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Beteiligung · Immobilien

es ist ein gesetz der freien markt-
wirtschaft: Die Steuerung der 
Wirtschaft geschieht durch den 

markt, indem die Wirtschaftssubjekte 
eigenverantwortlich auf Preise reagie-
ren, die durch angebot und nachfrage 
zustande kommen. für den deutschen 
Immobilienmarkt könnte es derzeit nicht 
rosiger aussehen – wenn man auf der 
richtigen Seite steht. Hierzulande trifft 
eine große nachfrage auf ein gerin-
ges angebot mit steigender tendenz, 
vor allem in den metropolen. Das treibt 
die Kaufpreise. für anbieter von Betei-
ligungsangeboten mit der Sachwert-
anlage Immobilie ein zweischneidiges 
Schwert, denn das geringe Immobilien-
angebot setzt vor allem Handelsimmo-
bilienfonds unter Druck. fondsmanager 
dieser gattung wissen, dass der gewinn 
im einkauf liegt. Deshalb erwerben die-
se Konzepte vorzugsweise günstige 
Immobilien aus Sonderverwertungen 
wie Zwangsversteigerungen, um durch 
den erhöhten Wiederverkaufswert die 
rendite für ihre anleger zu erzielen. 
aber das lukrative Spiel mit dem Handel 
könnte bald deutlich erschwert werden. 
Die Zahl der Zwangsversteigerungen ist 
nämlich stark rückläufig. Nach Anga-
ben der ratinger argetra gmbH ist die 
Zahl im ersten Halbjahr 2013 um 10.000 

Immobiliebeteiligungen

Steigender Immobilienmarkt 
begünstigt Projektentwickler
Unter den verschiedenen Beteiligungsarten bei Immobilienanlagen profitieren vor allem Anleger von höheren Ren-
ditechancen, die in Immobilienentwicklung investieren. mehr rendite bedeutet aber auch mehr risiko, das jedoch 
bei konsequenter einhaltung von Sicherheitskriterien durch den Projektentwickler beherrschbar ist.

von Julia Bellani

auf 23.500 gesunken. Das sind nahezu 
30 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 
2012. Verantwortlich dafür ist die starke 
nachfrage nach Immobilien und das 
niedrige Zinsniveau in Deutschland – ein 
eindeutiges Zeichen, dass die Schnäpp-
chen unter den bestehenden Immobili-
en immer seltener werden, weshalb sich 
das risiko für Immobilienbeteiligungen 
mit der konzeptuellen ausrichtung auf 
den Handel der objekte erhöht.

Immobilienlebenszyklus nutzen

Immer mehr Investoren wenden sich aus 
diesem grund der Königsdisziplin aller Im-
mobilienbeteiligungen zu: „Projektent-
wicklung”. Der Projektentwicklungsmarkt 
hat in den vergangenen Jahren ver-
stärkten Zulauf durch institutionelle und 
private anleger erfahren, weil faktisch 
auf der grünen Wiese Werte geschaffen 
werden, über die höhere renditen erzielt 
werden als mit bisherigen anlagekon-
zepten wie dem Immobilienhandel oder 
der Bestandshaltung. Bei der Projektent-
wicklung werden die Investorengelder 
zum neubau oder zur Kernsanierung ei-
ner Immobilie eingesetzt. Der Vorteil: es 
wird die renditestärkste Phase im Lebens-
zyklus genutzt. Der zügige Verkauf sorgt 
für einen schnellen Mittelrückfluss an den 

fonds, der wieder in eine neue Projekt-
entwicklung reinvestiert. Wenn man 
bedenkt, dass in einem fonds millionen 
von euro gleichzeitig in mehrere objek-
te fließen, so kann man sich annähernd 
die Hebelwirkung vorstellen, die ein rein-
vestierender Projektentwicklungsfonds 
über eine Laufzeit von 10 Jahren erzielt. 
ein Beispiel: Die Bamberger ProJect In-
vestment gruppe. Das 1995 gegründe-
te emissionshaus ist in den vergangenen 
18 Jahren mit seinem voll eigenkapital-
basierten fondsicherheitskonzept zum 
führenden anbieter von Projektentwick-
lungsfonds in Deutschland aufgestie-
gen. ProJect investiert in mindestens 
15 objekte je fonds – dreimal so viel 
wie der gesetzgeber im rahmen des 
Kapitalanlagegesetzbuches (KagB) als 
mindestrisikostreuung für Sachwertan-
lagen vorschreibt. gleichzeitig kommt 
ausschließlich eigenkapital zum einsatz 
– das KagB erlaubt eine fremdkapi-
talaufnahme von bis zu 60 Prozent des 
Verkehrswertes der Immobilien. ohne 
fremdkapitalhebel kommen die Bam-
berger gemäß testierter Leistungsbilanz 
auf renditen von sieben Prozent im Jahr 
und darüber. auf objektebene müssen 
es bei der renditeprognose vor ankauf 
gemäß verbindlich geltender Investiti-
onskriterien mindestens 10,0 Prozent sein. 
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Wolfgang Dippold (geb. 18. Mai 1961) brach sein Elektrotechnik- und Informatik-Studium 
ab, um den VMS-Vertrieb zu gründen. Zuletzt dessen Allein-Inhaber stellte er sich die 
 Sinnfrage – und seine Firma über mit 1000 Vermögensmandaten auf Financial Planning um.
1995 rief er zusammen mit Jürgen Seeberger (siehe S. 26) die Project Bauträger GmbH ins Leben. 

Immobilien sind besser 
fix verkauft als hoch 
gehebelt
Wolfgang Dippold  
propagiert heute 
gewitzte Immobilien- 
Anlagen ohne die 
 Mitsprache einer 
Bank. Denn die hatte er 
in  seinem  früheren 
Leben als  Vertriebsmann  
fürchten gelernt. 
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Seit 26 Jahren haben Immobilien ei
nen festen Platz in der Vermögens
beratung von Wolfgang Dippold. 

Und seit 23 Jahren sucht der heute 52jäh
rige Unternehmer nach Wegen, diese Asset
Klasse von Risikofaktoren wie Einkaufs
gewinnen und der BankEinsprache bei 
Mieterproblemen zu entrümpeln. 

Mit dem eigenen Emissionshaus Project 
und WohnbauProjekten von Jürgen See
berger ist er diesem Ziel ziemlich nahe 
gekommen. Fonds & Co. sprach mit dem 
ProjectInvest mentChef über seinen 
 Werdegang, sein Unbehagen mit Schulden 
und seinen Lösungsvorschlag für Anleger.

Fonds&Co.: Immobilien gelten als verhält-
nismäßig sicheres Investment. Deckt sich das 
mit Ihren Erfahrungen?
WolfgangDippold: Ja und nein. Es 
kommt sehr darauf an, wie man inves
tiert ist. Dabei unterscheidet sich aller
dings die subjektive Wahrnehmung sehr 
stark von der RisikoExposition, die ein 
qualifizierter Finanzberater wahrnimmt.
? Spielen Sie damit auf den direkten Kauf 
von Wohnung und Häuschen an?
Dippold: Als Basisinvestment für eine 
junge Familie schafft dies ebenso viel 
Wohlbefinden wie latente Probleme. Be
lastend sind die meist sehr hohen Darle
hen und das Klumpenrisiko. Der Großteil 
des Vermögens ist in einem Objekt und 
auch an einem Standort gebunden. 
? Sind dann zwangsläufig indirekte Invest-
ments die risikoärmeren?
Dippold: Nicht unbedingt. Immobilien
werte sind langfristig schlecht vorherzu
bestimmen. Das spricht für eine kürzere 
Haltedauer. Kein Wertgutachten ist belast
bar, wenn sich der Markt deutlich verän
dert. Das haben die Probleme der offenen 
Immobilienfonds klar vor Augen geführt. 
? Wie sehen Sie geschlossene Beteiligungen?
Dippold: Auch hier muss man unter
scheiden: Wir sind in der Vergangenheit 
mit geschlossenen Immobilienfonds 
 Risiken eingegangen, die wir trotz 
strenger Produktprüfung nicht vorher
gesehen haben. Also haben wir unter
sucht, was zu einer späteren Schieflage 
führte. Das war einmal der teure Ein

kauf. Bekommt der Anleger Zwischen
gewin ne aufgehalst, trifft ihn jeder Wert
verlust extrem hart. Noch schlimmer aber 
sind zu hohe Verbindlichkeiten.
? … wenn die Bank das Objekt verwertet? 
Dippold: Genau. Egal ob die Ursache ein 
ungeeigneter Standort oder ein unzuver
lässiger Mieter war, am Schluss muss es 
immer der ausbaden, der (neben der 
Bank) am meisten eingebracht hat. Und 
das ist immer der Eigenkapitalgeber.
? Wie kann man das verhindern?
Dippold: Die Project Gruppe investiert 
nur in Immobilien, die bereits vor und 
während der Bauphase verkauft werden 
können. Dafür sorgt der eigene Vertrieb 
unseres Asset Managers, der bereits die 
Vermarktbarkeit geprüft hat, ehe ein 
Objekt in Angriff genommen wird.
? Sie sorgen also nur für eine bankenunab-
hängige Zwischenfinanzierung?
Dippold: Ja. Ich bezeichne es allerdings 
lieber als internen Hebel. Warum? Jede 
früh verkaufte Wohneinheit erhöht die 
Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital 
der Fondszeichner. Diese werden nicht 
mit einem fixen Zinssatz abgespeist, 
sondern profitieren fair am erfolg
reichen Abschluss jedes Projekts mit.
? Es gibt bei Ihnen also auch keine von 
vornherein definierten Rückkaufswerte?
Dippold: Gewiss nicht, denn damit wird 
oft Show betrieben. Für so etwas bin ich 
sensibilisiert. Einen studentischen Ne
benjob als Finanzberater hatte ich hin
geschmissen, weil man uns mit falschen 
Lis ten zum Rückkaufswert losgeschickt 

hatte. Daraufhin habe ich mit meinem 
Betreuer, der mich ursprünglich halten 
wollte, eine eigene Firma gegründet.

? Damals ein Vertriebsunternehmen, heute ein 
Emissionshaus, neigen Sie zu Überreaktionen?
Dippold: Nein. Ein Emissionshaus zu 
gründen war das Letzte, was ich vorhat
te. Ich hatte damals gerade mit viel Mü
hen meine Firma VMS von vielen be
mühten NebenberufsBeratern auf we
nige qualifizierte Financial Planner 
umgestellt. Selbst Initiator sein und in 
der Produktwahl unabhängig bleiben, 
geht einfach nicht zusammen!
? Trotzdem sind Sie ja wohl nicht aus hei-
terem Himmel zum Initiator geworden?
Dippold: Sagen wir, nach zu vielen Re
genwolken wollte ich mir die Sonne si
chern. Seit 1994 war ich mit meiner 
Fehleranalyse bei etablierten Emissions
häusern hausieren gegangen. Ich for
derte fair eingekaufte Objekte ohne 
Zwischenhandel und ohne hohe Bank
hypotheken. Damit stand ich auf verlo
renem Posten. „Weniger Leverage?“ 
Man hat mich zu Steuersparzeiten aus
gelacht für so ein absurdes Ansinnen.
? Sie haben daher nach Alternativen gesucht?
Dippold: Genau, nachdem das Thema 
bei den etablierten Anbietern nicht zu 
platzieren war, blieb wenig Anderes üb
rig, als selbst Produkte zu strukturieren. 
Allerdings dachte ich damals an klas
sische Fonds mit Bestandsobjekten …
? … bis Sie auf Jürgen Seeberger stießen? 
Dippold: Das verdanke ich einem Erlan
ger Bankvorstand, der den Kontakt ver
mittelte. Wir haben ein dreistündiges 
Gespräch geführt und waren danach 
überzeugt, dass wir zueinander passen. 
? Was hat Sie so schnell zusammengeführt?
Dippold: Das Grundgefühl: Bei Immobi
lien ist es besonders wichtig, dass jemand 
unbestechlich ist und das für sich privat 
und im Unternehmen ohne irgendein 
Hintertürchen konsequent umsetzt.
? Reicht das für eine gemeinsame Firma?
Dippold: Die Interessen fügten sich in
einander, wenn auch von unterschied
licher Warte: Ich suchte nach einer Lö
sung für unsere Kunden, die dauerhaft 
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„Jede früh verkaufte 
Wohneinheit erhöht 

die  Rendite des einge-
setzten Eigenkapitals. 
Denn unsere Fonds-
zeichner werden nicht 

mit einem fixen 
 Zinssatz abgespeist.“FO
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INTERVIEW / WOLFGANG DIPPOLD

stabil ist. Seeberger suchte nach einer 
Finanzierungsquelle, um ein zusätzliches 
Geschäftsfeld aufbauen zu können. Und 
keiner von uns wollte später einen ex
ternen Kapitlageber die Geschicke be
stimmen lassen, weder die in der Firma 
noch die im Objekt. 

