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Immobilieninvestments können Anlageportfolios sinnvoll ergänzen. Um für die 
individuellen Bedarfe und Anforderungen passende Lösungen zu fi nden, bietet die 
Deka mit dem Deka Immobilien Kompass ein umfassendes Beratungsangebot, das 

unter anderem auf eine Vielzahl von Immobilienfondsmanagern mit ihren Produkten 
zugreift. Dazu gehört beispielsweise BMO Real Estate Partners, die sich auf die 

Sektoren Einzelhandel, Wohnen und Büro spezialisiert haben.

STRATEGIE 

WOHNEN 
ALS INVESTITIONS-

MÖGLICHKEIT

Sektoren Einzelhandel, Wohnen und Büro spezialisiert haben.

Lesen Sie weiter auf Seite 20.
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E
rfahrung, Reputation und 
aktives Management – mehr 
braucht es eigentlich nicht 
für ein nachhaltig erfolgrei-
ches Immobilieninvestment. 
Klingt einfach, doch Immobi-

lien sind deutlich anspruchsvoller 
als viele andere Anlageklassen. 
Trotzdem ist das Interesse an dieser 
Form der Kapitalanlage ungebro-
chen hoch. Neben den positiven 
Effekten für die Risikodiversifikati-
on im Portfolio trägt dazu auch der 
noch immer beachtliche Renditeab-
stand zu Anleihen bei. Und unge-
achtet von politischen Störfaktoren 
ist die realwirtschaftliche Stimmung 
durchaus positiv, was sich in nach 
wie vor hohen Mietniveaus und 
geringen Leerständen widerspiegelt. 
„Institutionelle Investoren bevorzu-
gen als Immobilien-Kapitalanlage 
derzeit vor allem Büro- und Logistik-
objekte, während sie Handelsimmo-
bilien unter dem Eindruck von 
E-Commerce und Digitalisierung 
eher skeptisch sehen“, weiß Torsten 
Knapmeyer, Geschäftsführer Deka 
Immobilien Investment GmbH. Doch 
trotz des deutlich forcierten Neu-
baus trifft die konstant hohe Invest-
mentnachfrage immer noch auf ein 
viel zu knappes Angebot. Für insti-
tutionelle Investoren bleibt damit 
die Suche nach passenden Immobi-
lienanlagen eine Herausforderung. 

Herausforderung des Marktes 
und Lösungsangebot
Hinzu kommt, dass der Immobilien-
markt anders als beispielsweise 
Aktien- oder Anleihemärkte in einem 
hohen Maße intransparent ist. Allein 
die Lage macht jede Immobilie ein-
zigartig. Darüber hinaus können für 
den Bau und Betrieb von Immobilien 
zahlreiche, teils regionale und kom-
munale Regeln gelten. In diesem 
Marktumfeld haben sich auch viele 
kleinere Fondsanbieter etabliert, die 
auf bestimmte Nutzungsarten 
speziali siert sind. 

„Um aus diesem vielfältigen 
Angebot die richtige Wahl zu tref-
fen, sollten sich Investoren 

zunächst bewusstmachen, welche 
Bedürfnisse sie aktuell haben, wel-
che regulatorischen Anforderungen 
sie erfüllen müssen und wie risiko-
tragfähig ihr Portfolio ist“, erklärt 
Torsten Knapmeyer. Im folgenden 
Schritt gilt es dann, entsprechend 
der aktuellen Bedarfe und Frage-
stellungen der Investoren die pas-
senden Manager und Zielfonds 
auszuwählen. Dazu ist eine mög-
lichst breite Kenntnis des Invest-
mentangebots und eine langjährige 
Erfahrung bei der Strukturierung 
und Steuerung von Immobilien-
fonds von Vorteil. „Deka Immobi-
lien verfügt durch das Management 
seiner Immobilienfonds zum einen 
über ein fundiertes Netzwerk in 
alle Bereiche des Immobilienmark-
tes“, betont Torsten Knapmeyer, 
„und kann zum anderen die Pro-
dukte von Immobilienfonds-Initia-
toren umfassend bewerten.“ Um 
diesen Prozess zusammenzufassen 
und zu strukturieren, wurde das 
Beratungsangebot Deka Immobilien 
Kompass (DIMKO) entwickelt.

Beispiel:  
BMO Best Value Wohnen II
Ein aktuelles Beispiel aus einem 
solchen Auswahlprozess ist der 
Wohnimmobilienfonds BMO Best 
Value Wohnen II. Der Manager des 
Spezialfonds ist BMO Real Estate 
Partners (BMO REP), der zur kana-
dischen BMO Financial Group 
gehört. BMO REP verfügt über 
langjährige Erfahrung im Manage-
ment von Wohn- und Einzelhan-
delsimmobilienfonds. Wegen der 
hohen Nachfrage nach dem erfolg-
reichen Vorgängerprodukt, dem 
2016 aufgelegten BMO Best Value 
Wohnen I, wurde 2019 mit dem 
BMO Best Value Wohnen II der 
zweite Fonds initiiert. Ziel des 
Fonds ist es, die Chancen des 
deutschen Wohnimmobilienmarkts 
mit wachsenden Mieten und lang-
fristiger Stabilität zu nutzen.

