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LIST Invest als weiterer Baustein der Projektentwicklung
Neu gegründete Gesellschaft der LIST-Gruppe übernimmt Strukturierung der Projektfinanzierungen
In unmittelbarem Zusammenhang mit der Stärkung
unseres Development-Bereichs (wir berichteten in der
BAUWERK 04-2014), steht die Gründung einer weiteren
Gesellschaft: LIST Invest GmbH & Co. KG. Mit der hinzugewonnenen Dynamik im Geschäftsbereich „Immobilien und Projektentwicklung“ durch die Gründung der
LIST Retail Development wächst der Finanzierungsbedarf in diesem Geschäftsbereich. Um diesen zunehmenden Bedarf professionell und verlässlich zu decken,
wurden zwei Geschäftsführer bestellt, die mit ihren
Erfahrungen aus dem Immobilien- und Finanzsektor
künftig die Strukturierung der Projektfinanzierung insbesondere für LIST Retail Development übernehmen.
Diplom-Kaufmann Thomas Gesing und Diplom-Kauffrau
Julia List verantworten seit Beginn dieses Jahres die
Geschäfte der LIST Invest.
Wir sprachen mit Gerhard List, Vorstand der LIST AG,
und den beiden Geschäftsführern über die Aufgaben
der neu gegründeten Gesellschaft und ihre Bedeutung
für die LIST-Gruppe.
„Ganz klar ist LIST Invest auf die erfolgreiche Realisierung der Immobilienprojekte von LIST Retail Development und LIST+WILBERS
fokussiert“, erläutert Thomas Gesing die Aufgaben der LIST Invest. „Das ist unsere Daseinsberechtigung!“.

Herr List, die LIST-Gruppe beschäftigt sich mit dem Ent-

einer Prüfung und Beurteilung der Projekte aus Sicht der

wickeln, Planen und Bauen von Immobilien – wie passt

Banken und Finanzierungspartner und der Strukturierung

LIST Invest in diese Unternehmensorganisation?

und Akquisition der erforderlichen Finanzierungsbausteine.

Gerhard List: Ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche

Alle Bausteine – Eigen- und Fremdkapital mit ihren Kondi-

Arbeit unseres Bereichs „Development“ ist die passgenaue

tionen, Laufzeiten und Besicherung – sollen optimal auf-

Strukturierung und Abwicklung der Finanzierungen auf

einander abgestimmt sein. Ein weiterer Fokus, der unmit-

Unternehmens- und Projektebene. Zunehmend verschärfte

telbar mit dem ersten verknüpft ist, liegt auf einer umfas-

Eigenkapitalanforderungen der Banken und daraus

senden Betreuung und Information unserer Finanzierungs-

bedingte alternative Finanzierungsvehikel lassen diesen

partner. Kapital ist scheu – wenn die Darlehensgeber nicht

Aufgabenbereich immer komplexer und umfangreicher

zufrieden wären mit unserer Performance, dann würden

werden. Hinzu kommt, dass wir uns vorgenommen haben

sie uns ihr Geld nicht anvertrauen.

mit unserer jungen Gesellschaft LIST Retail Development
den Markt der Handelsimmobilien noch dynamischer zu

Externe Dienstleister bieten Vergleichbares an – Frau

bearbeiten.

List, weshalb macht es für die LIST-Gruppe Sinn diese
Aufgaben intern anzusiedeln?

Seit Anfang des Jahres verantworten Diplom-Kaufmann

Herr Gesing, LIST Invest wird die Finanzierungsstruk-

Julia List: Für ein Unternehmen wie LIST Invest sind zwei

turierung für die Projektgesellschaften insbesondere von

Faktoren entscheidend: Glaubwürdigkeit und Vertrauen.

LIST Retail Development übernehmen – welche Aspekte

Herr Gesing hat es eben ausgeführt: Als Teil unserer

müssen dabei berücksichtigt werden?

