklung der Wohnraumnachfrage (5/2019)
3  „Gegen Wohnungsnot hilft nur bauen, bauen, bauen.“ Trendbarometer Berlin Hyp, Juni 2019

Der Neubauboom verlagert sich zuse-
hends in die sehr gut angebundenen Speck-
gürtel deutscher Metropolregionen. Dort 
identifizieren Immobilienentwickler derzeit 
besonders aussichtsreiche Grundstücke für 
ihre Fonds. Oft kaufen sie diese dank fun-
dierter Ortskenntnis und mithilfe spezieller 
Teams direkt vom Verkäufer, ohne die Ein-
schaltung von Maklern. An diesem Punkt 
beginnt der Wertschöpfungsprozess eines 
AIF, an dem Anleger partizipieren. Weitere 
Dynamik entfalten die relativ kurzen Ent-
wicklungszeiten bei Neubauprojekten. Der 
Verkauf der Wohnungen beginnt bereits in 
der Planungsphase, was frühzeitige Kapital-
rückflüsse und zügige Neuinvestitionen in 
den Fonds ermöglicht. Im Faktor Zeit und 
der breiten Diversifizierung des Investments 
auf mehrere Immobilienentwicklungen 
während der Fondslaufzeit liegt letztendlich 
das Renditepotenzial. Ein Umdenken in der 
Geldanlage ist für private Anleger rentabel 
und angesichts der anhaltenden Niedrig-
zinsphase ein Muss. •
OTTMAR HEINEN

   PROJECT Immobilienentwicklung „ORANIE 1“,  
Oraniendamm 1–3, Berlin Reinickendorf

   Einer Studie der Uni Freiburg 
zufolge wird die Zahl der 
Haushalte bis 2030 um fast 
sechs Prozent ansteigen.

Streuungsquote
29 Objekte in sieben 
Metropolregionen

Akquiriertes Eigenkapital
über 98 Mio. Euro

Zeichnungen
über 2.600

Mindestzeichnung
ab 10.000 Euro  
Einmalanlage +5 %  
Ausgabeaufschlag

Renditeerwartung
190,5 % Total Return  
im MidCase-Szenario

 ECKDATEN  
 „PROJECT METROPOLEN 18“ 

Stand: 27.01.2020

%
Weitere Informationen  

finden Sie unter  
www.metropolen18.de

Ottmar Heinen 
Vorstandsvorsitzender der  
PROJECT Beteiligungen AG
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Wo die Rendite wohnt
Der Niedrigzins hat eine gute und eine schlechte 
Seite. Er macht den Sparer für später arm, weil 
ihm nicht einmal mehr der Inflationsausgleich 
gelingt. Und er begünstigt Sparer, die nicht 
irgendwann, sondern jetzt in Immobilien 
inves   tieren – etwa über alternative Investment-
fonds. Das Risiko dabei sind nicht die steigen-
den Immobilienpreise: Sie haben sich in 
Rela tion zum Zinsniveau stabil gehalten. 
Knifflig ist eher, dass ein Objekt am falschen 
Ort ein hohes Klumpenrisiko darstellt. Und dass 
viele Menschen mit normalem Einkommen an 
den höheren Einstiegshürden scheitern. 

Doch es gibt sinnvolle Alternativen. Die Website 
www.wo-die-rendite-wohnt.de gibt darüber 
Auskunft. Es geht um gut geschnittene Eigen-
tumswohnungen, die ein erfahrener Bauunter-
nehmer ausschließlich in zuzugsstarken 
Ballungsgebieten errichtet. In den Metropol-
regionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, 
Rheinland, Rhein-Main und Wien ist die 
Nachfrage stabil. Alle fertiggestellten Projekt-
entwicklungen wurden schnell und mit Gewinn 
verkauft. „Voraussetzung dafür war, dass bei 
uns die Fertigstellung in guten Händen liegt 
und wir aus Stabilitätsgründen ohne Banken-
finanzierung arbeiten”, sagt Ottmar Heinen, 
Vorstandsvorsitzender der Project Beteiligungen 
AG. Sein Unternehmen hat – breit gestreut 
– bereits über eine Milliarde Euro Eigenkapital
für seine Anleger investiert.

Das Erfolgskonzept ist bedarfsgerechter Bau, 
denn trotz supergünstiger Finanzierung bleibt 
Wohnraum ein karges Gut. Das statistische 
Bundesamt listet weniger Baugenehmigungen 
auf als ein Zinsniveau nahe Null erwarten ließe. 
Es hat 2019 von Januar bis November 319 200 
Bewilligungen erfasst, 1,3 Prozent mehr als im 
Vorjahr – der Wohnungsbau stieg aber nur um 
0,2 Prozentpunkte. Und jede zehnte genehmigte 
Wohnung wurde zwar in Angriff genommen, 
aber nicht auch zeitnah fertig gestellt. 

PROJECT Metropolen 18 www.metropolen18.de 
• Immobilienfonds / bis zu 190,5 Prozent Gesamtrückfl uss*
• Breit gestreut und nicht gehebelt (100 % Eigenkapital)
• Wohnimmobilien-Entwicklung in sieben Metropolregionen
• Mindestzeichnung: 10.000 Euro / 5 % Ausgabeaufschlag
• Entnahmemöglichkeiten: 4 und 6 Prozent p.a. 
• Laufzeit: bis 30.06.2029

PROJECT Metropolen 19 www.metropolen19.de 
• Für Teilzahler (Endsumme 10 010 Euro, 5% Agio)
• ab 70 Euro pro Monat / 120 Raten/ Laufzeit 30.06.2034
• Strategie entspricht dem Metropolen 18
• bis zu 177,3 Prozent Gesamtrückfl uss*

* Prognose MidCase-Szenario;  Quelle: Project Investment; Stand 31.01.2020
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Üblicherweise startet man mit guten Vorsätzen 
ins neue Jahrzehnt. So wünscht man den interna-
tionalen Staatslenkern mehr Einigkeit und politi-
schen Pragmatismus, ob in den US-chinesischen 
Handelsstreitigkeiten oder beim Brexit. Ob 2020 
mehr Stabilität auf den Märkten herrscht, das ist 
höchst ungewiss. Mit Sicherheit kann man jedoch 
davon ausgehen, dass erstens eine Geldmarkt-
politik niedrigster Zinsen fortdauert und sogar 
weitere Zinsschritte nach unten folgen könnten. 
Zweitens gehören neuerdings Negativzinsen für 
Spareinlagen ab einer bestimmten Höhe mit zur 
bundesdeutschen Realität. Damit stehen vor 
allem Privatanleger unter Druck, denn sie müssen 
neue Wege gehen, um eine gute Rendite zu er-
wirtschaften und sich von gewohnten klassischen 
Kapitalanlagen wie Festgeldern oder Staatsanlei-
hen wohl für lange Zeit verabschieden. Die Aus-
sichten für Sachwerte – dazu gehören Investiti-
onen in den Wohnungsbau in Metropolregionen 
mit hoher Nachfrage – bleiben demzufolge auch 
im neuen Jahr positiv, denn sie sind alternativlos.