? Wenn Jürgen Seeberger erst mit Ihnen ins 
Bauträgergeschäft startete, fehlte ihm aber da-
mals an dieser Stelle noch ein Track-Record. 
Wie haben Sie das ausgeglichen?
Dippold: Ich habe mir alle Objekte an
geschaut, die er bisher gebaut hatte. Das 
waren Immobilien im Wert von knapp 
500 Millionen Euro, und in keiner Um
setzung und keinem Objekt gab es et
was auszusetzen, egal ob Bankgebäude, 
Firmenzentrale, Geschäftsbau oder 
Wohnhaus. Auch sein Auftreten auf den 
Baustellen war überzeugend.
? Trotzdem waren Sie schnell entschlossen?
Dippold: Für mich waren drei Themen 
maßgeblich. Ich hatte mich überzeugt, 
dass Seeberger als Architekt und Ent
wickler das Thema in der Tiefe be
herrschte. Das hat mich beruhigt, denn 
in der ImmobilienBranche ist Know
how ungleich verteilt.
? Wie meinen Sie das?
Dippold: Es gibt Immobilienentwickler, 
die sehr gut bauen, aber schlecht ver
kaufen können und andere, die sehr gut 
verkaufen, aber in der ProduktQualität 

Abstriche machen. Weil ich langjähriges 
VerkaufsKnowhow mitbringe, war mir 
wichtiger, dass er die Sprache und die 
Tiefen des Baus beherrscht.
? Und was war Ihr Argument Nr. 2?
Dippold: Dass die Philosophie gepasst 
hat. Er ist sehr in der Region verwur
zelt. Seeberger ist viel unterwegs, aber er 
kann sich nicht vorstellen, umzuziehen. 
? …was mich aber nicht auf Anhieb überzeugt
Dippold: … solche Menschen haben 
Grundsätze. Seeberger hält, was er ver
spricht. Im Zweifel wird er lieber weni
ger versprechen, aber er wird alles dran
setzen, einmal Zugesagtes zu halten. Er 
hatte beruflich wie privat bereits wie
derholt bewiesen, wie stringent er zu 
seinem Wort steht. Meine Einschätzung 
hing also nicht in der Luft.
? Hat sich daran etwas geändert?
Dippold: Unser Vertrauen hat sich noch 
um Einiges vertieft. Mit Seeberger habe 
ich endlich den Immobilienmann getrof
fen, der halten will, was er verspricht und 
der das finanziell auch halten kann. In den 
18 Jahren unserer Zusammenarbeit hatte 
ich nicht ein einziges Mal Grund, diese 
Einschätzung zu revidieren. Wir sind mit 
allen Schwierigkeiten offen umgegangen 
und haben jede zusammen gemeistert.
? Was war das dritte Argument?
Dippold: Die Belastbarkeit. In schwie
rigen Zeiten braucht man Partner, die 
diese nicht nur mental durchstehen 

können, sondern auch genügend Kapital
basis haben, um durchzuhalten. Das Fas
zinierende an Jürgen Seeberger war, dass 
er finanziell mindestens gleich stark war. 
Und in unausweichlichen Stress 
Situationen trägt sich die Last deutlich 
leichter, wenn sie sich zuverlässig auf 
zwei Schultern verteilt.

? Religion spielt für Seeberger eine wichtige 
Rolle. Gilt das auch für Sie?
Dippold: Wir haben eine ähnliche Le
bensüberzeugung. Er definiert sich da
rüber vielleicht ein Stück strikter als ich. 
Aber unsere Überzeugungen liegen sehr 
nah beisammen. Wir glauben an die sel
ben Werte, wollen das religiöse Thema 
aber nicht ins Geschäft einbringen.
? Das macht mich neugierig …
Dippold: Mein Vater gab in unserer ka
tholischen Familie klare Vorgaben: Es 
stand außer Diskussion, dass mein Bruder 
und ich uns in der katholischen Jugend 
engagieren und gute Noten nach Hause 
bringen. Halbseidenes, sich irgendwie 
durchmogeln, hätte mein Vater nie zuge
lassen. Also war ich vorne dabei, in der 
Klasse, als Ministrant und als Gruppen
führer in der Marianischen Kongregation.
? Sie haben sich also bereitwillig eingefügt?
Dippold: Etwas anderes war Zuhause 
nicht angesagt. Mein Vater war zurückhal
tend, aber verantwortungsvoll – und nicht 
nur in der TechnikPlanungsabteilung 

ZUVERSICHT
„Sorgfältig geplante und solide 
gebaute Immobilien-Projekte  
haben immer Abnehmer, solang  
man den Vertrieb beherrscht.“

von Bosch der Chef. Er war ein Schaf
fensmensch und hätte, so gesehen, gut zu 
Jürgen Seeberger gepasst: Immobilien
begeistert und immer am Optimieren.
? Technik und Immobilien … ?
Dippold: Er hat sein Geld vorwiegend 
in Immobilien angelegt. Übrigens mehr, 
als wir Kinder dachten. Wir waren so 
erzogen worden, dass wir uns zwar nicht 
arm fühlen mussten, aber immer den 
Eindruck hatten, die anderen in der 
Straße wären finanziell besser gestellt. 
? Was nicht so ganz stimmte?
Dippold: Er hat für seine Verhältnisse re
lativ viel Wohnbesitz erworben, insge
samt sieben Objekte. Und wenn irgend
wo der Wasserhahn tropfte, ist Herr 
Dippold senior persönlich mit seinem 
Fahrrädle vorbeigekommen. Denn sein 
Geld hat er dem Handwerker „nicht in 
den Rachen geschmissen“.
? Hat Sie ein solcher Umgang geprägt?
Dippold: Nicht sofort. Aber es gibt mir 
doch zu denken, dass heute mein fünf 
Jahre jüngerer Bruder Architekt in Paris 
ist, und ich bin nach einigen Umwegen 
wieder bei der Immobilie gelandet bin.

? Wohin haben Sie diese Umwege geführt?
Dippold: Erst war ich in entgegengesetz
ter Richtung zu meinem Vater unterwegs. 
Er war mit meiner ersten Freundin so 
wenig einverstanden wie mit meinem 
Studienabbruch. Deswegen hat er auch 

meine Erfolge nie anerkannt. Denn für 
ihn bringt man etwas zu Ende, bevor man 
Neues beginnen darf.
? Das sahen Sie damals noch anders?
Dippold: Mir sind Menschen wichtiger 
als Zahlen. Durch den Einstieg in die 
Finanzbranche habe ich beides zusam
mengebracht, Kunden und deren Zah
len. Nüchterne Formeln der Elektro
technik bedeuteten mir dagegen nichts.
? Und was reizte Sie am Finanzvertrieb? 
Dippold: (lacht), anfangs das Geld. Ich 
war eine Zeit ziemlich materiell orien
tiert, doch je mehr ich davon bekam, 
umso weniger befriedigte mich das. Als 
das neue Firmengebäude bezogen war, 
war ich ausgebrannt. 

? Und das bewirkte die Wende?
Dippold: Eher die Summe von Vielem. Ein 
Impuls kam auch von meinem Freund und 
Trauzeugen Sammy Molcho …
? … dem Pantomimen und Körpertherapeut?
Dippold: Genau, wir waren zusammen 
in der Sauna. Da begann er von einer 
Minute auf die andere pantomimisch ei
ne Leiter hinaufzugehen, hinaufzugehen 
und hinaufzugehen. Am Schluss sah er 
mich von oben an und sagte: „Was jetzt, 
Wolfgang?“ Als er wieder normal neben 
mir auf der Bank saß, sagte er nur 
knapp: „Du bist immer getrieben von 
deinen Zielen. Aber Du weißt gar nicht, 
was deine Ziele mit Dir zu tun haben.“

? Und das führte Sie zurück zur Immobilie?
Dippold: Nicht direkt, aber die Sinnkrise 
hat mir neue Möglichkeiten aufgezeigt. 
Ich hätte dadurch ohne ImageProblem 
Gärtner werden können, wenn darin 
meine Bestimmung gelegen hätte. Sagen 
wir, vielleicht wäre ohne diese Erfahrung 
die Begegnung mit Seeberger nicht für 
beide Seiten so überzeugend ausgefallen.
? Anfangs hat jeder sein Unternehmen neben 
den Project-Aktivitäten weitergeführt?
Dippold: Ja, um finanzielle Sicherheit zu 
haben. Wir suchten beide kein Konzept, 
um schnell für uns das Optimale heraus
zuholen, sondern um langfristig Markt
erfolg zu haben. Später habe ich entdeckt, 
dass ich bei Project meine bisherigen 
 Erfahrungen besser einsetzen und meine 
Überzeugung besser leben konnte.
? Was ist die größte Herausforderung?
Dippold: Das Spannendste in unserer 
Partnerschaft ist die Abstimmung des 
Wachstums. Wir überlegen jeweils für 24 
Monate im Voraus, wie wir Liquidität und 
Projekte optimal zusammenbringen. 
? Gibt es für Sie Grenzen des Wachstums?
Dippold: Die nächsten drei bis fünf Jah
re noch nicht. Danach muss man sicher 
neu entscheiden. Wir können über Ge
werbeObjekte kompensieren, falls der 
Hype mit WohnProjekten einmal aus
setzt. Aber es wird zwischendurch auch 
Phasen geben, in denen wir den Fuß 
vom Gas nehmen. { Das Interview führte Ludwig Riepl
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stabil ist. Seeberger suchte nach einer 
Finanzierungsquelle, um ein zusätzliches 
Geschäftsfeld aufbauen zu können. Und 
keiner von uns wollte später einen ex
ternen Kapitlageber die Geschicke be
stimmen lassen, weder die in der Firma 
noch die im Objekt. 

? Wenn Jürgen Seeberger erst mit Ihnen ins 
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mals an dieser Stelle noch ein Track-Record. 
Wie haben Sie das ausgeglichen?
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geschaut, die er bisher gebaut hatte. Das 
waren Immobilien im Wert von knapp 
500 Millionen Euro, und in keiner Um
setzung und keinem Objekt gab es et
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maßgeblich. Ich hatte mich überzeugt, 
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wickler das Thema in der Tiefe be
herrschte. Das hat mich beruhigt, denn 
in der ImmobilienBranche ist Know
how ungleich verteilt.
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die sehr gut bauen, aber schlecht ver
kaufen können und andere, die sehr gut 
verkaufen, aber in der ProduktQualität 

Abstriche machen. Weil ich langjähriges 
VerkaufsKnowhow mitbringe, war mir 
wichtiger, dass er die Sprache und die 
Tiefen des Baus beherrscht.
? Und was war Ihr Argument Nr. 2?
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? …was mich aber nicht auf Anhieb überzeugt
Dippold: … solche Menschen haben 
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spricht. Im Zweifel wird er lieber weni
ger versprechen, aber er wird alles dran
setzen, einmal Zugesagtes zu halten. Er 
hatte beruflich wie privat bereits wie
derholt bewiesen, wie stringent er zu 
seinem Wort steht. Meine Einschätzung 
hing also nicht in der Luft.
? Hat sich daran etwas geändert?
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Einschätzung zu revidieren. Wir sind mit 
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und haben jede zusammen gemeistert.
? Was war das dritte Argument?
Dippold: Die Belastbarkeit. In schwie
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diese nicht nur mental durchstehen 

können, sondern auch genügend Kapital
basis haben, um durchzuhalten. Das Fas
zinierende an Jürgen Seeberger war, dass 
er finanziell mindestens gleich stark war. 
Und in unausweichlichen Stress 
Situationen trägt sich die Last deutlich 
leichter, wenn sie sich zuverlässig auf 
zwei Schultern verteilt.

? Religion spielt für Seeberger eine wichtige 
Rolle. Gilt das auch für Sie?
Dippold: Wir haben eine ähnliche Le
bensüberzeugung. Er definiert sich da
rüber vielleicht ein Stück strikter als ich. 
Aber unsere Überzeugungen liegen sehr 
nah beisammen. Wir glauben an die sel
ben Werte, wollen das religiöse Thema 
aber nicht ins Geschäft einbringen.
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bringen. Halbseidenes, sich irgendwie 
durchmogeln, hätte mein Vater nie zuge
lassen. Also war ich vorne dabei, in der 
Klasse, als Ministrant und als Gruppen
führer in der Marianischen Kongregation.
? Sie haben sich also bereitwillig eingefügt?
Dippold: Etwas anderes war Zuhause 
nicht angesagt. Mein Vater war zurückhal
tend, aber verantwortungsvoll – und nicht 
nur in der TechnikPlanungsabteilung 

ZUVERSICHT
„Sorgfältig geplante und solide 
gebaute Immobilien-Projekte  
haben immer Abnehmer, solang  
man den Vertrieb beherrscht.“
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Es gibt nichts stilleres als eine geladene 
Kanone, hat Heinrich Heine einmal 
geschrieben. Gäbe es von diesem 

beeindruckenden Bild eine friedvolle Va-
riante, als Beschreibung von Jürgen See-
berger wäre sie ein Volltreffer. Der 54-jäh-
rige Chef der Nürnberger Project Immo-
bilien Gruppe steckt voll brisanter 
Energie, so zurückhaltend er auch auftritt. 
Er wirkt bescheiden, solide mit einem 
Rest von fast jungenhaftem Charme. 

