
Planen & Bauen 4.0 * Brexit * Logistikimmobilien

November 2016
www.handelsblatt-journal.de

HandelsblattJournal
Sonderveröffentlichung von Handelsblatt und Euroforum

IMMOBILIEN-
WIRTSCHAFT

  
DIGITALISIERUNG

▶ �Planen & Bauen 4.0
▶ �Facility Management
▶ �Future Cities
▶ �Immobilienverkauf

Seiten 3 – 6 | 18 | 19 Seiten 8 | 10 | 11

KAPITALANLAGE

▶ �Brexit
▶ �Risikomanagement
▶ �Industrie-Immobilien
▶ �Investoren

Seiten 16 | 17

IMMOBILIENMARKT

▶ �Rechtssicherheit
▶ �Qualität und Rendite

Seiten 12 | 14 | 15

LOGISTIKIMMOBILIE

▶ �Boombranche
▶ �Urban Logistics



HandelsblattJournal Sonderveröffentlichung zum Thema „IMMOBILIENWIRTSCHAFT“ | November 2016

KAPITALANLAGE10
Advertorial

Professionelles Risikomanagement 
für Immobilieninvestoren
Spezialisierte Deckungskonzepte bieten bestmöglichen Risikotransfer

von Johannes Glasl

Seit einigen Jahren ist das Zinsniveau so nied-
rig wie nie zuvor. Die politischen und gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lassen 
aktuell nicht vermuten, dass sich die Verzin-
sung mittelfristig spürbar verändern wird. 

N iedrigzinsen stellen Investoren vor die 
Herausforderung: Welche Vermögensan-
lage bietet langfristige Stabilität und lau-

fende Rückflüsse bei einem gleichzeitig über-
schaubaren Risiko? Besonders herausfordernd 
ist die Situation für institutionelle Investoren, 
zum Beispiel Versicherungen: Sie haben nicht nur 
positive Anlageergebnisse im Sinne der Versicher-
tengemeinschaft zu erzielen, sondern unterliegen 
auch strengen aufsichtsrechtlichen Bestimmun-
gen. In diesem Rahmen müssen sie die Anfor-
derungen an Unterlegung mit Solvenzkapital 
berücksichtigen.

Immobilieninvestments sind zwar in einem 
gewissen Rahmen inflationsgesichert. Dennoch 
bestehen unterschiedliche Markt- oder Liqui-
ditätsrisiken, die erst bei erheblicher Streuung 
diversifiziert werden – das macht Risikomanage-
ment bei Immobilieninvestitionen so bedeutsam.

Prozess des Risikomanagements 
Aus Erfahrungswerten und Vergleichen mit 
Immobilien ähnlicher Nutzungsart, Größe und 
Lage wird auf künftige Entwicklungen geschlos-
sen. Daraus wird abgeleitet, wodurch die 

wirtschaftliche Stabilität der Investition gestört 
werden könnte. Insbesondere wird dabei 
untersucht:

■ Stabilität des prognostizierten Cashflows 
 —  Einnahmen aus Miete 
 —  Kosten für Kapital, Instandhaltung,  

Betrieb 

■ Stabilität des Immobilienwerts 
 —  zur Sicherstellung der Einnahmensituation 

und kreditvertraglicher Vereinbarungen
 —  bei Fälligkeit von Kapitalzusagen (Fremd-

kapital, Anleihen)

Wichtig ist die Wahl der Bewältigungsstrategie: 
Bestimmte Risiken sind unvermeidbar, können 
nur teilweise vermindert werden und überstei-
gen die wirtschaftliche Tragfähigkeit des „Risk 
Owners“. Dazu gehören existenzbedrohende Risi-
ken wie der Totalverlust einer Liegenschaft oder 
eine erhebliche Störung des Cashflows durch den 
Ausfall von Mieteinnahmen. Sofern wirtschaftlich 
sinnvoll, findet dann ein Risikotransfer durch den 
Abschluss entsprechender Versicherungen statt. 
Oft wird dabei aber „das Kleingedruckte“ igno-
riert und kein auf die Immobilienwirtschaft spezi-
alisiertes Bedingungswerk vereinbart.