Investments in Wohnimmobilien   
bleiben 2020 ein Muss

Alexander Schlichting
Geschäftsführender Gesellschafter
PROJECT Vermittlungs GmbH

Modern ausgestattetes Wohneigentum steht 
hoch in der Gunst der Anleger

Indirekte Immobilieninvestments, wie wir sie mit 
unseren alternativen Investmentfonds (AIF) für 
Privatanleger offerieren, werden aus zweierlei 
Sicht profi tieren. Die Finanzierungskonditionen 
sind zum einen für die Käuferzielgruppe unserer
Neubauwohnungen so attraktiv wie nie zuvor. 
Daneben verfügt die kommende Erbengeneration 
über viel Kapital. Dieses wird auch in eigenge-
nutzten Wohnraum investiert, denn Immobilien 
gelten in volatilen Märkten nach wie vor als 
sicherer Hafen. Diese günstige Anlagesituation 
trifft auf eine hohe Nachfrage nach bezahlbarem 
und hochwertigem Wohnraum. Einer Studie der 
Uni Freiburg1 zufolge wird die Zahl der Haushalte 
bis 2030 um fast sechs Prozent ansteigen. Die 
Gründe dafür sehen die Wissenschaftler in der 
Zunahme von Singlehaushalten und einem größeren 
Wohnfl ächenbedarf pro Person.

Gegen die Wohnungsknappheit und hohe Preise 
hilft nur der Neubau
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Wohnungsmarkt ein, wie es die Berliner 
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nur Bestandsinvestoren naturgemäß zurück. 
Durch den zu erwartenden Qualitätsver-
lust im Mietwohnungsbestand und gleich-
zeitig steigender Mietbelastung wächst der 
Wunsch nach Eigentum. Im Hinblick auf erzielbare 
Renditen steigt die Nachfrage nach Neubauten 
als Kapitalanlage, die von Mietendeckeln unbe-
rührt bleiben. Unser Geschäftsmodell dürfte da-
von profi tieren. Denn egal welche Regierung im 
Amt ist, die Lücke im Wohnungsbau und die an-
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gespannte Preissituation können nur durch eine 
verstärkte Bautätigkeit behoben werden2. Dem 
Staat kommt die Aufgabe zu, ein investitions-
freundliches Umfeld mit möglichst wenigen 
Regularien zu schaffen.

Entwicklungsfähige Grundstücke in den Randlagen

Zahlreiche entwicklungsfähige Grundstücke 
identifi ziert unser Asset Manager derzeit haupt-
sächlich in den Speckgürteln der großen deut-
schen Metropolen. Oft werden diese dank fun-
dierter Ortskenntnis und mithilfe spezieller 
Teams direkt vom Verkäufer, ohne die Einschal-
tung von Maklern, gekauft. Zu diesem frühen 
Zeitpunkt beginnt der Wertschöpfungsprozess 
eines AIF, an dem Anleger partizipieren. Wei-
tere Dynamik entfalten die bei Neubauprojekten 
relativ kurzen Entwicklungszeiten von durch-
schnittlich drei bis fünf Jahren. Der Verkauf der 
Wohnungen beginnt 
bereits in der Planungs-
phase, was frühzeitige 
Kapitalrückfl üsse und 
zügige Neuinvestiti-
onen in den Fonds er-
möglicht. Im Faktor Zeit 
und der breiten Diversifi -
zierung des Investments 
auf mehrere Immobilien-
entwicklungen während 
der Fondslaufzeit liegt 
letztendlich das Rendite-
potenzial.

Aktuell platzierte AIF bieten attraktive Renditen 
bei hoher Flexibilität

In unserem am 1. Juli 2019 aufgelegten Beteili-
gungsangebot »Metropolen 19« haben wir die 
Einzahlungsmodalitäten nochmals optimiert. Der 
Mindestzeichnungsbetrag beträgt jetzt 10.010 Euro 
zuzüglich fünf Prozent Ausgabeaufschlag. Damit 
beträgt die kleinste monatliche Teilzahlung minde-
stens 70 Euro. Die Erstzahlung bemisst sich auf das 
23-fache der monatlichen Teilzahlung, mindestens 
1.610 Euro. Neben festen monatlichen Teilzahlungs-
beträgen sind auch jetzt wieder jederzeit fl exible Zu-
zahlungen ab 1.000 Euro möglich. So kann die 120 
Monate lange Teilzahlungsphase nochmal verkürzt 
werden. Das bringt Anlegern die oftmals ersehnte 
Flexibilität. Die Renditeerwartung liegt bei 177,3 
Prozent Total Return im MidCase-Szenario. Der zeit-
gleich platzierte Schwesterfonds »Metropolen 18«, 
der Beteiligungen im Rahmen einer Einmalzahlung 
ab 10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Ausgabe-

aufschlag ermöglicht, erreicht im MidCase-Szenario 
190,5 Prozent. Weitere Informationen zu den 
Angeboten unter www.project-investment.info.

Mehr Beratungsqualität durch Digitalisierung 
und Dialogkonzept 

Die unsere Produkte beratenden freien Vermittler 
sind eine wichtige Säule unseres Geschäfts, ihre 
intensive Unterstützung in ihrem anspruchsvollen 
Beratungsgeschäft ist uns ein großes Anliegen. Seit 
kurzem stellen wir unseren Partnern eine App zur 
Verfügung, die einen schnellen, mobilen Zugang zu 
den aktuellen PROJECT Publikumsfonds ermöglicht. 
Zur Verfügung stehen Verkaufs- und Zeichnungsun-
terlagen, Investitionsübersichten, Filme, Nachrich-
ten rund um unser Haus sowie ein Renditerechner. 
Die Weiterleitung der Dokumente per E-Mail direkt 
aus der Applikation heraus ist ebenso nützlich, 
wie der exklusiv für App-Nutzer bereitgestellte 

Nachrichtenservice. 
Top-News werden auf 
Wunsch über »Push- 
Notifi cation« direkt an 
den Nutzer gesendet. 
Ein Highlight ist das 
Augmented Reality-
Modul (AR), denn es 
erlaubt die Projektion 
einer PROJECT Im-
mobilienentwicklung 
über das Smartphone 
oder Tablet-Display. 