Wenn er spricht, wählt er sorgsam die 
Worte aus, lässt aber stolz das Fränki sche 
mitschwingen. Man kann sich Seeberger 
nicht erregt schreiend vorstellen, so eine 
gelassene Ruhe strahlt von ihm aus. Meist 
salopp gekleidet deutet nichts an ihm auf 
Dominanz oder Geltungs bedürfnis hin, 
außer, bei genauem Hinsehen, ein mar-
kantes Kinn. „Was die Durchsetzungs-
fähigkeit angeht, bin ich aber nicht zu 
unterschätzen“, sagt er und lacht. „Sonst 
säße ich heute wohl nicht hier.“ 

Hier, das ist ein modernes Büro über der 
Altstadt von Nürnberg, von wo aus er mit 
130 Mitarbeitern 35 Wohnbau-Projekte in 
fünf deutschen Metropolen koordiniert, 
kontrolliert und bei Bedarf neue anbahnt. 
Finanziert werden die Bauten mit 270 Mil-
lionen Euro, die Anleger in bisher zwölf 
Project Fonds bereitgestellt haben. Der 
Verkehrswert ist aber dreimal so hoch.

Bestimmtheit und Bescheidenheit zusam-
menbringen hat Seeberger von Kindes-
beinen an trainiert.  Aufgewachsen in 
einer tiefreligi ösen Handwerker-Familie 
– der Vater hatte sich vom Maurer zum 
 Architekten hochgearbeitet – war für den 
Herangewachsenen die einzige Alterna-
tive zum Architektur-Studium eines der 
Theologie. „So, wie wir Glauben gelebt 
haben, wäre das für mich durchaus eine 
Option gewesen“, sagt der energische 
Erfolgsmensch. „Nur war meine Stärke 
im Sozialen weniger ausgeprägt als die im 
Unternehmerisch-Kaufmännischen.“ 

Seine jüngere Schwes ter hat das familiäre 
Chisma später aufgelöst und einen Pfarrer 
geheiratet, doch Jürgen Seeberger geht bis 
heute regelmäßig zum Gottesdienst und 
pflegt die Kontakte in der Pfarrgemeinde. 
Tief im Glauben verwurzelt, orientiert sich 
der Project-Immobilien-Chef nicht nur 
oberflächlich an hohen moralischen Idea-
len. Er lebt sie – mit hochgesteckten An-
sprüchen an sich selbst und auch an andere. 

Mit Fehlern ist er ungnädig, mit Falsch-
heit unbarmherzig. Er lässt sich nicht gern 
hinters Licht führen. Wer mit Seeberger 
auskommen will, darf bei der Redlichkeit 
keine Kompromisse eingehen. Das gilt 
auch in der Firma. Die Stimmung ist gut, 
die Strukturen sind kristallklar, die Kom-
petenzen geregelt und die Ansprüche an 
Engagement und Loyalität hoch. 

Der Einsatz lohnt, denn so zugeknöpft der 
Project Immobilien-Chef gegenüber jeder 
Form von Liederlichkeit ist, so offenherzig 
ist er beim Fördern, Belohnen und Teilen. 
„Ich gebe jungen Leuten sehr früh 
 Führungsverantwortung“, sagt Seeberger, 
der gerade ein Team von 15 Nachwuchs-
Machern um sich herum aufbaut. „Das ist 
die Basis für die Zukunft. Wir verstehen uns 
menschlich sehr gut. Zudem fühlen sich die 
Menschen dann mir und dem Unterneh-
men persönlich verpflichtet.“

Ein stimmiges Betriebsklima ist für den 
rationalen Gemütsmenschen Seeberger 
unerlässlich. Er mag keine Unstimmig-
keiten fühlen. Und so sehr er die Organisa-
tion der Firma auf seinem mentalen 
Reißbrett geplant und fortlaufend perfek-
tioniert hat, so sehr beschäftigen ihn auch 
Intuitionen und Irritationen. 

Kein Bauplatz wird gekauft, ohne dass 
Seeberger persönlich vor Ort war. Und 
bisweilen verwirft der Project-Immobilien-
Chef noch in letzter Minute den Ankauf, 
obwohl Wert-, Boden- und Altlasten-Gut-
achten längst grünes Licht geben. „Einmal 
bekam ich gerade noch mit, dass eine Firma 
in der Nachbarschaft rund um die Uhr 
zischend Abluft ausblies“, erzählt er. „Das 
Nachtgeräusch machte die beste Wohnlage 
für spätere Nutzer unattraktiv.“ 

Geben und Nehmen spielt im Weltbild des 
Jürgen Seeberger stets eine wichtige Rolle. 
„Nur wenn man gibt, bekommt man 
wieder etwas zurück“, sagt Seeberger 
überzeugt. Seine Erfahrung habe ihm das 
immer wieder bestätigt, auch wenn man 
das nicht eins zu eins betrachten dürfe. 
Für ihn liegt im Geben ein Segen.

Ein Parade-Beispiel dafür ist die Project 
Life Stiftung. Sie wird auf Drängen Seeber-
gers nicht erst beim erfolgreichen Abschluss 
eines Projekts, sondern schon beim ersten 
Spatenstich mit einem vier- bis fünfstelli-
gen Betrag bedacht. Er und Dippold zahlen 
ein, seine Frau Petra kümmert sich enga-
giert um eine sinnvolle gemeinnützige 
Einrichtung der Region, egal ob Kinder-
krippe, Mütterzentrum oder Wärmestube. 

Auch wenn kein nüchternes Kalkül da-
hinter steht, ist das eine schlaue Idee, denn 
dadurch wird der Fremde zum Freund. Die 
örtlichen Bürgermeister helfen geeignete 
Projekte finden und überreichen häufig 
den Scheck selbst. „Respekt!“, denkt sich 
da wohl jeder: „Die tun erst mal was für die 
Gemeinschaft. Andere kommen nur und 
wollen bauen.“ 

LEUTE / JÜRGEN SEEBERGER

Die zweite Option neben Architektur wäre für Jürgen Seeberger Pfarrer gewesen. So bleibt der Glaube ein 
wichtiges Fundament, das die hohen moralischen Ansprüche des Chefs der Project Immobilien erdet. 

Der Himmelsstürmer
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VITA Jürgen Seeberger (geb. 1. 10. 1959) stu-
dierte in Darmstadt Architektur, plante und rea-
lisierte dann Wohnungen und Geschäftshäuser 
in der Region Erlangen. 1995 gründete er mit 
Wolfgang Dippold die heutige Project-Gruppe. 
Heute  leitet er den Bereich Project Immobilien

„Ich denke über persönliche Grenzen nicht nach, weil ich 
Hürden gerne übersteige. Die Endlichkeit hier hängt nur von 

den unternehmerischen Fähigkeiten und der  
Aufnahmefähigkeit des Marktes ab.“
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das nicht eins zu eins betrachten dürfe. 
Für ihn liegt im Geben ein Segen.

Ein Parade-Beispiel dafür ist die Project 
Life Stiftung. Sie wird auf Drängen Seeber-
gers nicht erst beim erfolgreichen Abschluss 
eines Projekts, sondern schon beim ersten 
Spatenstich mit einem vier- bis fünfstelli-
gen Betrag bedacht. Er und Dippold zahlen 
ein, seine Frau Petra kümmert sich enga-
giert um eine sinnvolle gemeinnützige 
Einrichtung der Region, egal ob Kinder-
krippe, Mütterzentrum oder Wärmestube. 

Auch wenn kein nüchternes Kalkül da-
hinter steht, ist das eine schlaue Idee, denn 
dadurch wird der Fremde zum Freund. Die 
örtlichen Bürgermeister helfen geeignete 
Projekte finden und überreichen häufig 
den Scheck selbst. „Respekt!“, denkt sich 
da wohl jeder: „Die tun erst mal was für die 
Gemeinschaft. Andere kommen nur und 
wollen bauen.“ 

LEUTE / JÜRGEN SEEBERGER

Die zweite Option neben Architektur wäre für Jürgen Seeberger Pfarrer gewesen. So bleibt der Glaube ein 
wichtiges Fundament, das die hohen moralischen Ansprüche des Chefs der Project Immobilien erdet. 

Der Himmelsstürmer
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VITA Jürgen Seeberger (geb. 1. 10. 1959) stu-
dierte in Darmstadt Architektur, plante und rea-
lisierte dann Wohnungen und Geschäftshäuser 
in der Region Erlangen. 1995 gründete er mit 
Wolfgang Dippold die heutige Project-Gruppe. 
Heute  leitet er den Bereich Project Immobilien
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„Ich denke über persönliche Grenzen nicht nach, weil ich 
Hürden gerne übersteige. Die Endlichkeit hier hängt nur von 

den unternehmerischen Fähigkeiten und der  
Aufnahmefähigkeit des Marktes ab.“
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Fast zwangsläufig profitieren von dieser 
Anerkennung später auch die geschäft-
lichen Beziehungen. Der familiäre Um-
gang mit Behörden steht auf solidem Fun-
dament, schon der Senior hatte sich in 
Erlangen nicht nur mit dem Architektur-
büro einen Namen gemacht. Er war SPD-
Stadtrat gewesen und hatte überall wie in 
der Pfarre seine Kontakte zuverlässig ge-
pflegt. Ob Beamter, Kaufmann, Handwer-
ker oder Bankvorstand, für jeden hatte der 
alte Baumeister eine passgenaue Tonlage 
parat, wie der kleine Jürgen staunend lernte. 

Er tourte gern mit dem Papa über die 
Baustellen, sah zu, wie auf der grünen 
Wiese Wohnhäuser wuchsen, in die Tage 
gekommene Sparkassen und Raiffeisen-
banken neu erblühten und staunte, wie 
selbstsicher und unverblümt der Vater den 
Handwerkern sagte, wo es lang zu gehen 
hat. „Die unterschiedlichen Mentalitäten 
auf dem Bau zusammenzubringen und zu 
einer großen Aufgabe zusammenzuspan-
nen, ist für mich noch heute eine span-
nende Aufgabe“, sagt Seeberger junior. 

Büro und Wohnhaus waren nicht ge-
trennt, das Bauen also immer präsent. Der 
Teenager guckte den Mitarbeitern zu, 
wenn er mit den Hausaufgaben fertig war 
und keine Lust zum Spielen hatte. Später 
fuhr er mit dem Rad, dann mit dem Mofa 
zu den evangelischen Jugendkreisen, ver-
brachte wie die Schwester viel Zeit mit 
Lesen und Dis kussionen im Freundeskreis. 

Der kirchliche Zusammenhalt be-
stimmte die Nachmittage und Wochenen-
den. Eigenbrötlerisch war lediglich sein 

Faible für Aquarien: Sie sind nur heute 
größer und statt mit Süß- mit Salzwasser 
gefüllt. Seeberger ist im Privaten bis aufs 
Essen und den Wein anspruchslos. Er joggt 
und wandert gern. „Das leert den Kopf von 
Alltagssorgen.“ Das nutzt er für neue Ideen: 
„In der Freizeit denke ich nicht an Hobbys,  
sondern unternehmerisch weiter.“

Mit klaren Vorstellungen und dem be-
gehrten Dipl. ing. in der  Tasche kehrte 
Seeberger nach dem Studium in Berlin und 
Darmstadt ins elterliche Planungs büro zu-
rück, diesmal aber nicht mehr nur als Zaun-
gast. Vater und Sohn kamen mitein ander 
aus, soweit das zwei Dickköpfen möglich 
ist: „Unter dominanten Typen gibt es na-
türlich viele Diskussionen.“ Außerdem 
hatte der Junior dem Gewohnten andere 
etablierte Konzepte entgegenzusetzen. 

Im Nachhinein erwies sich sein Behar-
rungs- und Durchsetzungs-Vermögen für 
Familie und Firma als großes Glück. Vier 
Jahre nach seiner Rückkehr starb der Vater 
unerwartet an Lungenkrebs. Viele Altkun-
den schätzten den Nachfolger bereits. So 
konnte dieser den Übergang recht ordent-
lich managen und bereits ein knappes Jahr 
später war die Firma größer als je zuvor.

Für einen Macher ist das Erreichte kein 
Ruhekissen, sondern nur die Basis für Ver-
besserungen. Jürgen Seeberger lockte das 
Bauträger-Geschäft, dem er bisher nur 
zugearbeitet hatte. Mit Architekten-Akri-
bie durchforschte er zuerst die Invest-
ment-Welt nach tragfähigen Ansätzen. 
Fündig wurde er beim Private-Equity-

Konzept, das  Eigenkapital von Investoren 
zu benutzen und diesen als Gegenleistung 
nachweisbare Baukompetenz anzubieten.