Beispiel 1: Absicherung des Totalverlusts
Statt „benannter Gefahren“ wie Feuer oder Sturm 
sollten „alle Gefahren“ versichert werden, um 
Deckungslücken zu vermeiden. Auch dann kön-
nen für fundamentale Risiken Ausschlüsse verein-
bart sein, denen sich Eigentümer von Portfolios 
nicht bewusst sind, wie „Terror“, der insbeson-
dere bei größeren Objekten einer eigenständigen 
Absicherung bedarf.

Auch die Versicherungssumme spielt eine erheb-
liche Rolle: Viele Portfolios verändern sich ste-
tig, etwa durch Zukäufe und Wertsteigerung der 
Objekte. Die üblichen Versicherungslösungen 
gehen dann häufig mit Nachteilen für den Eigen-
tümer einher. Um diese abzuwenden, sollte auf 
spezialisierte Deckungskonzepte zurückgegriffen 
werden.

Beispiel 2: Erhebliche Störung des Cashflows
Fallen die Mieteinnahmen eines Objekts ganz 
oder teilweise aus, können Fremdkapitaldienst 
und die Rückflüsse für den Investor nicht mehr 
vertragsgemäß bedient werden. Aber sowohl der 

Johannes Glasl (Wirtschaftsinformatiker) ist geschäfts-

führender Gesellschafter der EURO Risk Immobilien Service 

GmbH und verfügt über langjährige Erfahrungen in der 

Versicherungsbranche, dem Fonds- und Assetmanagement 

sowie als Geschäftsführer einer Kapitalverwaltungsgesellschaft

Der Prozess des Risikomanagements besteht aus drei Schritten:  

Risiko-Profiling, Erarbeitung einer Bewältigungsstrategie sowie der anschließenden Implementierung

Risiko- 
Profiling UmsetzungStrategie

■  Erarbeitung einer 
Bewältigungs strategie 
— Vermeiden 
— Vermindern 
— Selbst tragen 
— Risiko-Transfer

■  Risikoidentifikation
■  Risikoanalyse
■  Risikobewertung

■  Realisierung der 
gewählten Strategie

■  Überwachung
■  Steuerung

„ Auch eine ‚Allgefahren

versicherung‘ kann 

durch Ausschlüsse 

fundamentaler 

Risiken wesentliche 

Deckungslücken 

aufweisen.“
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Die EURO Risk Immobilien Service GmbH 
ist Systemanbieter für Risiko- und Schaden-
management und bietet Versicherungs-
lösungen für Immobilienportfolios.

Die Gesellschaft gehört zur EURO Risk 
Gruppe mit Standorten in Hamburg, 
München und Regensburg. 

Mitte 2016 hat die EURO Risk Gruppe mit der 
britischen Hyperion Insurance Group eine 
strategische Partnerschaft geschlossen – um 
den Zugang zu den internationalen Versi-
cherungsmärkten zu  verstärken und die 
weltweiten Netzwerke weiter auszubauen.

EURO Risk Immobilien Service GmbH

www.euro-risk-immobilien.de

www.geneba.com

Industrie- & Produktions-
immobilien etablieren 
sich als Anlageform 
institutioneller 
Immobilieninvestoren

bonitätsbedingte Ausfall eines Mieters als auch 
der Mietausfall in Folge eines Schadenereignis-
ses können versichert werden!

In vielen solchen Deckungskonzepten haftet 
der Versicherer nur bis zu zwei Jahre nach dem 
Schadenereignis. Das reicht in der Regel nicht 
aus, um „komplizierte Objekte“ vollständig 
wiederherzustellen. Oft haftet der Versicherer 
zudem nur bis kurz nach Fertigstellung. Dabei 
bleibt unberücksichtigt, dass Spezialimmobi-
lien nach längerer Wiederherstellung oftmals 
zeitintensiv neu platziert werden müssen.