Der Betrachter kann das detailliert animierte 
Gebäude beispielsweise auf seinem Schreib-
tisch positionieren, dabei in alle Richtungen 
drehen sowie herein und herauszoomen. Sogar 
die virtuelle Besichtigung einer Musterwohnung 
ist auf diese Weise möglich. Unsere Digita-
lisierungsstrategie sieht vor, dieses Angebot 
sowie unser Online-Partnerportal auch in 
dem gerade begonnenen Jahr weiter auszubauen. 
Neben einem zeitgemäßen digitalen Service ist 
uns aber auch die persönliche Begegnung sehr 
wichtig. Wir planen auch 2020 wieder zahlreiche 
Veranstaltungen, insbesondere regionale Work-
shops zu unserer Leistungsbilanz sowie die soge-
nannten „Unternehmerdialoge“. Dabei besteht 
die Möglichkeit für unsere Partner, Feedback und 
Verbesserungsvorschläge persönlich und direkt 
an unsere Geschäftsleitung zu richten.

1 Immobilienprognose 2060: Entwicklung der Wohnraumnachfrage
2 "Gegen Wohnungsnot hilft nur bauen, bauen, bauen. 

   Trendbarometer   Berlin Hyp, Juni 2019

Top-News werden auf 
Wunsch über »Push- 
Notifi cation« direkt an 
den Nutzer gesendet. 
Ein Highlight ist das 
Augmented Reality-
Modul (AR), denn es 
erlaubt die Projektion 
einer PROJECT Im-
mobilienentwicklung 
über das Smartphone 
oder Tablet-Display. 
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fonds in Q3 wird das Angebot weiterhin durch die Assetklas-
se Immobilien bestimmt. Drei von fünf Immobilienfonds in-
vestieren in deutsche, die restlichen zwei in US-Immobilien.
Der Private Equity Fonds DF Deutsche Finance Investment
Fund 14 rundet das Angebot in Q3 ab. 

Zuflüsse der offenen Immobilien-
Publikumsfonds
Intreal: Zu viel Geld für zu wenig Produkte

Die Nettomittelzuflüsse in offene Immobilien-
Publikumsfonds stiegen in den ersten acht Monaten 
2019 laut BVI um über 100% gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum an. Lagen die Mittelzuflüsse zwischen Januar 
und August 2018 bei 3,5 Mrd. Euro, waren es 2019 rund 
7,3 Mrd. Euro. Dies liegt auch deutlich über den Werten 
der Jahre davor: In den ersten acht Monaten 2017 er-
reichten die Zuflüsse 4,1 Mrd. Euro, im selben Zeitraum 
2016 waren es 3,9 Mrd. Euro. 

Trotz verschiedener neuer Anbieter von offenen Immobilien-
Publikumsfonds ging das Gros (92%) der frischen Mittel – 
rund 6,7 Mrd. Euro – den vier großen Fondsanbietern zu. Die 
höchsten Zuflüsse mit 2,1 Mrd. Euro hatte Union Investment
zu verzeichnen, gefolgt von der Deka-Gruppe mit 1,7 Mrd. 
Euro. An dritter Stelle kommt die Deutsche-Bank-Tochter 
DWS mit 1,7 Mrd. Euro und an vierter Stelle die mit rund 
einer Mrd. Euro. 

Michael Schneider, Geschäftsführer der INTREAL, kom-
mentiert: „Die sehr 
hohen Zuflüsse zei-
gen, dass es derzeit 
zu viel Geld für zu 
wenig Produkte gibt. 
Die Nachfrage vonsei-
ten der Privatanleger 
wird – bei drohenden 
Negativzinsen auch 

auf private Konten – eher weiter steigen. Es ist für die etab-
lierten Fondsangebote und Anbieter im derzeitigen Marktum-
feld offensichtlich jedoch kaum möglich, so hohe Summen 
zeitnah im Rahmen ihrer bestehenden Fondsstrategien anzu-
legen. Als Reaktion darauf haben fast alle Anbieter die Reiß-
leine gezogen und arbeiten mittlerweile etwa mit restriktiven 
Kontingentierungen für ihre Fonds.“ Unter Berücksichtigung 
der etablierten, historischen Vertriebsstrukturen sei der Zu-
spruch, den auch neue Produkte fänden, sehr erfreulich. Ein 
Beispiel dafür sei der jüngst aufgelegte Fonds Habona Nah-
versorgungsfonds Deutschland, der nur in Lebensmittelein-
zelhändler mit Nahversorgungsfunktion investiert.“ 
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PROJECT- Leistungsbilanz bestätigt
positiven Track Record

Werner Rohmert, Hrsg. „Der Immobilienbrief“,  
Immobilienspezialist „Der Platow Brief“ 

Die PROJECT Gruppe aus Bamberg gehört mit ihren 
auf 100% Eigenkapital basierenden Projektentwick-
lungsfonds inzwischen zu den weniger als eine Hand-
voll zählenden Initiatoren, die einen „eigenen“ Markt 
bedienen. Allen singulären Anbietern ist gemeinsam, 
dass sie eine positive Leistungsbilanz ohne spürbare 
Ausreißer vorzeigen können. Aktuell hat die auf Immo-
bilienbeteiligungen und -entwicklungen spezialisierte 
PROJECT Investment Gruppe plangemäß ihre testierte 
Leistungsbilanz per Stand 1. Januar 2019 veröffentlicht.  

Auf über 90 Seiten dokumentiert die 1995 gegründete  
PROJECT Gruppe akribisch, und von der Hamburger 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RBD Realtreuhand testiert,
die Entwicklung der Beteiligungen und über die Lage auf 
dem Wohnimmobilienmarkt. Die Unternehmensgruppe 
konnte das in 34 Beteiligungsangebote eingebrachte Eigen-
kapitalvolumen von zuletzt 894 Mio. Euro Ende 2017 auf 
1.001 Mio. Euro bis Ende 2018 steigern. 3.000 neue Zeich-
nungsscheine von privaten und semi-professionelle Anle-
gern kamen letztes Jahr dazu. Die Entwicklung setzt sich 
weiter fort, so dass zur Jahresmitte 2019 insgesamt 24.915 
Zeichnungen seit Gründung vor 24 Jahren vorliegen. Im 
Jahr 2018 hat die PROJECT Immobilien Gruppe, die ge-
mäß Bulwiengesa Projektentwicklerstudie 2019 zu den Top 
5 Wohnimmobilienentwicklern in Deutschland zählt, weitere 
sieben Objektgesellschaften erfolgreich abgeschlossen. Die 
bei diesen Entwicklungen in einem herausfordernden Markt-
umfeld erzielte durchschnittliche Objektrendite liegt bei 
12,58% auf das eingesetzte Kapital. Im historischen Rück-
blick sind es insgesamt 50 Objekte, die alle durchgängig 
positiv abgeschlossen werden konnten. konnten Privatanle-
ger konnten beim PROJECT Immobilienfonds »Strategie 6« 
bis zu 8,9% p.a. bezogen auf das durchschnittlich investiti-
onsfähige Zeichnungskapital erzielen. Im »Strategie 4« wa-
ren 8,5% und im »Strategie 1« 8,1%. 