Doch woher nehmen und nicht steh-
len? Ein befreundeter Direktor der Raiff-
eisenbank brachte ihn mit Wolfgang Dip-
pold (Interview S. 12) zusammen, der in 
Bamberg ein großes Vertriebsunterneh-
men führte. Zwischen den beiden Fran-
ken sprang der Funke über:„Bereits nach 
drei Stunden waren wir uns handelseins 
und beschlossen, gemeinsam eine Bauträ-
ger GmbH zu gründen.“ Der Grundstein 
für die Project-Gruppe mit der flammen-
den Fackel im Schriftzug war gelegt.

Nicht lange gefackelt hat Seeberger auch 
in seinem Privatleben. Seine heutige Frau 
Petra kam am 1. März 1987 ins Unter-
nehmen und stand keine vier Monate 
später mit ihm vor dem Traualtar. „Wir 
haben uns getroffen und einfach alles hat 
gepasst“, sagt er noch heute liebevoll. 
Nach zwei Jahren bereicherte der erste 
Sohn Michael die Familie, 1991 David. 

Sein Privatleben ist für Seeberger ein 
wichtiger Ruhepol. Die Familie rückte 
noch enger zusammen, als der jüngere 
Sohn aus heiterem Himmel einen Schlag-
anfall erlitt. Ihn in eine neue Selbstständig-
keit zu geleiten, ist allen eine wichtige 
Aufgabe, auch für Michael, den Erstgebo-
renen, der gerade seinen Real-Estate-
Master macht. „Es gibt kein größeres 
Glück, als zwei Brüder, die sich lieben“, 
tröstet sich Seeberger. Und lässt offen, ob 
das nicht auch für andere Zweier-Teams 
in seinem Leben gilt. { Ludwig Riepl

„Mein Streben nach Unabhängigkeit ist stets sehr stark gewesen. Zudem haben mich Bank-Kontakte 
gelehrt, alles Kleingedruckte sehr sorgfältig zu lesen und den Rahmen  möglichst nicht auszureizen.“



Lohnt sich die Investition in Wohnimmobilien, 
wenn die Grundstückspreise 2.000 bis 2.500 Euro 
pro Quadratmeter betragen? So wie in München 
zum Beispiel? Über diese Frage denkt derzeit 
Jürgen Seeberger nach, Vorstandsvorsitzender 
der Project Immobilien Gruppe aus Bamberg. So 
macht der Grundstücksanteil teilweise bis zu 40 
Prozent der Gesamtinvestition aus. Dabei sind 
teure Grundstücke nicht der einzige Kostentrei-
ber auf dem Markt für Projektentwicklungen. 

„Der Initiator muss eigene Gutachten erstellen zum 
Beispiel für den Brandschutz und die energetische 
Situation. Da führt zu erheblich höheren Kosten“, 
zählt Jürgen Seeberger auf. Früher war das eine 
Angelegenheit der Städte und Kommunen. Er geht 
davon aus, dass die Baukosten in der Zukunft Jahr 
für Jahr um sechs Prozent steigen. Verantwortlich 
dafür ist unter anderem die Honorarverordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI). „Manche Leistun-
gen sind 17 Prozent teurer als zuvor. Alleine das 
führt zu drei bis fünf Prozent höheren Projektkosten.“ 

Er geht davon aus, dass die Kaufpreise für Neubau-
ten in den kommenden Jahren um vier bis acht Pro-
zent steigen. Angesichts dieser Prognose lohnen 
Investitionen nur bei gleichzeitig steigenden Mietein-
nahmen. An diesem Punkt gehen die Meinungen 
auseinander. Während Seeberger und sein Team 
davon ausgehen, dass an den Standorten München, 
Nürnberg, Frankfurt, Hamburg und Berlin die Mieten 
in Neubauten weiter steigen, kommen die Analysten 
von Immobilienscout24 zu einem anderen Ergeb-
nis: „Kurz vor der Bundestagswahl scheint sich in 
einigen Großstädten eine erste Trendwende bei der 
Entwicklung von Neuvertragsmieten abzuzeichnen. 
Angebotsmieten in Hamburg, Köln und München sind 
wie schon im Vormonat erneut leicht gesunken. Le-
diglich in Berlin sind die durchschnittlichen Mieten 
aufgrund des vergleichsweise noch moderaten Preis-
niveaus weiter gestiegen.“ Im Vergleich zum Vorjah-
resmonat steht allerdings überall noch ein Plus. 

Project hat langfristig Vertrauen in die Märkte. Künfti-
ge Angebote verwaltet das Unternehmen in einer neu 
gegründeten Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). 
„Wir haben uns für eine Lösung bei uns im Haus ent-
schieden, auch wenn sie sehr teuer ist“, sagt Wolf-
gang Dippold, Chef der PB Project Beteiligungen 
GmbH. Alleine die zusätzlichen Personalkosten gibt 
er mit bis zu 600.000 Euro an. „Eine KVG benötigt 
mindestens zehn bis zwölf Mitarbeiter, und für jede 

Assetklasse verlangt die BaFin zwei Geschäftsfüh-
rer“, so Dippold. 

Als Verwahrstelle hat Project die Caceis Bank ge-
wählt. Die Auswahl der Depotbank ist vor allem für 
das Geschäft mit institutionellen Investoren von gro-
ßer Bedeutung. „Versicherungen und Pensionskas-
sen akzeptieren ausschließlich bekannte Adressen. 
Sonst winken sie sofort ab“, berichtet Dippold. 

Für professionelle Großanleger hat die Project Grup-
pe kürzlich das erste Geschäft mit Gewerbeimmobi-
lien abgeschlossen. Die Entwicklung eines Büroge-
bäudes in Berlin habe eine Rendite von mehr als 20 
Prozent gebracht, so Seeberger: „Und das komplett 
ohne Fremdkapital“. 

An der Konzeption der reinen Eigenkapitalfonds will 
Project auch in Zukunft festhalten. Angebote mit Ge-
werbeimmobilien will das Unternehmen zunächst auf 
institutionelle Investoren beschränken. Private Anle-
ger finanzieren weiterhin ausschließlich Wohnanla-
gen. „Angebote sind genügend vorhanden“, so See-
berger. „In den Metropolen, in denen wir aktiv sind, 
kennen wir jedes Grundstück.“ Insgesamt summiere 
sich das Volumen potentieller Investments auf rund 
2,5 Milliarden Euro. 
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Grundstücke verteuern Wohnungen 
Boden-Anteil liegt teils bei 40 Prozent der Kosten - Project Gruppe rechnet mit steigenden Preisen 

Berlin. Die Wohnungsmieten sind weiter gestiegen. 
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Fast zwangsläufig profitieren von dieser 
Anerkennung später auch die geschäft-
lichen Beziehungen. Der familiäre Um-
gang mit Behörden steht auf solidem Fun-
dament, schon der Senior hatte sich in 
Erlangen nicht nur mit dem Architektur-
büro einen Namen gemacht. Er war SPD-
Stadtrat gewesen und hatte überall wie in 
der Pfarre seine Kontakte zuverlässig ge-
pflegt. Ob Beamter, Kaufmann, Handwer-
ker oder Bankvorstand, für jeden hatte der 
alte Baumeister eine passgenaue Tonlage 
parat, wie der kleine Jürgen staunend lernte. 

Er tourte gern mit dem Papa über die 
Baustellen, sah zu, wie auf der grünen 
Wiese Wohnhäuser wuchsen, in die Tage 
gekommene Sparkassen und Raiffeisen-
banken neu erblühten und staunte, wie 
selbstsicher und unverblümt der Vater den 
Handwerkern sagte, wo es lang zu gehen 
hat. „Die unterschiedlichen Mentalitäten 
auf dem Bau zusammenzubringen und zu 
einer großen Aufgabe zusammenzuspan-
nen, ist für mich noch heute eine span-
nende Aufgabe“, sagt Seeberger junior. 

Büro und Wohnhaus waren nicht ge-
trennt, das Bauen also immer präsent. Der 
Teenager guckte den Mitarbeitern zu, 
wenn er mit den Hausaufgaben fertig war 
und keine Lust zum Spielen hatte. Später 
fuhr er mit dem Rad, dann mit dem Mofa 
zu den evangelischen Jugendkreisen, ver-
brachte wie die Schwester viel Zeit mit 
Lesen und Dis kussionen im Freundeskreis. 

Der kirchliche Zusammenhalt be-
stimmte die Nachmittage und Wochenen-
den. Eigenbrötlerisch war lediglich sein 

Faible für Aquarien: Sie sind nur heute 
größer und statt mit Süß- mit Salzwasser 
gefüllt. Seeberger ist im Privaten bis aufs 
Essen und den Wein anspruchslos. Er joggt 
und wandert gern. „Das leert den Kopf von 
Alltagssorgen.“ Das nutzt er für neue Ideen: 
„In der Freizeit denke ich nicht an Hobbys,  
sondern unternehmerisch weiter.“

Mit klaren Vorstellungen und dem be-
gehrten Dipl. ing. in der  Tasche kehrte 
Seeberger nach dem Studium in Berlin und 
Darmstadt ins elterliche Planungs büro zu-
rück, diesmal aber nicht mehr nur als Zaun-
gast. Vater und Sohn kamen mitein ander 
aus, soweit das zwei Dickköpfen möglich 
ist: „Unter dominanten Typen gibt es na-
türlich viele Diskussionen.“ Außerdem 
hatte der Junior dem Gewohnten andere 
etablierte Konzepte entgegenzusetzen. 

Im Nachhinein erwies sich sein Behar-
rungs- und Durchsetzungs-Vermögen für 
Familie und Firma als großes Glück. Vier 
Jahre nach seiner Rückkehr starb der Vater 
unerwartet an Lungenkrebs. Viele Altkun-
den schätzten den Nachfolger bereits. So 
konnte dieser den Übergang recht ordent-
lich managen und bereits ein knappes Jahr 
später war die Firma größer als je zuvor.

Für einen Macher ist das Erreichte kein 
Ruhekissen, sondern nur die Basis für Ver-
besserungen. Jürgen Seeberger lockte das 
Bauträger-Geschäft, dem er bisher nur 
zugearbeitet hatte. Mit Architekten-Akri-
bie durchforschte er zuerst die Invest-
ment-Welt nach tragfähigen Ansätzen. 
Fündig wurde er beim Private-Equity-

Konzept, das  Eigenkapital von Investoren 
zu benutzen und diesen als Gegenleistung 
nachweisbare Baukompetenz anzubieten.

Doch woher nehmen und nicht steh-
len? Ein befreundeter Direktor der Raiff-
eisenbank brachte ihn mit Wolfgang Dip-
pold (Interview S. 12) zusammen, der in 
Bamberg ein großes Vertriebsunterneh-
men führte. Zwischen den beiden Fran-
ken sprang der Funke über:„Bereits nach 
drei Stunden waren wir uns handelseins 
und beschlossen, gemeinsam eine Bauträ-
ger GmbH zu gründen.“ Der Grundstein 
für die Project-Gruppe mit der flammen-
den Fackel im Schriftzug war gelegt.

Nicht lange gefackelt hat Seeberger auch 
in seinem Privatleben. Seine heutige Frau 
Petra kam am 1. März 1987 ins Unter-
nehmen und stand keine vier Monate 
später mit ihm vor dem Traualtar. „Wir 
haben uns getroffen und einfach alles hat 
gepasst“, sagt er noch heute liebevoll. 
Nach zwei Jahren bereicherte der erste 
Sohn Michael die Familie, 1991 David. 

Sein Privatleben ist für Seeberger ein 
wichtiger Ruhepol. Die Familie rückte 
noch enger zusammen, als der jüngere 
Sohn aus heiterem Himmel einen Schlag-
anfall erlitt. Ihn in eine neue Selbstständig-
keit zu geleiten, ist allen eine wichtige 
Aufgabe, auch für Michael, den Erstgebo-
renen, der gerade seinen Real-Estate-
Master macht. „Es gibt kein größeres 
Glück, als zwei Brüder, die sich lieben“, 
tröstet sich Seeberger. Und lässt offen, ob 
das nicht auch für andere Zweier-Teams 
in seinem Leben gilt. { Ludwig Riepl

„Mein Streben nach Unabhängigkeit ist stets sehr stark gewesen. Zudem haben mich Bank-Kontakte 
gelehrt, alles Kleingedruckte sehr sorgfältig zu lesen und den Rahmen  möglichst nicht auszureizen.“
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Gewinner des Immobilienbooms

„Leerstand greift um sich“ – eine drama-
tische Schlagzeile, wie sie die Bild-Zei-
tung nicht besser hätte formulieren kön-
nen. Tatsächlich handelt es sich um den  
Titel einer Meldung des Instituts der deut-
schen Wirtschaft aus dem Herbst 2013.  