Unternehmensgruppe sind wir primär an der erfolgreichen

Thomas Gesing: Ganz klar ist LIST Invest auf die erfolg-

Realisierung der Immobilienprojekte interessiert, und nicht

reiche Realisierung der Immobilienprojekte von LIST Retail

an der Erwirtschaftung von Vermittlungsgebühren – das

Thomas Gesing und Diplom-Kauffrau Julia List die Geschäfte

Development und LIST+WILBERS fokussiert. Das ist unse-

der LIST Invest GmbH & Co. KG.

re Daseinsberechtigung! Unser Beitrag besteht hier aus
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Strukturmodell
für die Projektfinanzierung
Für jedes Immobilienprojekt der Projektentwicklung
wird eine eigene Projektgesellschaft gegründet, an
der LIST Retail Development bzw. LIST+WILBERS
und ggf. ein Joint-Venture-Partner beteiligt ist. Während sich die Projektgesellschaft nach wie vor um
die gesamte Projektentwicklung kümmert, wird die
Finanzierungsstrukturierung nun von LIST Invest
übernommen. Nach einer Prüfung und Beurteilung
der Projekte durch die Brille der Banken und Finanzierungspartner, strukturiert und akquiriert LIST Invest
die erforderlichen Finanzierungsbausteine. Im Laufe
der Projektrealisierung werden die Kapitalgeber durch
LIST Invest mit regelmäßigen Reportings auf dem
Laufenden gehalten.

„Für ein Unternehmen wie LIST Invest sind zwei Faktoren entscheidend: Glaubwürdigkeit und Vertrauen.“

schafft Vertrauen in die Solidität unserer Angebote. Nur

Kreditinstitute, Mezzanine-Darlehensgeber und wir!

Partnern auch eine optimale Finanzierungsstrukturierung

wenn das Projekt profitabel für unsere Projektentwick-

Für die Mezzanine-Darlehen wenden wir uns hauptsächlich

anbieten. Alle Projektbeteiligten können sich voll auf ihr

lungsgesellschaft und die Kapitalgeber abgeschlossen

an Netzwerk-Partner, die eine solide Anlagemöglichkeit für

Projekt konzentrieren. LIST Invest kümmert sich darum,

wird, kann LIST Invest reüssieren. Dieser Aspekt macht

einen überschaubaren Zeitraum – wir sprechen hier von

dass es auch finanziell machbar wird.

uns für unsere Kunden zusätzlich glaubwürdig. Insofern

etwa ein bis zwei Jahren – suchen. Die Verzinsung der

profitieren alle Beteiligten von der internen Lösung –

Darlehen deutlich über dem normalen Zinsniveau ist Anreiz

LIST Invest ist nun seit knapp vier Monaten aktiv – gab

Kapitalgeber, die Projektentwicklungsgesellschaften und

für diese Anleger in unsere Projekte zu finanzieren anstatt

es bereits konkrete Projekte?

LIST Invest.

konservative Anlageformen zu wählen. Ziel ist es, mit

Thomas Gesing: Viel Aufmerksamkeit haben wir in der

einem Kreis an Investoren eine dauerhafte Geschäftsbezie-

ersten Zeit auf die Schaffung der notwendigen Rahmen-

Die „Kapitalgeber“ - wer oder was verbirgt sich über-

hung aufzubauen. So gewinnen wir an Sicherheit auf allen

bedingungen gelegt. Mit unserem Unternehmensformat

haupt hinter diesem Begriff?

Seiten.

kommt man in Bereiche, die nach Gewerbeordnung einer
besonderen Genehmigung bedürfen. Viele rechtliche Rah-

Julia List: Ganz klar wird der überwiegende Teil der Finanzierung von einem oder mehreren Kreditinstituten im Kon-

Bei der Projektentwicklung ist es durchaus üblich mit

menbedingungen müssen geprüft und berücksichtigt

sortialverhältnis getragen. Für die Finanzierungszusage

Projektpartnern zusammen zu arbeiten. Häufig wird

werden. Einen ersten Erfolg konnten wir schon verbuchen:
Im vergangenen Monat haben wir mit LIST+WILBERS den

eines Kreditinstitutes wird allerdings auch ein bestimmter

die Zusammenarbeit durch ein Joint Venture geregelt.