Im Background auf die aktuelle Mietdeckel-
Diskussion angesprochen, relativiert Ottmar Heinen, Vor-
standssprecher der PROJECT Investment Gruppe. Statt 
Alarmismus sei ein klarer Blick auf die Fakten notwendig. 
Aufgrund des Konzeptes der PROJECT-Fonds mit dem 
Grundsatz „Stabilität geht vor Renditemaximierung“ würde 
das die Gruppe nur wenig anfechten. Zudem würden lau-
fend alle möglichen Szenarien in Deutschland zwischen 
Immobilienblase, Mietendeckel oder sogar Enteignung dis-
kutiert. Wenn in Berlin weniger gebaut werden sollte, wür-
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den die fertiggestellten Objekte eher noch attraktiver. Alexan-
der Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der 
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PROJECT Vermittlungs GmbH, 
blickt bei anhaltender Unterversor-
gung mit Zuversicht auf das lau-
fende Geschäftsjahr. Niedrige Zin-
sen und fehlende Alternativen füh-
ren zu weiterem Zuspruch für 
Sachwertinvestments. Heinen er-
wartet eine weitere Steigerung des 
Eigenkapitalvolumens um bis zu 
50 Mio. Euro bis Ende 2019. 
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Die in Bamberg ansässige Un-
ternehmensgruppe konnte das  
von Anlegern in bislang 34 

Beteiligungsangebote eingebrachte 
Eigen kapitalvolumen von zuletzt 894 
Millionen Euro Ende 2017 auf über 
1.001 Millionen zum Jahresende 2018 
steigern. Inzwischen liegt der Stand 
des platzierten Eigenkapitals – bereits 
deutlich über der Marke von 1 Milliar-
de – bei 1,1 Milliarden Euro.

ZeichnungsZahlen  
erreichen neues hoch
Das Finanzmarktumfeld mit nied-
rigsten Zinsen und politisch getriebe-
nen, sehr volatilen Märkten kommt  
PROJECT entgegen. Auf der Suche 
nach stabilen und renditeträchtigen 
Kapitalanlagen bevorzugen Anleger 
nach wie vor Sachwerte, insbesonde-
re Immobilien. Der erneut konstante 
Anstieg der Zeichnungszahlen veran-
schaulicht dies in der aktuellen Leis-
tungsbilanz der Unternehmensgrup-
pe. Private und semi-professionelle 
Anleger, Family Offices sowie institu-
tionelle Investoren zeichneten von Ja-
nuar bis Dezember 2018 rund 3.000 

Mal, bis zur Jahresmitte 2019 fast 
4.500 Mal. Seit Unternehmensgrün-
dung vor 24 Jahren sind es unterm 
Strich 24.915 Zeichnungen.

stringentes KonZept –  
stabile objeKtrenditen
Die sieben im Jahr 2018 abgeschlosse-
nen Objekte erwirtschafteten erneut 
positive Objektrenditen. Im histori-
schen Rückblick konnte PROJECT ins-
gesamt 50 Objektgesellschaften mit 
Gewinn abschließen. Die Zahlen spie-
geln das konsequent auf Sicherheit 
und Stabilität gebaute Investment-
konzept der Unternehmensgruppe wi-
der. Alle Objektgesellschaften wurden 
ausschließlich mit Eigenkapital, un-
abhängig von Finanzierungspartnern 
entwickelt und verfolgen eine klare 
Exit-Strategie mit Fokus auf den Ver-
kauf der entwickelten Wohnungen 
an Eigennutzer. Diese Vorgehenswei-
se spart Zeit, bringt Flexibilität und 
letztlich die erwartete Rendite. 

Alexander Schlichting, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der PROJECT 
Vermittlungs GmbH, blickt mit Zu-
versicht auf die weitere Marktentwick-
lung: „Aufgrund der aktuellen Lage mit 
fehlenden Alternativen auf dem Markt 
für klassische Kapitalanlagen gehen 

wir von einer weiteren Steigerung des 
Eigenkapitalvolumens um bis zu 50 
Millionen Euro bis Ende des laufenden 
Jahres aus.“

neue app als weiterer Meilenstein 
des digitalisierungsKonZepts
Derweil entwickelt das Unternehmen 
auch seine Digitalisierungsstrategie 
weiter. Seit kurzem bietet der Kapital-
anlage- und Immobilienspezialist mit 
einer kostenlosen App eine Online-In-
formationsplattform für die in der Plat-
zierung befindlichen Publikumsfonds 
an. Die Besonderheit der App ist ihre 
Augmented Reality-Funktionalität: 
Mit Hilfe der integrierten Kamera und 
des Bildschirms vom mobilen Endgerät 
kann der Nutzer das gesamte Modell 
der Immobilienentwicklung auf den 
Tisch projizieren und nach Belieben be-
wegen. Auch ein Rundgang durch eine 
Musterwohnung ist möglich. Dane-
ben stehen Verkaufs- und Zeichnungs-
unterlagen, Investitionsübersichten,  
Filme und Nachrichten zur Verfügung.
Die einfache Weiterleitung der Doku-
mente per E-Mail direkt aus der Ap-
plikation heraus ist genauso möglich, 
wie ein für App-Nutzer bereitgestell-
ter Nachrichtenservice. Top-News oder 
wichtige Veranstaltungstermine von  
PROJECT werden auf Wunsch über 
„Push-Notifications“ direkt an den 
Nutzer gesendet. Schlichting zufolge 
ist die App ein wichtiger Meilen-
stein der Digitalisierungsstrategie der  
Unternehmensgruppe und soll Part-
nern und Anlageinteressenten be-
schleunigten Zugang zu den in der 
Platzierung befindlichen Publikums-
angeboten ermöglichen. 
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einwandfreie leistungsbilanz und 
app mit virtueller rundumsicht
Das ist in der Finanzbranche nicht alltäglich: Seit Unternehmensgründung ein durch-
gehend positiver Track Record mit lückenlos positiven Objektrenditen. Doch genau das 
kann die zum Stichtag 30. September 2019 vorgelegte testierte Leistungsbilanz der auf 
Immobilienbeteiligungen- und entwicklungen spezialisierten PROJECT Investment 
Gruppe vorweisen.

Download der aktuellen 
PROJECT Leistungsbilanz 
unter  
http://leistungsbilanz.
project-investment.de 
oder durch Scannen  
des nebenstehenden  
 QR-Codes

geschlossene aiF-Fonds
Project-Gruppe40

Die in Bamberg ansässige Un-
ternehmensgruppe konnte das  
von Anlegern in bislang 34 

Beteiligungsangebote eingebrachte 
Eigen kapitalvolumen von zuletzt 894 
Millionen Euro Ende 2017 auf über 
1.001 Millionen zum Jahresende 2018 
steigern. Inzwischen liegt der Stand 
des platzierten Eigenkapitals – bereits 
deutlich über der Marke von 1 Milliar-
de – bei 1,1 Milliarden Euro.