Demnach leben 65 Millionen Deutsche 
in Regionen, in denen von Immobilien-  
und Mietpreissteigerungen keine Rede 
sein kann. Stattdessen wird der Woh-
nungsleerstand vor allem im Osten der 
Republik zu einem immer größeren Pro-
blem. Gleichzeitig platzen die Metropol- 
regionen aus allen Nähten. „Landflucht“ 
oder „Land-Stadt-Migration“ wird das Phä-
nomen genannt. Längst ist das urbane  
Umfeld kein alleiniger Ort mehr für jun-
ge oder berufstätige Menschen. Auch  
Senioren schätzen die Städte wegen ihrer 
zahlreichen Nahversorgungsmöglichkei-
ten, kulturellen Angebote und medizini-
schen Einrichtungen. Die wachsende Zahl  
der Privathaushalte von 40,2 auf rund 41,1  

Millionen bis 2025 findet vor allem in den 
Metropolen statt. Und die Ansprüche an die 
Wohnqualität steigen. Die Wohnflächen- 
nachfrage pro Kopf wächst bis 2060 noch 
um knapp 27 Prozent. Jedoch nur die Bun-
desländer Hamburg, Berlin, Bremen und 
Bayern werden 2030 mehr Einwohner  
haben als heute, alle anderen verlieren  
Einwohner – die ostdeutschen und das  
Saarland sogar bis zu 20 Prozent, hat 
das Institut ermittelt. Zu den Gewinnern 
der Bevölkerungsmigration gehören 
vor allem die Städte München, Berlin, 
Hamburg und Frankfurt am Main. Die 
wenigen dort aktuell zu bekommenden 
Wohnungen sind entweder marode oder 
einfach für viele Mieter und Käufer zu 
teuer. Bezahlbarer Wohnraum muss her, 
um die steigende Nachfrage bedienen 
zu können – ein El Dorado für Projekt-
entwickler, Bauunternehmen und Hand-
werksbetriebe, die sich auf Jahre hinaus 
auf gute Geschäfte und sichere Arbeits-
plätze einstellen können.

Alternative zum Immobilien
direkterwerb

Die Nachfrage nach hochwertigem Wohn-
raum lässt die Quadratmeterpreise und 
Mieten in den Metropolen ansteigen und 
bereitet Investoren den Nährboden für 
attraktive Renditechancen. Der Direkter-
werb einer Wohnimmobilie in einer guten 
Stadtlage ist jedoch in den Großstädten 
nicht nur teuer, sondern bringt auch Ver-
waltungsaufwand mit sich, den mancher 
Käufer unterschätzt. Wurde die Immobilie  
als Kapitalanlage erworben, muss sie mög-
lichst schnell von einem Mieter bezogen  
werden, um die Investitions- und Unter-
haltskosten über die Mietrendite wieder  
hereinzuholen, vor allem, wenn diese mit  
Krediten finanziert wurde. Bei Mieterwech-
sel belastet unter Umständen ein mehr- 
monatiger Mieteinnahmenausfall die Finan- 
zierung und damit die Mietrendite. Doch 
deshalb generell auf attraktive Rendite- 
chancen mit Wohnimmobilien verzichten?  

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt ist gespalten. Eine Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft kommt zu 
dem Ergebnis, dass maßgeblich die Städte von der hohen Nachfrage nach Immobilien profitieren. Die eigentlichen Gewin
ner aber sind die Investoren, die ihr Kapital innerhalb der echten Wachstumsregionen in Betongold anlegen.

Abbildung 1: Anzahl der platzierbaren geschlossenen Fonds 2012 nach Segmenten – Immobilienfonds dominieren weiter das Angebot

Sonstige private Investoren
85,5 Mio. Euro/1,9 %

Platzierung geschlossener Fonds nach Vertriebswegen
Anteil institutioneller Investoren wächst

Quelle: VGF Branchenzahlen 2012

Genossenschaftsinstitute
137,2 Mio. Euro/3,1 %
Freie Großvetriebe 
(über 50 Verkäufer)
153,8 Mio. Euro/3,4 %
Versorgungswerke
259,5 Mio. Euro/5,8 %

Vertriebspools
351,2 Mio. Euro/7,8 %

Direktverkauf 
über Anbieter
417,4 Mio. Euro/9,3%

Sparkassen und 
Landesbanken
438,5 Mio. Euro/9,8 %

Sonstige Kreditinstitute
50,8 Mio. Euro/1,1 %

Geschäftsbanken/Großbanken
857,2 Mio. Euro/19,1 %

Freie Finanzdienstleister
(bis 50 Verkäufer)

644,5 Mio. Euro/14,3 %

Sonst. Institutionelle 
Investoren (Stiftungen, 
Pensionskassen etc.)

621,98 Mio. Euro/13,8 %

Versicherungen
479,9 Mio. Euro/10,7 %

Über einen alternativen Investmentfonds 
mit Fokussierung auf Wohnimmobilien  
beziehungsweise Entwicklungen von  
Wohnimmobilien können auch Anleger von  
dem Boom profitieren, die weder über  
das Know-how noch das Kapital oder  
überhaupt das Interesse verfügen, eine  
Immobilie direkt zu erwerben. Im zweiten  
Fall sogar mit höheren Renditeerwar- 
tungen. Der Markt für die sogenannten  
Immobilienbeteiligungen wächst rasant.  
Der kürzlich in „Bundesverband Sachwer-
te und Investmentvermögen  (BSI)“ um- 
benannte „Verband Geschlossene Fonds  
(VGF)“ hat die Anzahl der platzierbaren  
geschlossenen Fonds 2012 nach Anlage- 
klassen untersucht. Demnach dominieren  
Immobilien den Markt deutlich (vgl. Ab- 
bildung 1). Das macht die derzeit erfolg-
reichste Assetklasse auch für Banken und 
Sparkassen interessant. Mit einem Anteil 
von 28,9 Prozent und einem Volumen von 
knapp 1,3 Milliarden Euro bilden sie den 
stärksten Vertriebsweg im Bereich der Im-
mobilienfonds (vgl. Abbildung 2).

Projektentwickler auf Expansionskurs

Da die Nachfrage nach neuem Wohnraum 
sowohl bei Kapitalanlegern als auch Ei-
gennutzern hoch ist, sind besonders Pro-

jektentwickler gefragt. Diese können mit 
dem Kapital von Investoren den Bau von 
Immobilien vorantreiben und sind Motor 
des deutschen Wohnungsbaus. Vor al-
lem im Bankensektor, wo die Speziali-
sierung primär im Bereich des Bestands- 
immobilienmanagements liegt, wird das 
Know-how erfahrener Projektentwickler 
inzwischen verstärkt nachgefragt. „Pro-
jektentwicklung bildet die Königsdisziplin 
der Immobilienbranche - mit den größten 
Renditepotentialen. Bei reiner Eigenka-
pitalstrategie und hohem Diversifizie-
rungsgrad ist zudem das Anlagerisiko 
für Investoren niedrig, was solche Ange-
bote für den Bankenvertrieb interessant 
macht“, so Christian Conring, Prokurist 
und Leiter Bankenvertrieb bei der PRO-
JECT Investment Gruppe. Vorteile für die 
Aufnahme in den Bankenvertrieb stellen 
insbesondere drei Kriterien dar: (1) Der 
Nachweis eines langfristigen und erfolg-
reichen Track Records, der die Ergebnis-
se der bisherigen Projektentwicklungs-
tätigkeit lückenlos bestätigt, (2) eine 
hohe Risikostreuung auf möglichst viele 
Objekte innerhalb des Immobilienbetei-
ligungsangebots und (3) vollständiger 
Verzicht auf den Einsatz von Fremdka-
pital. Die genannten Faktoren entspre-
chen den Sicherheitsaspekten, die von 

Anlegern und Beratern bei einem alter-
nativen Investmentfonds im Immobilie-
nentwicklungsbereich beachtet werden 
sollten. „Gerade deshalb erfüllen unsere 
Entwicklungsfonds die Ansprüche von 
privaten und institutionellen Anlegern 
hinsichtlich der durchgängigen Eigenka-
pitalausstattung und Diversifizierung in 
mindestens 15 hochwertige Objekte je 
Fonds. Und investiert wird ausschließ-
lich in guten bis sehr guten Lagen der 
wachstumsstarken deutschen Metropo-
len Berlin, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg 
und München“, so Conring. Dass der 
Bamberger Kapitalanlage- und Immo-
bilienspezialist eine eigene Kapitalver-
waltungsgesellschaft gegründet hat, die 
PROJECT zu einem AIFM-regulierten In-
vestmenthaus macht, ist ein zusätzlicher 
Vorteil bei der Entscheidung von Ban-
ken und Sparkassen über die Aufnahme 
in den eigenen Vertrieb. Conring: „Die 
staatliche Regulierung der alternativen 
Investmentfonds Manager stellt höchste 
Ansprüche an die Qualität von Initiatoren 
und ihre Beteiligungsangebote, die auch 
von den Kreditinstituten heute verlangt 
wird. Nicht regulierten Anbietern wird es 
daher kaum gelingen, den Qualitätsan-
forderungen der Banken zu genügen“.

Abbildung 2: Platzierung geschlossener Fonds nach Vertriebswegen – Anteil institutioneller Investoren wächst
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Gewinner des Immobilienbooms

„Leerstand greift um sich“ – eine drama-
tische Schlagzeile, wie sie die Bild-Zei-
tung nicht besser hätte formulieren kön-
nen. Tatsächlich handelt es sich um den  
Titel einer Meldung des Instituts der deut-
schen Wirtschaft aus dem Herbst 2013.  

Demnach leben 65 Millionen Deutsche 
in Regionen, in denen von Immobilien-  
und Mietpreissteigerungen keine Rede 
sein kann. Stattdessen wird der Woh-
nungsleerstand vor allem im Osten der 
Republik zu einem immer größeren Pro-
blem. Gleichzeitig platzen die Metropol- 
regionen aus allen Nähten. „Landflucht“ 
oder „Land-Stadt-Migration“ wird das Phä-
nomen genannt. Längst ist das urbane  
Umfeld kein alleiniger Ort mehr für jun-
ge oder berufstätige Menschen. Auch  
Senioren schätzen die Städte wegen ihrer 
zahlreichen Nahversorgungsmöglichkei-
ten, kulturellen Angebote und medizini-
schen Einrichtungen. Die wachsende Zahl  
der Privathaushalte von 40,2 auf rund 41,1  

Millionen bis 2025 findet vor allem in den 
Metropolen statt. Und die Ansprüche an die 
Wohnqualität steigen. Die Wohnflächen- 
nachfrage pro Kopf wächst bis 2060 noch 
um knapp 27 Prozent. Jedoch nur die Bun-
desländer Hamburg, Berlin, Bremen und 
Bayern werden 2030 mehr Einwohner  
haben als heute, alle anderen verlieren  
Einwohner – die ostdeutschen und das  
Saarland sogar bis zu 20 Prozent, hat 
das Institut ermittelt. Zu den Gewinnern 
der Bevölkerungsmigration gehören 
vor allem die Städte München, Berlin, 
Hamburg und Frankfurt am Main. Die 
wenigen dort aktuell zu bekommenden 
Wohnungen sind entweder marode oder 
einfach für viele Mieter und Käufer zu 
teuer. Bezahlbarer Wohnraum muss her, 
um die steigende Nachfrage bedienen 
zu können – ein El Dorado für Projekt-
entwickler, Bauunternehmen und Hand-
werksbetriebe, die sich auf Jahre hinaus 
auf gute Geschäfte und sichere Arbeits-
plätze einstellen können.

Alternative zum Immobilien
direkterwerb

Die Nachfrage nach hochwertigem Wohn-
raum lässt die Quadratmeterpreise und 
Mieten in den Metropolen ansteigen und 
bereitet Investoren den Nährboden für 
attraktive Renditechancen. Der Direkter-
werb einer Wohnimmobilie in einer guten 
Stadtlage ist jedoch in den Großstädten 
nicht nur teuer, sondern bringt auch Ver-
waltungsaufwand mit sich, den mancher 
Käufer unterschätzt. Wurde die Immobilie  
als Kapitalanlage erworben, muss sie mög-
lichst schnell von einem Mieter bezogen  
werden, um die Investitions- und Unter-
haltskosten über die Mietrendite wieder  
hereinzuholen, vor allem, wenn diese mit  
Krediten finanziert wurde. Bei Mieterwech-
sel belastet unter Umständen ein mehr- 
monatiger Mieteinnahmenausfall die Finan- 
zierung und damit die Mietrendite. Doch 
deshalb generell auf attraktive Rendite- 
chancen mit Wohnimmobilien verzichten?  