Dabei profitiert der Fonds von 
der Entwicklung, dass deutschland-
weit viele Menschen aus der Peri-

pherie in die urbanen Zentren zie-
hen. Vor allem die Großstädte, aber 
auch kleinere Universitätsstädte wie 
Freiburg, Jena, Münster oder 
Regensburg wachsen durch Zuzüge. 
Diese Entwicklung hat in Verbin-
dung mit einer unzureichenden Neu-
bautätigkeit sowie höheren Bau- 
und Grundstückskosten zunächst zu 
deutlich steigenden Kaufpreisen 
und inzwischen auch zu spürbar 
höheren Mieten geführt. Der Fonds 
hat ein Zielvolumen von 270 Mio. 
Euro und investiert in bestehende 
und in der Entwicklung befindliche 
Wohnimmobilien der Risikoklasse 
Core/Core+ in deutschen A- und 
B-Städten. Angestrebt wird eine 
durchschnittliche Ausschüttungs-
rendite von 3,5 Prozent pro Jahr. 

Ergänzende Leistungen
„Neben dem Zugang zu zahlreichen 
Zielfonds werden im Rahmen des 

DEKA 
 IMMOBILIEN 
KOMPASS 
Der Deka  
Immobilien- 
Kompass bün-
delt die Markt- 
und Immobilien-
kompetenz des 
Wertpapierhau-
ses der Spar-
kassen. Er bietet 
passgenau 
Dienstleistungen 
rund um die Im-
mobilienanlage.
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Darüber hinaus ist der Anbieter zu einem 
Durchschau-Reporting bis auf das einzel-
ne Asset verpfl ichtet. Zudem werden wei-
tere aufsichtsrechtliche Themen, die für 
den Investor von Belang sind, adressiert.

„Damit unterstützt und begleitet die 
Deka institutionelle Investoren beim 
planvollen Aufbau von Immobilienanlage-
portfolios und widmet den grundlegen-
den Themen wie Qualität, Lage, Bewirt-
schaftung und Risikomanagement der 
Liegenschaften besondere Aufmerksam-
keit“, so Knapmeyer. Der Anspruch ist es, 
das große Vertrauen der Kunden als ver-
lässlicher Partner zu bestätigen und wei-
ter zu vertiefen. Im Top 500-Ranking der 
aktuellen Markenwertstudie „Real Estate 
Brand Value Study“* belegt die Deka 
Immobilien den dritten Platz in der Kate-
gorie „Fonds/Investoren“ und überzeugt 
vor allem mit internationaler Erfahrung, 
Vertrauenswürdigkeit und aktivem Asset 
Management. 

Deka Immobilien Kompass eine Reihe 
ergänzender Leistungen zur Verfügung 
gestellt. Im Fall des Wohnimmobilienfonds 
arbeitet die Deka Immobilien mit einem 
externen Partner mit wohnwirtschaftlicher 
Expertise zusammen“, führt Torsten Knap-
meyer aus. Das daraus für den Investor 
entwickelte Paket umfasst eine detaillier-
te Entscheidungsgrundlage, die auf Basis 
einer wirtschaftlichen, steuerlichen und 
rechtlichen Due Diligence erstellt wird. In 
dieser Due Diligence wurden geprüft: 

• die Stabilität der Fondsgesellschaft 
sowie mögliche Interessenkonfl ikte,

• die Anzahl und die Erfahrung der ver-
antwortlichen Mitarbeiter,

• der Track Record im Zielmarkt
und -segment,

• die Umsetzung der Produktstrategie,
• die Qualität des Portfolios und der 

Pipeline,
• der Investmentprozess und
• die Kostenstruktur.

VIELE MENSCHEN AUS DER PERIPHERIE ZIEHEN 
IN URBANE ZENTREN. GROSSSTÄDTE, ABER AUCH 
KLEINERE UNIVERSITÄTSSTÄDTE WIE FREIBURG, 
JENA, REGENSBURG ODER, WIE HIER ABGEBILDET, 
MÜNSTER WACHSEN DURCH ZUZÜGE.

TORSTEN KNAPMEYER 
Geschäftsführer Deka Immobilien 

Investment GmbH

Risikohinweis: 
Anleger sollten beachten, dass eine Anlage 
in Immobilienfonds Kursschwankungen 
unterliegt, die sich negativ auf den Wert der 
Anlage auswirken können.

* Quelle: „REAL ESTATE BRAND AWARD 
2018 – TOP 500 COMMERCIAL Germany, 
 Category Funds/ Investors, 
www.reb.institute, März 2018