ZeichnungsZahlen  
erreichen neues hoch
Das Finanzmarktumfeld mit nied-
rigsten Zinsen und politisch getriebe-
nen, sehr volatilen Märkten kommt  
PROJECT entgegen. Auf der Suche 
nach stabilen und renditeträchtigen 
Kapitalanlagen bevorzugen Anleger 
nach wie vor Sachwerte, insbesonde-
re Immobilien. Der erneut konstante 
Anstieg der Zeichnungszahlen veran-
schaulicht dies in der aktuellen Leis-
tungsbilanz der Unternehmensgrup-
pe. Private und semi-professionelle 
Anleger, Family Offices sowie institu-
tionelle Investoren zeichneten von Ja-
nuar bis Dezember 2018 rund 3.000 

Mal, bis zur Jahresmitte 2019 fast 
4.500 Mal. Seit Unternehmensgrün-
dung vor 24 Jahren sind es unterm 
Strich 24.915 Zeichnungen.

stringentes KonZept –  
stabile objeKtrenditen
Die sieben im Jahr 2018 abgeschlosse-
nen Objekte erwirtschafteten erneut 
positive Objektrenditen. Im histori-
schen Rückblick konnte PROJECT ins-
gesamt 50 Objektgesellschaften mit 
Gewinn abschließen. Die Zahlen spie-
geln das konsequent auf Sicherheit 
und Stabilität gebaute Investment-
konzept der Unternehmensgruppe wi-
der. Alle Objektgesellschaften wurden 
ausschließlich mit Eigenkapital, un-
abhängig von Finanzierungspartnern 
entwickelt und verfolgen eine klare 
Exit-Strategie mit Fokus auf den Ver-
kauf der entwickelten Wohnungen 
an Eigennutzer. Diese Vorgehenswei-
se spart Zeit, bringt Flexibilität und 
letztlich die erwartete Rendite. 

Alexander Schlichting, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der PROJECT 
Vermittlungs GmbH, blickt mit Zu-
versicht auf die weitere Marktentwick-
lung: „Aufgrund der aktuellen Lage mit 
fehlenden Alternativen auf dem Markt 
für klassische Kapitalanlagen gehen 

wir von einer weiteren Steigerung des 
Eigenkapitalvolumens um bis zu 50 
Millionen Euro bis Ende des laufenden 
Jahres aus.“

neue app als weiterer Meilenstein 
des digitalisierungsKonZepts
Derweil entwickelt das Unternehmen 
auch seine Digitalisierungsstrategie 
weiter. Seit kurzem bietet der Kapital-
anlage- und Immobilienspezialist mit 
einer kostenlosen App eine Online-In-
formationsplattform für die in der Plat-
zierung befindlichen Publikumsfonds 
an. Die Besonderheit der App ist ihre 
Augmented Reality-Funktionalität: 
Mit Hilfe der integrierten Kamera und 
des Bildschirms vom mobilen Endgerät 
kann der Nutzer das gesamte Modell 
der Immobilienentwicklung auf den 
Tisch projizieren und nach Belieben be-
wegen. Auch ein Rundgang durch eine 
Musterwohnung ist möglich. Dane-
ben stehen Verkaufs- und Zeichnungs-
unterlagen, Investitionsübersichten,  
Filme und Nachrichten zur Verfügung.
Die einfache Weiterleitung der Doku-
mente per E-Mail direkt aus der Ap-
plikation heraus ist genauso möglich, 
wie ein für App-Nutzer bereitgestell-
ter Nachrichtenservice. Top-News oder 
wichtige Veranstaltungstermine von  
PROJECT werden auf Wunsch über 
„Push-Notifications“ direkt an den 
Nutzer gesendet. Schlichting zufolge 
ist die App ein wichtiger Meilen-
stein der Digitalisierungsstrategie der  
Unternehmensgruppe und soll Part-
nern und Anlageinteressenten be-
schleunigten Zugang zu den in der 
Platzierung befindlichen Publikums-
angeboten ermöglichen. 

| www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2019|

einwandfreie leistungsbilanz und 
app mit virtueller rundumsicht
Das ist in der Finanzbranche nicht alltäglich: Seit Unternehmensgründung ein durch-
gehend positiver Track Record mit lückenlos positiven Objektrenditen. Doch genau das 
kann die zum Stichtag 30. September 2019 vorgelegte testierte Leistungsbilanz der auf 
Immobilienbeteiligungen- und entwicklungen spezialisierten PROJECT Investment 
Gruppe vorweisen.

Download der aktuellen 
PROJECT Leistungsbilanz 
unter  
http://leistungsbilanz.
project-investment.de 
oder durch Scannen  
des nebenstehenden  
 QR-Codes

geschlossene aiF-Fonds
Project-Gruppe40
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Schlichting: Typische Anzeichen ei-
ner Immobilienblase wie übermäßiges 
Kreditwachstum oder ausufernde Bau-
tätigkeit sind in Deutschland nicht zu 
beobachten. Stattdessen übersteigt die 
Nachfrage bei Weitem das Angebot bei 

gleichbleibend niedriger Bautätigkeit. In 
dieser Einschätzung stützen wir uns u. 
a. auf das jüngste Frühjahrsgutachten 
der Wirtschaftsweisen. Die Kaufpreise 
werden unseres Erachtens weiterhin 
anziehen, jedoch vielleicht nicht mehr 
das hohe zweistellige Wachstum der 
vergangenen Jahre erreichen.

: Wie können Sie trotz der 
punktuellen Preisüberhitzung des Im-
mobilienmarktes in Deutschland noch 
mehrwertbehaftet investieren? 

„EIGENKAPITALPRINZIP STATT  
FREMDKAPITALHEBEL“

: Geschlossene Fonds bzw. 
neudeutsch AIF hatten in der Vergan-
genheit nicht unbedingt den allerbes-
ten Ruf. Wie wichtig war Ihrer Mei-
nung nach der regulatorische Eingriff?

Alexander Schlichting: Die neuen Re-
gularien waren wichtig, um das Image 
der Branche zu stärken und schwarze 
Schafe abzuschrecken. Konsequent 
eingesetzte Sicherheitsmechanismen 
sorgen nicht nur für eine deutliche Mi-
nimierung des Risikos für den Anleger, 
sondern auch dafür, dass das investier-
te Kapital nach der Fondslaufzeit mit 
dem in Aussicht gestellten Ertrag beim 
Anleger ankommt.

: Sie sind auf Wohnimmobilien 
in Deutschland spezialisiert: Welche 
Unterschiede sehen Sie in diesem As-
set gegenüber anderen AIF-Sparten? 