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt ist gespalten. Eine Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft kommt zu 
dem Ergebnis, dass maßgeblich die Städte von der hohen Nachfrage nach Immobilien profitieren. Die eigentlichen Gewin
ner aber sind die Investoren, die ihr Kapital innerhalb der echten Wachstumsregionen in Betongold anlegen.

Abbildung 1: Anzahl der platzierbaren geschlossenen Fonds 2012 nach Segmenten – Immobilienfonds dominieren weiter das Angebot
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Über einen alternativen Investmentfonds 
mit Fokussierung auf Wohnimmobilien  
beziehungsweise Entwicklungen von  
Wohnimmobilien können auch Anleger von  
dem Boom profitieren, die weder über  
das Know-how noch das Kapital oder  
überhaupt das Interesse verfügen, eine  
Immobilie direkt zu erwerben. Im zweiten  
Fall sogar mit höheren Renditeerwar- 
tungen. Der Markt für die sogenannten  
Immobilienbeteiligungen wächst rasant.  
Der kürzlich in „Bundesverband Sachwer-
te und Investmentvermögen  (BSI)“ um- 
benannte „Verband Geschlossene Fonds  
(VGF)“ hat die Anzahl der platzierbaren  
geschlossenen Fonds 2012 nach Anlage- 
klassen untersucht. Demnach dominieren  
Immobilien den Markt deutlich (vgl. Ab- 
bildung 1). Das macht die derzeit erfolg-
reichste Assetklasse auch für Banken und 
Sparkassen interessant. Mit einem Anteil 
von 28,9 Prozent und einem Volumen von 
knapp 1,3 Milliarden Euro bilden sie den 
stärksten Vertriebsweg im Bereich der Im-
mobilienfonds (vgl. Abbildung 2).

Projektentwickler auf Expansionskurs

Da die Nachfrage nach neuem Wohnraum 
sowohl bei Kapitalanlegern als auch Ei-
gennutzern hoch ist, sind besonders Pro-

jektentwickler gefragt. Diese können mit 
dem Kapital von Investoren den Bau von 
Immobilien vorantreiben und sind Motor 
des deutschen Wohnungsbaus. Vor al-
lem im Bankensektor, wo die Speziali-
sierung primär im Bereich des Bestands- 
immobilienmanagements liegt, wird das 
Know-how erfahrener Projektentwickler 
inzwischen verstärkt nachgefragt. „Pro-
jektentwicklung bildet die Königsdisziplin 
der Immobilienbranche - mit den größten 
Renditepotentialen. Bei reiner Eigenka-
pitalstrategie und hohem Diversifizie-
rungsgrad ist zudem das Anlagerisiko 
für Investoren niedrig, was solche Ange-
bote für den Bankenvertrieb interessant 
macht“, so Christian Conring, Prokurist 
und Leiter Bankenvertrieb bei der PRO-
JECT Investment Gruppe. Vorteile für die 
Aufnahme in den Bankenvertrieb stellen 
insbesondere drei Kriterien dar: (1) Der 
Nachweis eines langfristigen und erfolg-
reichen Track Records, der die Ergebnis-
se der bisherigen Projektentwicklungs-
tätigkeit lückenlos bestätigt, (2) eine 
hohe Risikostreuung auf möglichst viele 
Objekte innerhalb des Immobilienbetei-
ligungsangebots und (3) vollständiger 
Verzicht auf den Einsatz von Fremdka-
pital. Die genannten Faktoren entspre-
chen den Sicherheitsaspekten, die von 

Anlegern und Beratern bei einem alter-
nativen Investmentfonds im Immobilie-
nentwicklungsbereich beachtet werden 
sollten. „Gerade deshalb erfüllen unsere 
Entwicklungsfonds die Ansprüche von 
privaten und institutionellen Anlegern 
hinsichtlich der durchgängigen Eigenka-
pitalausstattung und Diversifizierung in 
mindestens 15 hochwertige Objekte je 
Fonds. Und investiert wird ausschließ-
lich in guten bis sehr guten Lagen der 
wachstumsstarken deutschen Metropo-
len Berlin, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg 
und München“, so Conring. Dass der 
Bamberger Kapitalanlage- und Immo-
bilienspezialist eine eigene Kapitalver-
waltungsgesellschaft gegründet hat, die 
PROJECT zu einem AIFM-regulierten In-
vestmenthaus macht, ist ein zusätzlicher 
Vorteil bei der Entscheidung von Ban-
ken und Sparkassen über die Aufnahme 
in den eigenen Vertrieb. Conring: „Die 
staatliche Regulierung der alternativen 
Investmentfonds Manager stellt höchste 
Ansprüche an die Qualität von Initiatoren 
und ihre Beteiligungsangebote, die auch 
von den Kreditinstituten heute verlangt 
wird. Nicht regulierten Anbietern wird es 
daher kaum gelingen, den Qualitätsan-
forderungen der Banken zu genügen“.

Abbildung 2: Platzierung geschlossener Fonds nach Vertriebswegen – Anteil institutioneller Investoren wächst
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Gewinner des Immobilienbooms

„Leerstand greift um sich“ – eine drama-
tische Schlagzeile, wie sie die Bild-Zei-
tung nicht besser hätte formulieren kön-
nen. Tatsächlich handelt es sich um den  
Titel einer Meldung des Instituts der deut-
schen Wirtschaft aus dem Herbst 2013.  

Demnach leben 65 Millionen Deutsche 
in Regionen, in denen von Immobilien-  
und Mietpreissteigerungen keine Rede 
sein kann. Stattdessen wird der Woh-
nungsleerstand vor allem im Osten der 
Republik zu einem immer größeren Pro-
blem. Gleichzeitig platzen die Metropol- 
regionen aus allen Nähten. „Landflucht“ 
oder „Land-Stadt-Migration“ wird das Phä-
nomen genannt. Längst ist das urbane  
Umfeld kein alleiniger Ort mehr für jun-
ge oder berufstätige Menschen. Auch  
Senioren schätzen die Städte wegen ihrer 
zahlreichen Nahversorgungsmöglichkei-
ten, kulturellen Angebote und medizini-
schen Einrichtungen. Die wachsende Zahl  
der Privathaushalte von 40,2 auf rund 41,1  

Millionen bis 2025 findet vor allem in den 
Metropolen statt. Und die Ansprüche an die 
Wohnqualität steigen. Die Wohnflächen- 
nachfrage pro Kopf wächst bis 2060 noch 
um knapp 27 Prozent. Jedoch nur die Bun-
desländer Hamburg, Berlin, Bremen und 
Bayern werden 2030 mehr Einwohner  
haben als heute, alle anderen verlieren  
Einwohner – die ostdeutschen und das  
Saarland sogar bis zu 20 Prozent, hat 
das Institut ermittelt. Zu den Gewinnern 
der Bevölkerungsmigration gehören 
vor allem die Städte München, Berlin, 
Hamburg und Frankfurt am Main. Die 
wenigen dort aktuell zu bekommenden 
Wohnungen sind entweder marode oder 
einfach für viele Mieter und Käufer zu 
teuer. Bezahlbarer Wohnraum muss her, 
um die steigende Nachfrage bedienen 
zu können – ein El Dorado für Projekt-
entwickler, Bauunternehmen und Hand-
werksbetriebe, die sich auf Jahre hinaus 
auf gute Geschäfte und sichere Arbeits-
plätze einstellen können.

Alternative zum Immobilien
direkterwerb

Die Nachfrage nach hochwertigem Wohn-
raum lässt die Quadratmeterpreise und 
Mieten in den Metropolen ansteigen und 
bereitet Investoren den Nährboden für 
attraktive Renditechancen. Der Direkter-
werb einer Wohnimmobilie in einer guten 
Stadtlage ist jedoch in den Großstädten 
nicht nur teuer, sondern bringt auch Ver-
waltungsaufwand mit sich, den mancher 
Käufer unterschätzt. Wurde die Immobilie  
als Kapitalanlage erworben, muss sie mög-
lichst schnell von einem Mieter bezogen  
werden, um die Investitions- und Unter-
haltskosten über die Mietrendite wieder  
hereinzuholen, vor allem, wenn diese mit  
Krediten finanziert wurde. Bei Mieterwech-
sel belastet unter Umständen ein mehr- 
monatiger Mieteinnahmenausfall die Finan- 
zierung und damit die Mietrendite. Doch 
deshalb generell auf attraktive Rendite- 
chancen mit Wohnimmobilien verzichten?  

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt ist gespalten. Eine Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft kommt zu 
dem Ergebnis, dass maßgeblich die Städte von der hohen Nachfrage nach Immobilien profitieren. Die eigentlichen Gewin
ner aber sind die Investoren, die ihr Kapital innerhalb der echten Wachstumsregionen in Betongold anlegen.
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Über einen alternativen Investmentfonds 
mit Fokussierung auf Wohnimmobilien  
beziehungsweise Entwicklungen von  
Wohnimmobilien können auch Anleger von  
dem Boom profitieren, die weder über  
das Know-how noch das Kapital oder  
überhaupt das Interesse verfügen, eine  
Immobilie direkt zu erwerben. Im zweiten  
Fall sogar mit höheren Renditeerwar- 
tungen. Der Markt für die sogenannten  
Immobilienbeteiligungen wächst rasant.  
Der kürzlich in „Bundesverband Sachwer-
te und Investmentvermögen  (BSI)“ um- 
benannte „Verband Geschlossene Fonds  
(VGF)“ hat die Anzahl der platzierbaren  
geschlossenen Fonds 2012 nach Anlage- 
klassen untersucht. Demnach dominieren  
Immobilien den Markt deutlich (vgl. Ab- 
bildung 1). Das macht die derzeit erfolg-
reichste Assetklasse auch für Banken und 
Sparkassen interessant. Mit einem Anteil 
von 28,9 Prozent und einem Volumen von 
knapp 1,3 Milliarden Euro bilden sie den 
stärksten Vertriebsweg im Bereich der Im-
mobilienfonds (vgl. Abbildung 2).

Projektentwickler auf Expansionskurs

Da die Nachfrage nach neuem Wohnraum 
sowohl bei Kapitalanlegern als auch Ei-
gennutzern hoch ist, sind besonders Pro-

jektentwickler gefragt. Diese können mit 
dem Kapital von Investoren den Bau von 
Immobilien vorantreiben und sind Motor 
des deutschen Wohnungsbaus. Vor al-
lem im Bankensektor, wo die Speziali-
sierung primär im Bereich des Bestands- 
immobilienmanagements liegt, wird das 
Know-how erfahrener Projektentwickler 
inzwischen verstärkt nachgefragt. „Pro-
jektentwicklung bildet die Königsdisziplin 
der Immobilienbranche - mit den größten 
Renditepotentialen. Bei reiner Eigenka-
pitalstrategie und hohem Diversifizie-
rungsgrad ist zudem das Anlagerisiko 
für Investoren niedrig, was solche Ange-
bote für den Bankenvertrieb interessant 
macht“, so Christian Conring, Prokurist 
und Leiter Bankenvertrieb bei der PRO-
JECT Investment Gruppe. Vorteile für die 
Aufnahme in den Bankenvertrieb stellen 
insbesondere drei Kriterien dar: (1) Der 
Nachweis eines langfristigen und erfolg-
reichen Track Records, der die Ergebnis-
se der bisherigen Projektentwicklungs-
tätigkeit lückenlos bestätigt, (2) eine 
hohe Risikostreuung auf möglichst viele 
Objekte innerhalb des Immobilienbetei-
ligungsangebots und (3) vollständiger 
Verzicht auf den Einsatz von Fremdka-
pital. Die genannten Faktoren entspre-
chen den Sicherheitsaspekten, die von 

Anlegern und Beratern bei einem alter-
nativen Investmentfonds im Immobilie-
nentwicklungsbereich beachtet werden 
sollten. „Gerade deshalb erfüllen unsere 
Entwicklungsfonds die Ansprüche von 
privaten und institutionellen Anlegern 
hinsichtlich der durchgängigen Eigenka-
pitalausstattung und Diversifizierung in 
mindestens 15 hochwertige Objekte je 
Fonds. Und investiert wird ausschließ-
lich in guten bis sehr guten Lagen der 
wachstumsstarken deutschen Metropo-
len Berlin, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg 
und München“, so Conring. Dass der 
Bamberger Kapitalanlage- und Immo-
bilienspezialist eine eigene Kapitalver-
waltungsgesellschaft gegründet hat, die 
PROJECT zu einem AIFM-regulierten In-
vestmenthaus macht, ist ein zusätzlicher 
Vorteil bei der Entscheidung von Ban-
ken und Sparkassen über die Aufnahme 
in den eigenen Vertrieb. Conring: „Die 
staatliche Regulierung der alternativen 
Investmentfonds Manager stellt höchste 
Ansprüche an die Qualität von Initiatoren 
und ihre Beteiligungsangebote, die auch 
von den Kreditinstituten heute verlangt 
wird. Nicht regulierten Anbietern wird es 
daher kaum gelingen, den Qualitätsan-
forderungen der Banken zu genügen“.

