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Immobilien sind eine etablierte Anlageklasse institutioneller 

Investoren. Diese setzen aber oftmals zu stark auf Core-Im-

mobilien in den Top-Standorten. Der Anteil an sogenannten 

Value-Add-Immobilien sollte erhöht werden, um eine optimale 

Chancen-Risiko-Allokation im Portfolio zu erreichen.

Immobilien sind seit Jahren die Lieblinge institutioneller Anleger in 

Deutschland. Nachdem die klassischen Anlageformate wie Staats-

anleihen aufgrund der Zinspolitik der EZB immer weniger bis gar 

keine Rendite mehr erwirtschaften, wurde in der Anlageklasse Im-

mobilien eine vielversprechende Alternative gefunden – Anlagen, 

die geringe, aber stabile Renditen und Wertstabilität versprechen. 

Die Entwicklung der vergangenen Jahre war überaus positiv – ge-

trieben von der guten Wirtschaftslage in Deutschland mit einer 

annähernden Vollbeschäftigung stieg die Nachfrage sowohl nach 

Wohn- als auch nach Büroflächen stetig. Sinkende Leerstände und 

steigende Mieten waren die Folge. Aufgrund der hohen Nach-

frage sowohl deutscher als auch internationaler Investoren nach 

 Immo bilien erhöhten sich vor allem in den Top Standorten der 

 sogenannten Big-Seven-Städte (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Ham-

burg, Köln, München und Stuttgart) die Ankaufsfaktoren. 

Bei Büroimmobilien zahlt man in diesen Städten für vollvermietete, 

neuwertige Objekte in guten Lagen heutzutage im Schnitt mehr als 

das 30-fache der Miete als Kaufpreis – was einer Rendite von rund 

drei Prozent entspricht.  Die enorme Dynamik auf dem Markt wird 

auch deutlich, wenn man nur vier Jahre zurückschaut – damals lag 

die Rendite für Top-Objekte noch bei circa fünf Prozent, also dem 

20-fachen der Miete.

Preisniveau für Core-Immobilien scheint ausgereizt

Ob sich auf dem heutigen hohen Niveau ein Kauf noch lohnt, ist 

unter Fachleuten zumindest umstritten, insbesondere, wenn man 

sein Augenmerk auf den Gesamt-Return legt. Viele Faktoren wirken 

auf die Rendite ein, insbesondere, wenn man einen langfristigen In-

vestitionshorizont einnimmt: Die Entwicklung der Mieteinnahmen, 

potentieller Leerstand (nicht jeder Mietvertrag hält), Ausgaben für 

Asset Management, vor allem aber der künftige Verkaufspreis – all 

diese Faktoren beeinflussen die Rendite. Gerade der künftige Ver-

kaufsfaktor beeinflusst die Gesamtrendite massiv – und hier scheint 

es wahrscheinlicher, dass die Faktoren wieder  fallen, als dass sie 

sich halten oder noch weiter steigen. Eine einseitige Fokussierung 

auf Investitionen in Core-Objekte in den Big-Seven-Städten birgt 

auf dem heutigen Preisniveau somit durchaus Risiken. 

Value-Add-Immobilien als Alternative und Ergänzung

Vorausschauende institutionelle Anleger wenden sich aufgrund 

der gesunkenen Renditeaussichten und den steigenden Risiken 

bei Core-Immobilien auch anderen Immobilien-Asset-Klassen 

zu. Vor allem die sogenannten Value-Add-Immobilien im Büro-

bereich  erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Bei diesen Immo-

bilien liegt der  Investmentansatz darin, nicht nur rein passiv und 

 möglichst  effizient die Mieteinnahmen zu verwalten, sondern  aktiv 

Wertsteigerungen am Gebäude vorzunehmen. Die Ansätze sind 

überaus vielfältig:

–  Reduzierung des Leerstandes

–  Verbesserung der Mieterstruktur

–  Erhöhung der durchschnittlich gewichteten Restlaufzeit der 

Mietverträge (WAULT)

–  Erhöhung des Preisniveaus der Miete

–  Modernisierung des Gebäudes und der Gebäudetechnik

–  Umwandlung des Gebäudes von Single-Tenant zu Multi-Tenant

–  Anpassung des Gebäudes an veränderte Arbeitswelten

Für eine nachhaltige Steigerung des Wertes einer Immobilie sind 

mehrere dieser Ansätze zu kombinieren. Gelingt dies, sind Wert-

zuwächse von über 15 Prozent per annum nicht ungewöhnlich. Im 

Vergleich zu Core-Immobilien ist die Haltedauer eines Investments 

überschaubar – zwischen drei und fünf Jahren sollte man für die er-

folgreiche Repositionierung eines Gebäudes einplanen und danach 

den Verkauf anstreben. 

Während Investitionen in Core-Immobilien also eher passiv sind 

und die Gesamtrendite stark beeinflusst wird von der langfristigen 

allgemeinen Marktentwicklung, hat man beim Value-Add-Inves-

tieren durch die eigenen Maßnahmen an der Immobilie viel mehr 

eigenen Einfluss auf den Erfolg, und ist nur kürzer engagiert. 

Durch die unterschiedlichen Charakteristika von Core- und Value-

Add-Immobilien sind letztere auch aus Sicht einer Portfolio-Opti-

mierung eine empfehlenswerte Ergänzung für alle institutionellen 
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Anleger, die in Immobilien investiert sind und aufgrund der hohen 

Preisniveaus über eine Neuallokation zwischen den Immobilien-

Asset-Klassen nachdenken.