Schlichting: Mit dem Fokus auf den 
boomenden Wohnungsmarkt nutzen 
wir die Vorteile der kurzen Neubau-
phasen. Bei Entwicklungszeiten von 
nur drei bis fünf Jahren sind die Ver-
kaufspreise und damit der Gewinn des 
Investments gut planbar. Unsere Exit-
Strategie fußt zudem auf einer ver-
lässlichen Käuferzielgruppe. Während 
Kapitalanleger zyklisch investieren und 
kurzfristige Wertsteigerungen bevorzu-
gen, fokussieren wir uns hauptsächlich 
auf Eigennutzer, die langfristig denken 
und auch in stagnierenden oder fallen-
den Märkten kaufen.

: Sehen Sie demnach keine 
Anzeichen für eine Immobilienblase in 
Deutschland?

Die PROJECT Investment Gruppe mit Sitz in Bamberg zählt im Segment der Alternativen 
Investmentfonds (AIF) zu den Spezialisten für Immobilieninvestments. Die Experten investieren in den 

Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien. Über das 
Investitionskonzept des Hauses und die Immobilienlage in Deutschland unterhielt sich insider mit 

Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Vermittlungs GmbH.

Schlichting: Wir konzentrieren uns auf 
Neubauprojekte in den Speckgürteln 
der Metropolregionen Berlin, Hamburg, 
München, Nürnberg, Rheinland und 
im Rhein-Main-Gebiet. Das Research 
unseres eigenen Asset-Managers se-
lektiert dort nach wie vor interessante 
Baugrundstücke. Es bewertet bei der 
Objektauswahl zunächst vertriebsrele-
vante Kriterien wie Nutzungsart, Ver-
kaufspreis, Verkaufsgeschwindigkeit 
und Wettbewerb. Dieser Einschätzung 
folgt eine Due-Diligence-Prüfung. Die 
Rendite entsteht durch die Abbildung 
der gesamten Wertschöpfungskette 
aus einer Hand.

: Sie arbeiten ausschließlich 
mit akquiriertem Eigenkapital. Wes-
halb verzichten Sie hinsichtlich Rendi-
teerwartung auf Fremdkapital-Hebel?

Schlichting: Der Verzicht auf Fremdka-
pital ist der Kern unserer Sicherheits-
architektur mit dem Ziel, das Risiko so 
gering wie möglich zu halten. Objekte 
werden erst dann eingekauft, wenn das 
erforderliche Kapital vorhanden und die 
Höhe der Entwicklungskosten sicher-
gestellt ist. Baubeginn ist grundsätzlich 
erst dann, wenn mindestens 25 Prozent 
der geplanten Wohnungen verkauft 
sind. Das Risiko für unsere Investoren 
wird hierdurch erheblich gesenkt, da die 
Abhängigkeiten von Finanzierungsin-
stituten und damit verbundene Kosten 
und Risiken wie Zinsrisiko, Finanzie-
rungsgebühren etc. entfallen. Zudem 
steht die Investorengemeinschaft als 
Eigentümer an erster Rangstelle im 
Grundbuch und nicht ein Finanzie-
rungspartner. <<©
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Vita: Ottmar Heinen ist seit 
zwei Jahren Vorstand der Pro-
ject Beteiligungen AG und seit 
November 2018 zusätzlich 
Vorstandssprecher der Project 
Investment Gruppe. Zuvor war 
der gebürtige Aachener und 
studierte Sparkassenbetriebs-
wirt als Manager unter ande-
rem bei der ING, der KBC Bank 
und der Lacuna-Gruppe tätig.

Wohnimmobilien bleiben bei Kapi-
talanlegern und Selbstnutzern 
ein begehrtes Gut. Niedrigzinsen 

und Politik sorgen derzeit für noch mehr 
Interesse an den Immobilienmärkten. Die 
Project Investment Gruppe aus Bamberg, 
bei Immobilienbeteiligungen und -ent-
wicklungen einer der fünf größten Unter-
nehmensverbünde hierzulande, konzen-
triert sich bei der Objektauswahl nicht nur 
auf deutsche Großstädte, sondern ver-
stärkt ihr Engagement auch im benachbar-
ten Ausland. Vorstandssprecher Ottmar 
Heinen erklärt seine Strategie.

BÖRSE ONLINE: Herr Heinen, wo liegt  
aktuell der Schwerpunkt Ihres Geschäfts?
Ottmar Heinen: Insgesamt entwickeln wir im 
deutschsprachigen Raum derzeit über 130 
Immobilienprojekte mit dem Schwerpunkt 
Wohnen. Wir haben an acht Metropolstand-
orten in Deutschland und Österreich derzeit 
eine gefüllte Projektpipeline mit einem Ver-
kaufsvolumen von rund 3,4 Milliarden Euro.
In welchem Bereich glauben Sie im Wettbe-
werb um Immobilienobjekte besser aufge-
stellt zu sein als die Konkurrenz?
Das bei Investoren eingesammelte Eigenka-
pital kann nach erfolgter Ankaufsprüfung 

schnell in ein passendes Projekt fließen — 
ohne dass ein finanzierendes Institut dazwi-
schengeschaltet werden muss. Daraus resul-
tiert eine hohe Ankaufgeschwindigkeit, die 
uns entscheidende Wettbewerbsvorteile 
verschafft. Wir zahlen quasi bar und sofort.
Mit welchen Alleinstellungsmerkmalen 
 können Sie bei der Akquise von Objekten 
punkten? 
Auch der regionale Marktzugang zu Grund-
stücken, die sich oft noch gar nicht auf dem 
Markt befinden, und ein guter Kontakt zu 
den entscheidenden Behörden und Gewerken 
sind wichtige Erfolgskriterien für unser Haus.

 INTERVIEW Anbieter geschlossener Fonds (AIFs) kämpfen nicht nur um begehrte Immobilien, sondern 
auch mit den Folgen von Mietpreisbremsen und geplanten Mietendeckeln. Welche Lösungswege es gibt

„Einen Börsengang planen wir nicht“
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„Prinzipiell können wir 
uns als Alternative zum 

Immobilien-AIF auch  
die Emission einer lang-

laufenden Anleihe für  
Privatanleger vorstellen.“ 
Ottmar Heinen, Vorstand Project Gruppe