Abbildung 2: Platzierung geschlossener Fonds nach Vertriebswegen – Anteil institutioneller Investoren wächst
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Gewinner des Immobilienbooms

„Leerstand greift um sich“ – eine drama-
tische Schlagzeile, wie sie die Bild-Zei-
tung nicht besser hätte formulieren kön-
nen. Tatsächlich handelt es sich um den  
Titel einer Meldung des Instituts der deut-
schen Wirtschaft aus dem Herbst 2013.  

Demnach leben 65 Millionen Deutsche 
in Regionen, in denen von Immobilien-  
und Mietpreissteigerungen keine Rede 
sein kann. Stattdessen wird der Woh-
nungsleerstand vor allem im Osten der 
Republik zu einem immer größeren Pro-
blem. Gleichzeitig platzen die Metropol- 
regionen aus allen Nähten. „Landflucht“ 
oder „Land-Stadt-Migration“ wird das Phä-
nomen genannt. Längst ist das urbane  
Umfeld kein alleiniger Ort mehr für jun-
ge oder berufstätige Menschen. Auch  
Senioren schätzen die Städte wegen ihrer 
zahlreichen Nahversorgungsmöglichkei-
ten, kulturellen Angebote und medizini-
schen Einrichtungen. Die wachsende Zahl  
der Privathaushalte von 40,2 auf rund 41,1  

Millionen bis 2025 findet vor allem in den 
Metropolen statt. Und die Ansprüche an die 
Wohnqualität steigen. Die Wohnflächen- 
nachfrage pro Kopf wächst bis 2060 noch 
um knapp 27 Prozent. Jedoch nur die Bun-
desländer Hamburg, Berlin, Bremen und 
Bayern werden 2030 mehr Einwohner  
haben als heute, alle anderen verlieren  
Einwohner – die ostdeutschen und das  
Saarland sogar bis zu 20 Prozent, hat 
das Institut ermittelt. Zu den Gewinnern 
der Bevölkerungsmigration gehören 
vor allem die Städte München, Berlin, 
Hamburg und Frankfurt am Main. Die 
wenigen dort aktuell zu bekommenden 
Wohnungen sind entweder marode oder 
einfach für viele Mieter und Käufer zu 
teuer. Bezahlbarer Wohnraum muss her, 
um die steigende Nachfrage bedienen 
zu können – ein El Dorado für Projekt-
entwickler, Bauunternehmen und Hand-
werksbetriebe, die sich auf Jahre hinaus 
auf gute Geschäfte und sichere Arbeits-
plätze einstellen können.

Alternative zum Immobilien
direkterwerb

Die Nachfrage nach hochwertigem Wohn-
raum lässt die Quadratmeterpreise und 
Mieten in den Metropolen ansteigen und 
bereitet Investoren den Nährboden für 
attraktive Renditechancen. Der Direkter-
werb einer Wohnimmobilie in einer guten 
Stadtlage ist jedoch in den Großstädten 
nicht nur teuer, sondern bringt auch Ver-
waltungsaufwand mit sich, den mancher 
Käufer unterschätzt. Wurde die Immobilie  
als Kapitalanlage erworben, muss sie mög-
lichst schnell von einem Mieter bezogen  
werden, um die Investitions- und Unter-
haltskosten über die Mietrendite wieder  
hereinzuholen, vor allem, wenn diese mit  
Krediten finanziert wurde. Bei Mieterwech-
sel belastet unter Umständen ein mehr- 
monatiger Mieteinnahmenausfall die Finan- 
zierung und damit die Mietrendite. Doch 
deshalb generell auf attraktive Rendite- 
chancen mit Wohnimmobilien verzichten?  

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt ist gespalten. Eine Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft kommt zu 
dem Ergebnis, dass maßgeblich die Städte von der hohen Nachfrage nach Immobilien profitieren. Die eigentlichen Gewin
ner aber sind die Investoren, die ihr Kapital innerhalb der echten Wachstumsregionen in Betongold anlegen.
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Über einen alternativen Investmentfonds 
mit Fokussierung auf Wohnimmobilien  
beziehungsweise Entwicklungen von  
Wohnimmobilien können auch Anleger von  
dem Boom profitieren, die weder über  
das Know-how noch das Kapital oder  
überhaupt das Interesse verfügen, eine  
Immobilie direkt zu erwerben. Im zweiten  
Fall sogar mit höheren Renditeerwar- 
tungen. Der Markt für die sogenannten  
Immobilienbeteiligungen wächst rasant.  
Der kürzlich in „Bundesverband Sachwer-
te und Investmentvermögen  (BSI)“ um- 
benannte „Verband Geschlossene Fonds  
(VGF)“ hat die Anzahl der platzierbaren  
geschlossenen Fonds 2012 nach Anlage- 
klassen untersucht. Demnach dominieren  
Immobilien den Markt deutlich (vgl. Ab- 
bildung 1). Das macht die derzeit erfolg-
reichste Assetklasse auch für Banken und 
Sparkassen interessant. Mit einem Anteil 
von 28,9 Prozent und einem Volumen von 
knapp 1,3 Milliarden Euro bilden sie den 
stärksten Vertriebsweg im Bereich der Im-
mobilienfonds (vgl. Abbildung 2).

Projektentwickler auf Expansionskurs

Da die Nachfrage nach neuem Wohnraum 
sowohl bei Kapitalanlegern als auch Ei-
gennutzern hoch ist, sind besonders Pro-

jektentwickler gefragt. Diese können mit 
dem Kapital von Investoren den Bau von 
Immobilien vorantreiben und sind Motor 
des deutschen Wohnungsbaus. Vor al-
lem im Bankensektor, wo die Speziali-
sierung primär im Bereich des Bestands- 
immobilienmanagements liegt, wird das 
Know-how erfahrener Projektentwickler 
inzwischen verstärkt nachgefragt. „Pro-
jektentwicklung bildet die Königsdisziplin 
der Immobilienbranche - mit den größten 
Renditepotentialen. Bei reiner Eigenka-
pitalstrategie und hohem Diversifizie-
rungsgrad ist zudem das Anlagerisiko 
für Investoren niedrig, was solche Ange-
bote für den Bankenvertrieb interessant 
macht“, so Christian Conring, Prokurist 
und Leiter Bankenvertrieb bei der PRO-
JECT Investment Gruppe. Vorteile für die 
Aufnahme in den Bankenvertrieb stellen 
insbesondere drei Kriterien dar: (1) Der 
Nachweis eines langfristigen und erfolg-
reichen Track Records, der die Ergebnis-
se der bisherigen Projektentwicklungs-
tätigkeit lückenlos bestätigt, (2) eine 
hohe Risikostreuung auf möglichst viele 
Objekte innerhalb des Immobilienbetei-
ligungsangebots und (3) vollständiger 
Verzicht auf den Einsatz von Fremdka-
pital. Die genannten Faktoren entspre-
chen den Sicherheitsaspekten, die von 

Anlegern und Beratern bei einem alter-
nativen Investmentfonds im Immobilie-
nentwicklungsbereich beachtet werden 
sollten. „Gerade deshalb erfüllen unsere 
Entwicklungsfonds die Ansprüche von 
privaten und institutionellen Anlegern 
hinsichtlich der durchgängigen Eigenka-
pitalausstattung und Diversifizierung in 
mindestens 15 hochwertige Objekte je 
Fonds. Und investiert wird ausschließ-
lich in guten bis sehr guten Lagen der 
wachstumsstarken deutschen Metropo-
len Berlin, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg 
und München“, so Conring. Dass der 
Bamberger Kapitalanlage- und Immo-
bilienspezialist eine eigene Kapitalver-
waltungsgesellschaft gegründet hat, die 
PROJECT zu einem AIFM-regulierten In-
vestmenthaus macht, ist ein zusätzlicher 
Vorteil bei der Entscheidung von Ban-
ken und Sparkassen über die Aufnahme 
in den eigenen Vertrieb. Conring: „Die 
staatliche Regulierung der alternativen 
Investmentfonds Manager stellt höchste 
Ansprüche an die Qualität von Initiatoren 
und ihre Beteiligungsangebote, die auch 
von den Kreditinstituten heute verlangt 
wird. Nicht regulierten Anbietern wird es 
daher kaum gelingen, den Qualitätsan-
forderungen der Banken zu genügen“.
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Gewinner des Immobilienbooms

„Leerstand greift um sich“ – eine drama-
tische Schlagzeile, wie sie die Bild-Zei-
tung nicht besser hätte formulieren kön-
nen. Tatsächlich handelt es sich um den  
Titel einer Meldung des Instituts der deut-
schen Wirtschaft aus dem Herbst 2013.  
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und Mietpreissteigerungen keine Rede 
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Republik zu einem immer größeren Pro-
blem. Gleichzeitig platzen die Metropol- 
regionen aus allen Nähten. „Landflucht“ 
oder „Land-Stadt-Migration“ wird das Phä-
nomen genannt. Längst ist das urbane  
Umfeld kein alleiniger Ort mehr für jun-
ge oder berufstätige Menschen. Auch  
Senioren schätzen die Städte wegen ihrer 
zahlreichen Nahversorgungsmöglichkei-
ten, kulturellen Angebote und medizini-
schen Einrichtungen. Die wachsende Zahl  
der Privathaushalte von 40,2 auf rund 41,1  

Millionen bis 2025 findet vor allem in den 
Metropolen statt. Und die Ansprüche an die 
Wohnqualität steigen. Die Wohnflächen- 
nachfrage pro Kopf wächst bis 2060 noch 
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wenigen dort aktuell zu bekommenden 
Wohnungen sind entweder marode oder 
einfach für viele Mieter und Käufer zu 
teuer. Bezahlbarer Wohnraum muss her, 
um die steigende Nachfrage bedienen 
zu können – ein El Dorado für Projekt-
entwickler, Bauunternehmen und Hand-
werksbetriebe, die sich auf Jahre hinaus 
auf gute Geschäfte und sichere Arbeits-
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bilienspezialist eine eigene Kapitalver-
waltungsgesellschaft gegründet hat, die 
PROJECT zu einem AIFM-regulierten In-
vestmenthaus macht, ist ein zusätzlicher 
Vorteil bei der Entscheidung von Ban-
ken und Sparkassen über die Aufnahme 
in den eigenen Vertrieb. Conring: „Die 
staatliche Regulierung der alternativen 
Investmentfonds Manager stellt höchste 
Ansprüche an die Qualität von Initiatoren 
und ihre Beteiligungsangebote, die auch 
von den Kreditinstituten heute verlangt 
wird. Nicht regulierten Anbietern wird es 
daher kaum gelingen, den Qualitätsan-
forderungen der Banken zu genügen“.
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Gewinner des Immobilienbooms
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Alternative zum Immobilien
direkterwerb
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Stabile Ergebnisse mit
Wohnungs-Projektentwicklungsfonds

Bamberger PROJECT-Gruppe
liefert Leistungsbilanz ab 

Marion Götza, Redakteurin  
„Der Immobilienbrief“  

Mit der aktuellen Leistungsbilanz belegt der fränkische 
Immobilienentwickler seine Verlässlichkeit bei der Er-
wirtschaftung von soliden Renditen mit rein eigenkapi-
talbasierten Immobilienbeteiligungen. Der Track Record 
ist lückenlos positiv. 

Einmal im Jahr ist Showtime. Bis Ende September 
legen seriöse Initiatoren die Ergebnisse des vergangenen 
Geschäftsjahres offen. Nicht jedes Investmenthaus kann 
sich dabei entspannt zurücklehnen. Aber: Wenn eine  
fehlende Leistungsbilanz oder ernüchternde Zahlen die 
einst glänzenden Prospektversprechen nicht bestätigen 
können, werden Medien, Analysten, Vertriebspartner und 
Anleger hellhörig.  

Davon ist die PROJECT Investment Gruppe aus 
Bamberg weit entfernt. Sie hat auch in diesem Jahr transpa-
rent gemacht, was jede einzelne Projektentwicklung an Ge-
winnen vor und nach Steuern abgeworfen hat bzw. abwer-
fen wird. Tabellarisch strukturiert wird ergänzend zu der 
Entwicklung der einzelnen Fonds zusätzlich durch die abge-
schlossenen und laufenden Objektentwicklungen in  
den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am  
Main, Nürnberg und München geführt. 54 sind es bislang  
an der Zahl, fünf davon in mehreren Bauabschnitten  
separat ausgewiesen.  

Beispiel Treskowstraße 5 im Berliner Stadtteil Te-
gel: Die Wohnimmobilie mit 35 hochwertigen Eigentums-
wohnungen in attraktiver Lage wurde nach einer Entwick-
lungszeit von 41 Monaten Ende 2012 abgeschlossen. Das 
Projektvolumen beträgt 8,909 Mio. Euro, das durchschnitt-
lich investierte Kapital lag bei 1,219 Mio. Euro, der ausge-
wiesene Gewinn nach Gewerbesteuer 996.000 Euro. Dies 
ergibt eine IRR-Gesamtrendite von 14,9% nach Gewerbe-
steuer, die der Fonds für seine Anleger auf Objektebene 
erwirtschaftet hat. 