Was kaum einem Eigentümer bekannt ist: Hat 
der Mieter Schuld an der Unbenutzbarkeit der 
Immobilie, ist der Versicherer in der Regel von 
der Leistung bzgl. des Mietverlustes frei. Ist 
ein Gebäude etwa nach einem Brandschaden 
unbenutzbar, zahlt der Mieter infolge dessen 
keine Miete. Liegt jedoch die Schuld an dem 
Brand beim Mieter, erhält der Eigen tümer 
keine Ersatzleistung für den Mietverlust vom 
Versicherer! Ein solcher längerfristiger Ein-
nahmenausfall kann das Portfolio empfindlich 
treffen.

Strategie: Risikotransfer
Spezialisierte Deckungskonzepte sorgen 
für den bestmöglichen Risikotransfer zum 
Schutz des Eigentümers oder Kapitalge-
bers im Rahmen eines professionellen Risi-
komanagements. Die EURO Risk Immobi-
lien Service GmbH identifiziert Risiken und 
entwickelt individuelle Maßnahmen, um sub-
stanzbedrohende Gefahren abzusichern und 
eine noch größere Stabilität des Cashflows zu 
erreichen.

von Dr. Wulf Meinel

B egünstigt durch Nullzinspolitik und Unsi-
cherheiten an den Aktienmärkten hat sich 
die Immobilie als eigenständige Anlage-

klasse fest etabliert. Dass dazu Wohnungen, 
Büros, Shopping Center und moderne Logistik-
objekte zählen, ist Allgemeingut. Nun kommt eine 
neue Gruppe von Immobilien dazu, die bislang 
nicht im Fokus institutioneller Investoren lagen: 
die Industrie- und Produktionsimmobilie. 

Vorreiter ist das Berliner Unternehmen BEOS AG, 
das als Projektentwickler und Asset Manager 
die Unternehmensimmobilie für Investoren in 

geschlossenen Immobilienfonds entdeckt und 
entwickelt hat. Dort steht die Immobilie mit ihrem 
Unternehmenscharakter bzw. ihrer Mischnut-
zung im Fokus. 

Bei Geneba, spezialisiert auf Investitionen in 
Industrie- und Produktionsimmobilien, liegt der 
Fokus auf dem Unternehmen, das in der betriebs-
notwendigen Liegenschaft zu Hause ist und dort 
auch langfristig wirtschaftet. 

Geneba bietet Unternehmen, die ihre betriebs-
notwendigen Liegenschaften veräußern, die 
Chance Liquidität zu schaffen, indem Immobi-
lien mit dem darin gebundenen immobilen Kapi-
tal veräußert werden, um Wachstumschancen zu 
realisieren.

Die Eigentumsquote deutscher Unternehmen 
an eigengenutzten Immobilien liegt mit ca. 70% 
deutlich höher als im internationalen Vergleich. 
Zum Beispiel weisen Unternehmen aus den USA 
oder den asiatischen Ländern einen Anteil von 
lediglich 30% bzw. 20% aus. Durch einen Verkauf 
werden stille Reserven gehoben und wird Liquidi-
tät geschaffen, die in das Kerngeschäft investiert 
werden kann. 

Die Industrie- und Produktionsimmobilie stellt 
besondere Anforderungen an den Investor. Der 
gut betreute Mieter muss bei seinem Eigentümer 
einen Ansprechpartner haben, der einen sich 
wandelnden Produktionsprozess aktiv begleitet 
und dabei die Immobilie als das „Zuhause” des 
Unternehmens versteht. Das kann Erweiterungs-
bauten und Baumaßnahmen für den Nutzer zur 
Folge haben. Das kann aber auch bedeuten, nicht 
mehr betriebsnotwendige Flächen für Zulieferer 
oder Externe nutzbar zu machen.

Dr. Wulf Meinel, CEO Geneba Properties NV.

„ Der gut betreute Mieter 

muss bei seinem Eigen

tümer einen Ansprech

partner haben, der einen 

sich wandelnden Produkti

onsprozess aktiv begleitet.“