Warum investieren Sie neben deutschen 
Metropolen inzwischen auch in Wien?
Wir sind hier 2015 erstmals aktiv geworden, 
weil die österreichische Hauptstadt für In-
vestoren ein hohes Potenzial bietet. In Wien 
haben wir derzeit acht Neubauprojekte in der 
Entwicklung. Die Kaufpreise bewegen sich 
noch nicht ganz auf dem hohen Niveau wie 
in Deutschland. Dennoch sorgen auch an 
diesem Immobilienstandort die weiter sin-
kenden Zinsen — verbunden mit einer Ange-
botsknappheit — für Preisdruck.
Was spricht aus Ihrer Sicht sonst noch für 
die österreichische Hauptstadt?
Wien wächst stetig und gehört zu den lebens-
wertesten Metropolen der Welt. Nach Berlin 
ist sie die zweitgrößte Metropole im deutsch-
sprachigen Raum und als Standort interna-
tionaler Konzerne und Universitäten ein 
wichtiger Hub in Richtung Osten und Asien. 
Als A-Stadt weist Wien auch in schwierigen 
Zeiten eine stabile Bautätigkeit und Attrakti-
vität für Unternehmen vor. 
Wo liegt konkret Ihr Investmentschwerpunkt 
bei Immobilienprojekten in Wien?
Wir konzentrieren uns mit einem eigenkapi-
talbasierten Investitionskonzept auf den in 
der österreichischen Hauptstadt besonders 
gefragten bezahlbaren Wohnungsneubau, 
vorzugsweise für Eigennutzer.
Wie bewerten Sie als Fondsanbieter die 
Wohnungsmarktpolitik in Deutschland?
Beim Vergleich mit Wien wird in deutschen 
Metropolen der von der Politik verfolgte Irr-
weg offensichtlich. Staatliche Eingriffe wie 
der Mietendeckel, wie er jetzt in Berlin be-
schlossen wurde, beseitigen die Knappheit 
nicht, sondern erhöhen sie. 
Gilt das auch für die Mietpreisbremse?
Vor Kurzem hat die deutsche Bundesregie-
rung auch die Mietpreisbremse für Bestands-
wohnungen bis 2025 verlängert, obwohl sich 
die Maßnahme als nachweislich nicht ziel-
führend erwiesen hat, um die Mieten zu sen-
ken. In Summe sind die staatlichen Eingriffe 
eine populistische Bankrotterklärung für die 
deutsche Wohnungsbau- und Mietpolitik.
Aber auch der Wohnungsmarkt in Wien wird 
streng reguliert – und gilt damit als einer 
der mieterfreundlichsten weltweit ...
Regulierungen des Wohnungsmarkts sind in 
Wien, wo die Stadt historisch den größten 
Teil der Mietwohnungen besitzt, seit Langem 
gang und gäbe — und somit für Investoren 
kein neues Reizthema. Zumal diese lediglich 
Altbauten betreffen. Die übertriebene Spe-
kulation auf Grundstücke soll limitiert wer-
den, allerdings sind die Restriktionen lokal 

auf bestimmte Bauzonen begrenzt. Erkenn-
bar ist aber auch in Wien, dass das Interesse 
an den eigenen vier Wänden deutlich 
zunimmt.
Der Berliner Senat hat im Oktober einen 
sogenannten Mietendeckel beschlossen, der 
rückwirkend zum 18. Juni gelten soll. Was 
würde ein solches Gesetz für den Immobili-
enstandort Deutschland bedeuten?
Die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftli-
che Forschung sieht in einem Gutachten er-
hebliche Gründe dafür, dass der Mietendeckel 
verfassungswidrig ist. Andere Metropolen, 
die kein Stadtstaat wie Berlin sind, wären 
daher gut beraten, erst einmal abzuwarten. 

Die Folgen eines knappen Objektangebots 
bekommen auch die Immobilienfonds zu 
spüren. Haben Immobilien-AIFs für Privat- 
anleger noch eine Zukunft?
Immobilien-AIFs nehmen als reguliertes Fi-
nanzprodukt einen wichtigen Platz in der 
Sachwertwelt ein. Für Privatanleger stellen 
sie eine Alternative zu Immobiliendirektin-
vestments dar und ermöglichen die Beteili-
gung an renditeträchtigen Projekten, die 
sonst nur für finanzstarke Großinvestoren 
möglich sind. 
Wie wollen Sie das als Anbieter umsetzen?
In unseren Produkten ist insbesondere die 
Diversifikation über den breit gestreuten 
Portfolioansatz und die reine Eigenkapital-
basis als risikominimierend und chancenop-
timierend zu erwähnen. AIF-Produkte erfor-
dern aber generell einen höheren 
Beratungsaufwand. Deshalb gehen wir davon 
aus, dass Immobilien-AIFs auch in einer zu-
nehmend digitalisierten Welt mit Robo-Ad-
visor die Kompetenz eines Finanzanlagen-
vermittlers als Begleiter des Privatkunden 
erfordern — und nur vereinzelt direkt gezeich-
net werden.
Immobilienbeteiligungen gelten bei vielen 
jüngeren Anlegern als „altbacken“. Wie lässt 
sich deren Attraktivität im Digitalzeitalter 
steigern?
Wir haben dafür eine neue App für unsere 
in der Platzierung befindlichen Publikums-
fonds entwickelt. Die Besonderheit ist ihre 
Augmented-Reality-Funktionalität: Mit der 
integrierten Kamera des mobilen Endgeräts 
kann eine Immobilienentwicklung unseres 
Hauses inklusive Musterwohnung virtuell 
projiziert und bewegt werden. Zudem sind 
so Verkaufs- und Zeichnungsunterlagen, In-
vestitionsübersichten, Filme und Nachrichten 
zu den Fondsprojekten für Privatinvestoren 
mobil abrufbar. Mit dieser App haben wir 
einen wichtigen Meilenstein in unserer Digi-
talisierungsstrategie erreicht. 
Welche Produktalternativen zu Immobilien- 
AIFs für Privatanleger sehen Sie?
Bei der Wahl des Investitionsvehikels können 
wir uns prinzipiell auch die Emission einer 
langlaufenden Anleihe für Privatanleger als 
Alternative zum Immobilien-AIF vorstellen, 
wenn diese breit gestreut investiert und nicht 
im Nachrang besichert ist. 
Immobilienaktien sind bei Anlegern derzeit 
gefragt. Ist ein Börsengang für die Project  
Investment Gruppe eine Option?
Hier ein ganz klares Nein! Ein Börsengang ist 
für unser Haus nicht vorgesehen.

 INTERVIEW: STEFAN RULLKÖTTER 

Welche rechtlichen Folgen hätte es, wenn 
der Mietendeckel verfassungswidrig wäre? 
Sollte das Bundesverfassungsgericht nach 
einem vermutlich langwierigen Prozess die 
Verfassungswidrigkeit des Mietendeckels 
feststellen, kann der Vermieter gegebenen-
falls die nicht gezahlte Mietdifferenz nach-
fordern und im Zweifel die außerordentliche 
Kündigung — bei einer nicht sofortigen Nach-
zahlung — aussprechen. Das Gesetz könnte 
sich somit zum Bumerang für die Berliner 
Mieter entwickeln. 
Gibt es dazu eine historische Parallele?
Das mahnende Beispiel der Schweizer Stadt 
Genf zeigt, wie fatal sich ein Mietendeckel 
auf die Bausubstanz und die Bereitschaft von 
Investoren auswirkt, in den Neubau zu inves-
tieren. Alleine die Diskussionen über die 
Mietpreisbremse oder gar Enteignungen 
schädigen das Bild des Investitionsstandortes 
Deutschland und schaffen keine einzige zu-
sätzliche bezahlbare Wohnung. 
Sehen Sie Auswege aus dem Dilemma?
Nur mehr Baulandausweisung, beschleunigte 
Genehmigungsverfahren und die Eindäm-
mung von Baukostensteigerungen können 
helfen, das Wohnraumangebot langfristig zu 
erhöhen, Kauf- und Mietpreise zu senken. 
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PROJECT startet mit ‘good News‘ ins Jubiläumsjahr