Sicherheitskonzept entscheidend für PROJECT 
Gruppe: Alle PROJECT-Entwicklungen weisen lt. LB eine 
positive Rendite aus. PROJECT verfügt über einen 18-
jährigen Erfahrungsschatz in der Immobilienentwicklung. Als 
entscheidenden Erfolgsfaktor sehen die beiden Gründern 
Wolfgang Dippold (Foto, links) und Jürgen Seeberger ihr 
erdachtes Sicherheitskonzept. „Wir arbeiten ausschließlich 
mit Eigenkapital und zwar ausnahmslos auf allen Ebenen. 
Ein Fremdkapitaleinsatz ist kategorisch ausgeschlossen. 
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punkt zwischen 700 und 950 Euro bei den Transaktionen 
sich fortsetzte und bei 1.100 Euro in der Spitze bei Corpus 
Sireo mündete, ist der durchschnittliche Kaufpreis heute 
noch weiter angestiegen. Im Durchschnitt wurden 950 Euro 

pro qm bezahlt. Während 2007 rechnerisch 49.650 Euro pro 
Wohnung bezahlt wurden, sind es im laufenden Jahr bereits 
53.700 Euro pro Wohnung. Wie auch damals weichen auch 
heute aufgrund des mangelnden Angebotes laut NAI Inves-
toren vermehrt auf B-Lagen bzw. Core+ und Value Add Seg-
mente aus. Wie auch in den letzten drei Jahren entfällt mit 
insgesamt 48% ein Großteil der Transaktionen auf die  
Bundesländer Nordrhein-Westfalen mit 27,5% und Berlin  
mit 20,5%. In NRW bilden Düsseldorf und Köln die Schwer-
punkte. Versicherungen und Pensionskassen bestimmten  
zu rund 40% das direkte Transaktionsvolumen, wobei  
der Börsengang der LEG NRW von NAI ausgeklammert wur-
de. Immobilienaktiengesellschaften kamen auf 24,8%. Die 
wichtigsten Verkäufer sind Banken mit 41,5%, wobei dies 
vorrangig aus dem Verkauf des GBW-Portfolios durch die 
BayernLB resultiert.  

Mit Blick auf die Anzahl der Transaktionen wird 
deutlich, dass Privatinvestoren und Family Offices mit knapp 
24% inzwischen die aktivste Investorengruppe stellen. Sie 
kamen 2012 auf lediglich 15,5%. In Bezug auf das gehandel-
te Volumen spielen Sie mit 2,5% bei Wohnungsportfolios 
allerdings weiterhin nur eine untergeordnete Rolle, da die 
bevorzugten Paketgrößen erheblich kleiner sind als die der 
institutionellen Bieter. Aus NAI-Sicht dominieren die lokalen 
privaten Investoren und Eigennutzer dennoch den deutschen 
Wohnungsmarkt. Ihr Investitionsvolumen liege in der Regel 
unter 10 Mio. Euro. Diese Gruppe agiere lokal, kenne ihre 
Märkte sehr gut, handele schnell und sei hervorragend ver-
netzt. Zudem zahlen die kleinen Investoren häufig höhere 
Preise, was sie zu bevorzugten Ansprechpartnern für institu-
tionelle Investoren bei Verkäufen mache. Die sehr hohe 
Nachfrage der privaten Investoren und Selbstnutzer nach 
Wohnimmobilien habe zuletzt wesentlich zum Anstieg der 
Preise beigetragen. NAI erwartet, dass ihr Einfluss zukünftig 
vor dem Hintergrund der hohen Liquidität, der niedrigen Zin-
sen, der notwendigen Vermögensdiversifizierung und einer 
befürchteten Inflation noch weiter zunehmen werde.  
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Damit sind unsere Anleger stets durch schuldenfreie 
Grundbücher gesichert“, so PROJECT Investment-Chef 
Wolfgang Dippold. Über eine Streuung des Kapitals in 
mindestens 15 Objekte je Fonds verteilen die Franken die 
möglichen Risiken einer Projektentwicklung auf viele Im-
mobilien. Selbst wenn einzelne Objekte nicht die bei Pro-
jektinitiierung prognostizierten Renditen erzielen, können 
diese durch die Mehrzahl der nach oder über Plan laufen-
den Projekte ausgeglichen werden. „Das Geheimnis unse-
res Erfolges ist, dass wir frühzeitig auf Abweichungen rea-
gieren können“, so Dippold und ergänzt: „Unser exklusiver 
Asset Manager ist mit eigenen Planern, Architekten, Ver-
gabespezialisten, Bauleitern, Marketing- und Verkaufs-
teams über Niederlassungen fest in unseren fünf Investiti-
onsstandorten vernetzt und kennt die regionalen Marktbe-
sonderheiten. Besonders wichtig ist aber unser Exit an 
Eigennutzer“. Die Konzentration auf die fest definierten 
Metropolstandorte kommt den Franken zugute, da der 
demographische Wandel die Nachfrage nach Wohnimmo-
bilien vor allem in den Großstädten beflügelt. Gleichzeitig 
greift der Verkauf an Eigennutzer, der bereits während der 
Bauphase erfolgt. „Wir bauen in der Regel erst, wenn 25% 
der Wohnungen verkauft sind. Das durch die Kaufpreisra-
tenzahlungen wieder frei werdende Eigenkapital der Fonds 
wird dazu verwendet, in neue Objekte zu reinvestieren. Ein 
interner Renditehebel wird erreicht, in dem Käufer in meh-
reren Raten nach Bautenstand bezahlen“, erklärt PRO-
JECT Immobilien-Chef Jürgen Seeberger.  

Dass der frühe Verkauf funktioniert, zeigen die 
Objekte in der Leistungsbilanz, deren Abschluss erst in 
den nächsten Jahren erfolgen wird, zum Beispiel das Mün-
chener Objekt Gottfried-Keller-Straße mit einem Projektvo-
lumen von 42,5 Mio. Euro, das im Jahr 2016 abgeschlos-
sen werden soll. Hier ist der Verkauf bereits erfolgreich 

angelaufen und es wurden 
bereits 75% der Wohnungen 
verkauft, bevor das Grundstück 
einen Bagger gesehen hat. Es 
überzeugen Lage und Konzept 
der hochwertig ausgestatteten 
Eigentumswohnungen. Woh-
nen ist zwar ein Schwerpunkt 
im Entwicklungsportfolio der 
Franken, doch man beherrscht 
auch Gewerbe. Von den insge-
samt sechs Gewerbeobjekten 
wurde in 2012 der erste Bauab-
schnitt der Vollmerstraße er-
folgreich abgeschlossen und 
verkauft. Auch hier mit einem 
Ergebnis im Zielkorridor. 

BSI empfiehlt IDW-S4-Gutachten: Obwohl die 
Franken nicht Mitglied des Bundesverband Sachwerte und 
Investmentvermögen (bsi) sind, bekennen sie sich zu den 
Verbandsanforderungen nach einem testierten Wirtschafts-
prüfergutachten auf Basis des sogenannten IDW-S4-
Standard für ihre Leistungsbilanz. Der IDW-S4-Standard ist 
durch das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) entwickelt 
worden und unterscheidet sich von dem gesetzlichen Pros-
pektbilligungsverfahren nach Vermögensanlagengesetz 
durch die BaFin in der Form, dass er über die formelle und 
Kohärenzprüfung hinaus auch eine inhaltliche Plausibilitäts-
prüfung des Verkaufsprospektes vornimmt. Im Zuge der 
Neuerungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) wird 
es auch neue gesetzliche Prospektierungsvorgaben geben. 
„Zu klären ist, ob und inwieweit der bisherige IDW-S4-
Standard unter den neuen Regelungen noch zur Anwen-
dung kommen kann“, so der bsi. Bis dahin empfiehlt der 
Verband seinen Mitgliedern eine testierte Leistungsbilanz 
nach IDW-S4-Standard vorzulegen. 
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Stärker als die Mieten steigen weiterhin die Angebots-
preise für Wohneigentum. Der aktuelle Immobilienindex 
von Immobilienscout24 (IS24) für Oktober sieht noch 
einen leichten Anstieg der Angebotsmieten in den deut-
schen Metropolen. Diese Entwicklung zeige, dass die 
prognostizierte Seitwärtsbewegung der Mieten mehr 

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1995 haben Wolfgang Dippold (links) und Jürgen Seeberger Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1995 haben Wolfgang Dippold (links) und Jürgen Seeberger 
die PROJECT Gruppe zu einem der führenden deutschen Immobilienentwickler gemacht.

Der Immobilienbrief Nr. 310 · S. 21



NR. 310 I 47. KW I 22.11.2013 I ISSN 1860-6369 I SEITE 22 

Damit sind unsere Anleger stets durch schuldenfreie 
Grundbücher gesichert“, so PROJECT Investment-Chef 
Wolfgang Dippold. Über eine Streuung des Kapitals in 
mindestens 15 Objekte je Fonds verteilen die Franken die 
möglichen Risiken einer Projektentwicklung auf viele Im-
mobilien. Selbst wenn einzelne Objekte nicht die bei Pro-
jektinitiierung prognostizierten Renditen erzielen, können 
diese durch die Mehrzahl der nach oder über Plan laufen-
den Projekte ausgeglichen werden. „Das Geheimnis unse-
res Erfolges ist, dass wir frühzeitig auf Abweichungen rea-
gieren können“, so Dippold und ergänzt: „Unser exklusiver 
Asset Manager ist mit eigenen Planern, Architekten, Ver-
gabespezialisten, Bauleitern, Marketing- und Verkaufs-
teams über Niederlassungen fest in unseren fünf Investiti-
onsstandorten vernetzt und kennt die regionalen Marktbe-
sonderheiten. Besonders wichtig ist aber unser Exit an 
Eigennutzer“. Die Konzentration auf die fest definierten 
Metropolstandorte kommt den Franken zugute, da der 
demographische Wandel die Nachfrage nach Wohnimmo-
bilien vor allem in den Großstädten beflügelt. Gleichzeitig 
greift der Verkauf an Eigennutzer, der bereits während der 
Bauphase erfolgt. „Wir bauen in der Regel erst, wenn 25% 
der Wohnungen verkauft sind. Das durch die Kaufpreisra-
tenzahlungen wieder frei werdende Eigenkapital der Fonds 
wird dazu verwendet, in neue Objekte zu reinvestieren. Ein 
interner Renditehebel wird erreicht, in dem Käufer in meh-
reren Raten nach Bautenstand bezahlen“, erklärt PRO-
JECT Immobilien-Chef Jürgen Seeberger.  

Dass der frühe Verkauf funktioniert, zeigen die 
Objekte in der Leistungsbilanz, deren Abschluss erst in 
den nächsten Jahren erfolgen wird, zum Beispiel das Mün-
chener Objekt Gottfried-Keller-Straße mit einem Projektvo-
lumen von 42,5 Mio. Euro, das im Jahr 2016 abgeschlos-
sen werden soll. Hier ist der Verkauf bereits erfolgreich 

angelaufen und es wurden 
bereits 75% der Wohnungen 
verkauft, bevor das Grundstück 
einen Bagger gesehen hat. Es 
überzeugen Lage und Konzept 
der hochwertig ausgestatteten 
Eigentumswohnungen. Woh-
nen ist zwar ein Schwerpunkt 
im Entwicklungsportfolio der 
Franken, doch man beherrscht 
auch Gewerbe. Von den insge-
samt sechs Gewerbeobjekten 
wurde in 2012 der erste Bauab-
schnitt der Vollmerstraße er-
folgreich abgeschlossen und 
verkauft. Auch hier mit einem 
Ergebnis im Zielkorridor. 
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Franken nicht Mitglied des Bundesverband Sachwerte und 
Investmentvermögen (bsi) sind, bekennen sie sich zu den 
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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
Die vorliegende Kurzinformation über das Beteiligungsangebot ist unverbindlich und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt kein 
Angebot und keine Anlageberatung dar und sollte nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Eine Beteiligung 
an der Vermögensanlage kann alleine auf Basis dieser Kurzinformation nicht erfolgen. Aussagen zu Wertentwicklungen oder Prognosen 
basieren auf der Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, weshalb hieraus nicht auf zukünftige Erträge ge-
schlossen werden kann. Eine ausführliche Darstellung des Beteiligungsangebotes einschließlich der damit verbundenen Chancen und 
Risiken entnehmen Sie bitte dem alleine verbindlichen veröffentlichten Verkaufsprospekt, den Ihnen Ihr Finanzberater oder die PROJECT 
Vermittlungs GmbH gerne kostenlos zuschickt oder aushändigt. Bitte beachten Sie die darin enthaltenen Verkaufsbeschränkungen.
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