Einsatz an Eigenkapital erwartet. Seit Jahren schon,

Was bedeutet LIST Invest für die Partner der Projekt-

Kauf eines Grundstücks und dessen Finanzierung auf den

zuletzt durch Basel III verbunden mit dem europäischen

entwicklung?

Weg gebracht. Wen wir an dieser Stelle als Kapitalgeber

Stresstest der Banken, haben sich die Eigenkapitalanfor-

Gerhard List: Die Zusammenarbeit zwischen LIST Retail

gewinnen konnten, werde ich aber selbstverständlich nicht

derungen der Kreditinstitute ausgeweitet. Aus diesem

Development bzw. LIST+WILBERS und den Projektpart-

verraten. Nur soviel: Die Nachfrage nach unseren Angebo-

Grund und durch unser Ziel, deutlich mehr Aktivität in der

nern auf der Entwicklungsseite läuft hervorragend. Mit

ten ist groß!

Projektentwicklung zu entfalten, hat unser Eigenkapital-

dem Angebot von LIST Invest können wir ihnen nun noch

bedarf zugenommen. Zusätzlich zu dem Eigenkapital,

einen zusätzlichen Pluspunkt in der Zusammenarbeit mit

Vielen Dank für das Interview!

das wir bereits einsetzen, werben wir dafür Mezzanine-

unserer Unternehmensgruppe bieten. Ergänzend zu dem

Darlehensgeber an. Mezzanine-Kapital hat den Vorteil,

langjährigen Know-how unserer Projektentwicklung und

Mehr Infos zu LIST Invest finden Sie unter

dass es von den Banken als Eigenkapital akzeptiert wird

unserem Trumpf, über die Baugesellschaften das sensible

www.list-invest.de

(mehr zu Mezzanine finden Sie auch in der BAUWERK

Thema der Projekterealisierung technisch und finanziell gut

03-2014, Anm. d. Red.). Kapitalgeber sind also meistens

im Griff zu haben, können wir nun unseren Joint-Venture-

Die strukturelle Einbindung von LIST Invest
in die LIST-Gruppe

entwickeln

planen

bauen

ING

Bielefeld

„Die Zusammenarbeit zwischen LIST Retail Development bzw.
LIST+WILBERS und den Projektpartnern auf der Entwicklungsseite läuft hervorragend.“
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Strategische Allianzen für Immobilienprojekte
Mit Hilfe von Joint-Venture-Partnern aus dem Mittelstand Projekte erfolgreich realisieren
Etwa eine Million Gäste besuchen jährlich das größte

Joint Venture als Kapazitätsverstärker

Einkaufs- und Freizeitzentrum Europas – das CentrO

Sind die eigenen Kapazitäten in bestehenden Projektarbeiten

in Oberhausen. Im Kernstück des Areals finden die

bereits gebunden, ist die Gründung eines Joint Ventures eine

Besucher ein umfangreiches Warenangebot von über

gute Möglichkeit, auch dann weitere, interessante Pro-

220 Einzelhändlern auf knapp 119.000 m² Verkaufs-

jekte realisieren zu können. Die Entwicklungsarbeit kann

fläche.

weiterhin im gewünschten Rahmen mit eingebracht und
von dem Kooperationspartner ergänzt werden. Kontakte zu

Seinen Anfang nahm die Erfolgsgeschichte im Jahr 1993

bonitätsstarken Mietern, Kompetenzen in der Finanzierungs-

mit der Gründung der „Neue Mitte Oberhausen Projekt-

planung und Erfahrungen in der Baurealisierung sprechen

entwicklung GmbH & Co. KG“, einem Joint Venture des

hier für einen gut aufgestellten Joint-Venture-Partner.

damaligen Grundstückseigentümers mit Planern, Projektentwicklern und Investoren.