Erfolgsfaktor aktives Asset Management und Deal-Sourcing

Wie oben schon sichtbar wurde, ist bei Investitionen in Value-

Add-Immobilien ein sehr aktives Asset Management gefragt. Der 

 Asset Manager muss einen Businessplan für die Immobilie erstellen 

und Meilensteine bezüglich Vermietung und gegebenenfalls Um-

bau definieren und einhalten. Somit muss er sich intensiv mit der 

Immobilie und dem lokalen Mietmarkt beschäftigen und zugleich 

gegebenenfalls Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen steuern 

können. Vorgelagert zu dieser aktiven Arbeit als Asset Manager ist 

aber die genauso herausfordernde Tätigkeit zum Aufspüren von 

passenden Gebäuden. Die Lage ist ebenso zu bewerten wie der Zu-

stand des Gebäudes. Das Mietniveau muss analysiert werden, sowie 

Angebot und Nachfrage nach Mietfläche am Standort. Dazu gehört 

auch eine Untersuchung, welche Neubauten, die für die Mikro lage 

 relevant sind, in nächster Zeit auf den Markt kommen, und welche 

Fläche davon noch nicht vermietet ist. Und zuletzt muss es „An-

fasser“ gegenüber den heutigen Mietern geben, um das Gebäude 

zeitnah neu positionieren zu können.

Es ist für Value-Add-Investoren wichtig, ein umfassendes Netzwerk 

zu besitzen, um interessante Investitionsgelegenheiten präsentiert 

zu bekommen. So gut die Arbeit der großen Maklerhäuser auch 

ist – diese präsentieren ihre Objekte immer einer sehr hohen An-

zahl an potentiellen Käufern. In solchen Bieterwettbewerben einen 

attraktiven Kaufpreis zu erreichen ist schwierig. Daher ist es umso 

bedeutsamer, auch mit kleineren, und lokalen Maklern, mit  Banken 

und Wirtschaftsprüfern sowie mit anderen Quellen eine gute 

 Zusammenarbeit zu pflegen – denn aus diesen Kanälen  ergeben 

sich oftmals die besten Investitionsgelegenheiten.

Deutschland ist mehr als nur die Big Seven

Deutschland unterscheidet sich in vielen Aspekten von seinen euro-

päischen Nachbarn. Nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung 

ist auf hohem Niveau sehr positiv, sondern auch sehr verteilt im 

Land anzutreffen. Während es in vielen anderen Ländern starke 

Fixierungen auf einige wenige Städte gibt, so ist Deutschland wirt-

schaftlich vergleichsweise dezentral ausgerichtet. Investoren, die 

eine risiko-adjustierte höhere Rendite erzielen wollen, sind daher 

gut beraten, sich nicht nur auf die sieben Top-Standorte zu kon-

zentrieren. Denn in diesen ist die Konkurrenz in- und ausländischer 

Immobilien anleger um die Objekte besonders groß. Value-Add-

 Investoren  untersuchen daher immer auch Investitionsgelegenheiten 

in den sogenannten B-Städten, die ebenfalls eine hohe wirtschaft-

liche  Stabilität versprechen, aber nicht so sehr im Fokus der großen 

 Investoren stehen. Oftmals ist in diesen Städten auch viel weniger 

spekulativer Neubau betrieben worden, wodurch die Angebotsseite 

besser überschaubar ist bei der Analyse von Mikrolagen. 

Trotzdem ist die jeweilige Lage genau zu analysieren. In kleineren 

Städten ist auch darauf zu achten, dass man nicht zu große Objekte 

einkauft, denn diese würden ansonsten einen zu hohen Anteil an 

der insgesamt verfügbaren Mietfläche und somit ein Klumpenrisiko 

darstellen. Investitionskosten in den B-Städten liegen daher eher 

zwischen 15 und 30 Millionen Euro. Diese Größenklasse ist sogar 

eine attraktive Nische – denn derartige Objekte sind für Privatinves-

toren und Family Offices zu groß, aber für die finanzstärksten insti-

tutionellen Investoren wiederum zu klein für Direktinvestments im 

Vergleich zum Aufwand, der an diesen Objekten zu betreiben ist. 

Was ist zu tun?

–  Wenn Sie als Kapitalsammelstelle heute schon ein bedeutsames 

Immobilienportfolio aufweisen, dann sollte unserer Einschät-

zung nach der Anteil von Value-Add-Immobilien in diesem Port-

folio bei 15 bis 20 Prozent liegen. Sollte dies nicht der Fall sein, 

allokieren Sie insbesondere bei Neuinvestitionen entsprechend. 

–  Wenn Sie im Bereich Value-Add-Immobilien keine Expertise be-

sitzen, suchen Sie die Partnerschaft mit einem hiermit vertrauten 

Asset Manager, um gemeinsam ein Portfolio aufzubauen. 

–  Wählen Sie Ihren Asset Manager genau aus – dieser muss willens 

und in der Lage sein, aktives Asset Management zu betreiben 

und am Objekt „die Ärmel hochzukrempeln“. Zugleich muss er 

deutschlandweit agieren können und über ein belastbares Netz-

werk unterschiedlicher Kanäle für die Akquisition geeigneter 

Objekte verfügen. 

–  Damit die Interessen für einen wirtschaftlichen Erfolg auch lang-

fristig gleichgerichtet sind, sollte der Asset Manager idealerweise 

einen kleinen Betrag gemeinsam mit Ihnen investieren – und die 

entsprechenden finanziellen Kapazitäten dafür aufweisen.
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