Zum Einstieg ins Jahr des 25jährigen Jubiläums wartet die PROJECT-Gruppe gleich mit wichtigen
Neuigkeiten auf. Ottmar Heinen, der seit Dezember 2017 mit Marcus Schürmann die Muttergesell-

schaft PROJECT Beteiligungen AG als Doppelspitze leitet, wurde mit Wirkung zum 01.01.2020 zum
Vorstandsvorsitzenden ernannt. Das Führungsduo hat in den vergangenen zwei
Jahren das institutionelle Angebotsportfolio erfolgreich erweitert, den Eigenkapi-
talumsatz gesteigert und die Digitalisierungsprozesse weiter vorangetrieben. "Wir
bestätigen den eingeschlagenen Weg unserer Vorstandsdoppelspitze und wollen die erbrachte Leistung mit der Ernennung
von Ottmar Heinen zum Vorstandsvorsitzenden anerkennen", unterstreicht Wolfgang Dippold, Firmengründer und
Aufsichtsratsvorsitzender PROJECT Beteiligungen AG. Diese Entwicklung wird auch durch die aktuell
veröffentlichten Zahlen untermauert: Im Geschäftsjahr 2019 sind mehr als 3.000 Zeichnungen privater, semi-
professioneller und institutioneller Investoren bei PROJECT eingegangen. Insgesamt wurden binnen Jahres-
frist rd. 221. Mio. € Eigenkapital in Immobilienbeteiligungen von PROJECT Investment eingebracht. Zusätz-
liches institutionelles Geschäft hat eine Verdopplung des Umsatzes gegenüber dem Geschäftsjahr 2018
ermöglicht. Im Publikumsbereich ist der Einmalzahlungsfonds Metropolen 18 (vgl. 'k-mi'-PC 28/17) mit rund
70 Mio. € der Hauptumsatzbringer. Der AIF kann bislang über 2.500 Zeichnungen auf sich vereinen. "Aufgrund
der stabil hohen Nachfragesituation gehen wir davon aus, dass Metropolen 18 bis zur geplanten Schließung am 30. Juni
2020 ein Gesamteigenkapitalvolumen von bis zu 150 Mio. € erzielen wird", so Alexander Schlichting, GGF
PROJECT Vermittlungs GmbH. Zum Jahresende war der Fonds bereits an 29 Immobilienentwicklungen
in sieben Metropolregionen beteiligt. Unterm Strich kann PROJECT zum 25. Jahr ihres Bestehens ein
deutliches Umsatzplus vermelden. "Markus Schürmann und ich werden gemeinsam mit unserer erfahrenen und
langjährigen Führungsmannschaft unsere ganze Kraft und Leidenschaft darauf konzentrieren, die anerkannte Marktstel-
lung der PROJECT Investment Gruppe als stabiler und zuverlässiger Anbieter von qualitativ hochwertigen Immobilien-
investments in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiter auszubauen. Damit werden wir den Grundstein für die nächsten
25 erfolgreichen Jahre unserer Unternehmensgeschichte legen", blickt Heinen schon wieder nach vorn.

– Auszug aus 'k-mi' 01-02/20 vom 10.01.2020 –
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„Immobilieninvestments in deutschen
Metropolregionen bleiben chancenreich“

Konfliktherde in aller Welt und ein historisch
niedriges Zinsumfeld treiben Anleger derzeit
massiv in Sachwerte. Hiervon profitieren
insbesondere Immobilien, die seit Jahren
einen Preisboom erleben. Einer Studie des
IW Köln zufolge braucht Deutschland über
340.000 neue Wohnungen pro Jahr. Der Woh-
nungsneubau in den Ballungsräumen Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, München, Rheinland,
Rhein-Main bietet das größte Potenzial für
Investoren. Typische Anzeichen einer Immo-
bilienblase wie übermäßiges Kreditwachs-
tum oder ausufernde Bautätigkeit sind dem
Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen
zufolge nicht zu beobachten. Die Kaufpreise

werden weiterhin anziehen, jedoch vielleicht
nicht mehr das hohe zweistellige Wachstum
der vergangenen Jahre erreichen. Derzeit
identifizieren wir vor allem interessante
Baugrundstücke in den Speckgürteln der
Metropolregionen. Die Preise sind dort noch
moderat, während Innenstadtlagen teils ein
sehr hohes Niveau erreichen. Bei der Selekti-
on interessanter Objekte ist wegen des star-
ken Wettbewerbs die kontinuierliche Markt-
beobachtung und ein regionales Netzwerk
essentiell. Neben einer Bewertung durch
unser eigenes Research ist vor dem Ankauf
ein unabhängiges Gutachten zur Perspektive
und Werthaltigkeit unverzichtbar. Alle Ka-

pitalflüsse stammen aus Eigenkapital. Das
schafft Unabhängigkeit und Flexibilität, die
vor allem für Grundstücksverkäufer wichtig
ist. Dies bedeutet auch Sicherheit für Inves-
toren, die an erster Rangstelle im Grund-
buch eingetragen werden. Weitere Infor-
mationen zu den Anlagemöglichkeiten unter
www.project-investment.de.

PROJECT Investment gehört zu den führenden deutschen Anbietern für Immobilienbe-
teiligungen. Gemeinsam mit seinem Asset Manager, der PROJECT Immobilien Gruppe,
entwickelt der Unternehmensverbund aktuell über 130 Immobilienprojekte in deut-
schen Metropolregionen und in Wien mit einem Volumen von über 3,4 Milliarden Euro.

Vorstandssprecher Ottmar Heinen zu aktuellen Trends auf dem Immobilienmarkt
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Wenn diese Kurzinformation Ihr Interesse geweckt hat, fordern Sie bitte den Verkaufsprospekt an. Dieser bietet Ihnen eine  ausführliche 
Darstellung des Beteiligungsangebotes und damit die Grundlage für eine fundierte Investitionsentscheidung.

Wichtige Hinweise
Das ist eine unverbindliche Werbemitteilung, die kein öffentliches Angebot und keine Anlageberatung für die Beteiligung an dem 
genannten Fonds darstellt. Eine ausführliche Darstellung des Beteiligungsangebots einschließlich verbundener Chancen und Risi-
ken entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen 
können in deutscher Sprache im Internet unter www.project-investment.de in der Rubrik »Angebote« abgerufen oder über die PROJECT  

Vermittlungs GmbH, Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg angefordert werden.
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