Joint Venture zur Bündelung der benötigten Kompetenzen
Auch für Eigentümer von Grundstücken in guter Lage stellt

Immobilienprojekte als Gemeinschaftsprojekt

die strategische Partnerschaft im Rahmen eines Joint Ven-

Die Gründung von Gesellschaften zur Entwicklung von

tures eine gute Möglichkeit dar, alle notwendigen Kompe-

Immobilienprojekten ist nicht nur für Superlative wie das

tenzen für eine erfolgreiche Realisierung zu bündeln. Die

CentrO ein erfolgreiches Vorgehen. Auch bei der Realisie-

gemeinsam ins Leben gerufene Projektentwicklungsgesell-

rung unterschiedlichster Immobilienprojekte des Mittel-

schaft übernimmt dann die gesamte Entwicklung, Vermie-

stands gewinnen Joint Ventures zunehmend an Bedeu-

tung, Finanzierungsplanung, Baurealisierung und ggf. den

Die Gründung von Gesellschaften zur Entwicklung von Immo-

tung. Dass sich die Partnerunternehmen für ein Joint Ven-

Verkauf.

bilienprojekten ist nicht nur für Superlative wie das CentrO ein

ture entschließen, kann ganz unterschiedliche Gründe

erfolgreiches Vorgehen.

haben. Mit einer gemeinsamen Unternehmung können

Die LIST-Gruppe als mittelständischer

die jeweiligen Marktkenntnisse des Partnerunternehmens

Joint-Venture-Partner

Quelle: CentrO

genutzt werden. Indem die Stärken des eigenen Unterneh-

Projektentwickler und Grundstückseigentümer, die auf der

LIST-Gruppe werden seit 1996 Handelsimmobilien ent-

mens mit den Vorzügen des Partnerunternehmens kombi-

Suche nach einer strategischen Allianz für die Realisierung

wickelt, und bereits seit mehr als 100 Jahren geplant und

niert werden, können Synergieeffekte und Wettbewerbs-

eines Immobilienprojekts sind, finden in den Gesellschaften

gebaut. LIST Invest ergänzt das Portfolio um eine profes-

vorteile realisiert werden. Häufig ist auch die Aufteilung

der Unternehmensgruppe gut aufgestellte Partner. In der

sionelle Finanzierungsstrukturierung und -vermittlung.

des unternehmerischen Risikos auf mehrere Parteien eine
Motivation zur Gründung eines Joint Ventures. Vorstellbare Szenarien, in denen ein Joint Venture Immobilienprojekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen kann, sind:
Joint Venture nach Pre-Development
Ist ein Grundstück gesichert und sind Konzeptarbeiten
schon fortgeschritten, dann kann über ein gemeinsames
Joint Venture die Finalisierung der Entwicklung, die Finanzierung und die Baurealisierung erfolgen. Je nachdem, wie
weit der Entwicklungsprozess bereits fortgeschritten ist,
knüpft die gemeinsame Entwicklungsgesellschaft unmittelbar an die Arbeiten des Pre-Developments an. Mit der
Gründung des Joint Ventures werden der Umsetzungserfolg und auch das Umsetzungsrisiko von allen beteiligten

Projektentwickler und Grundstückseigentümer, die auf der Suche nach einer strategischen Allianz für die Realisierung eines Immobilien-

Partnern fortan gemeinsam getragen, entsprechend ihrer

projekts sind, finden in den Gesellschaften der LIST-Gruppe gut aufgestellte Partner. Hier: das Insel-Center in Werdohl, welches von

Kapitalbeteiligung.

LIST+WILBERS Projektentwicklung gemeinsam mit der BAP Rheine GmbH entwickelt wurde.

Rathaus-Center Hamm Bockum-Hövel

Fachmarktzentren im Trend
Bei der Revitalisierung sind Experten gefragt
Fachmarktzentren sind seit einigen Jahren zunehmend

strukturen kaum geben. Anders als bei Büroflächen, die

gefragt – bei Investoren, Verbrauchern und auch bei

ggf. zu Wohnflächen umgenutzt werden können, gibt die

Handelsunternehmen. Das Format entwickelt sich ent-

Bauart von Fachmarktzentren kaum wirtschaftliche Nut-

sprechend dynamisch und die Perspektiven von Fach-

zungsänderungen her.

marktzentren sind sehr gut. Der Markt ist in Bewegung,
auch wenn die Neubautätigkeit wegen des restriktiven

Planungsrecht gibt Spielregeln vor

Genehmigungsrechts eher gering ist.

Doch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung von Fachmarktzentren und anderen Handelsimmobilien hängt

Unter anderem daraus resultiert der klare Trend zur Re-

auch entscheidend von den planungsrechtlichen Bedin-

vitalisierung und Neupositionierung von Bestandsimmobi-

gungen ab. „Bei Revitalisierungsüberlegungen sind

lien. Der IVG zufolge blicken Projektentwickler mit Revitali-

zunächst die planungsrechtliche Ausgangslage zu berück-

sierungs-Kompetenzen in eine positive Zukunft: Rund

sichtigen“, führt Michael Garstka aus, „sowie die mög-

70% der Fachmarktflächen in Deutschland werden auf-

lichen Spielräume für Objektanpassungen unter Ausnut-

grund ihrer baulichen Substanz für sanierungsbedürftig

zung des bestehenden Planungsrechts.“ Da die Anzahl

eingestuft. Zusätzlich erzwingen auch die Anforderungen

von Fachmarktstandorten nicht zuletzt wegen des restrik-

von Verbrauchern und Handelsunternehmen eine Weiter-

tiven Planungsrechtes kaum gesteigert werden kann, stellt

entwicklung des Formats „Fachmarktzentrum“.

das vorhandene Baurecht an einem Standort an sich
bereits einen maßgeblichen Wert dar. Revitalisierungen

Optionen für Bestandsimmobilien

setzen darauf auf und leisten mit einem Maßnahmenspek-

Michael Garstka geht davon aus, dass es mangels nachhaltiger

„Ich gehe davon aus, dass dieser Veränderungsdruck zu

trum von optimierter Nachvermietung bis hin zu umfang-

Alternativnutzungen der Gebäudestrukturen kaum Nutzungs-

einer Ausdifferenzierung der Centertypen führen wird.“,

reichen baulichen Modernisierungen einen Beitrag zum

änderungen von Handelsimmobilien geben wird.

beurteilt Michael Garstka, Geschäftsführer von LIST Retail

Werterhalt bzw. zur Wertsteigerung.

Development den Markt. „Je nach Potential eines Standortes wird eine Revitalisierung den bisherigen Betriebs-

Erfolgreiche Revitalisierungsmaßnahmen

konzept, das von den entsprechenden baulichen Maßnah-

typus beibehalten oder eine Weiterentwicklung darstellen.“

Ob die Umstrukturierung einer Handelsimmobilie erfolg-

men flankiert wird. Ein gutes Konzept berücksichtigt die

Nutzungsänderungen von Handelsimmobilien werde es

reich ist, hängt von Standort- und Marktfaktoren ab, aber

Lage, veränderte Lebensgewohnheiten der Verbraucher

mangels nachhaltiger Alternativnutzungen der Gebäude-

auch von einem überarbeiteten, nachhaltigen Nutzungs-

und eine flexible Nutzbarkeit der Flächen. Da die Durchführung der baulichen Maßnahmen häufig bei laufendem
Geschäft erfolgen muss und Bestandsimmobilien oftmals
Überraschungen bereithalten, sind die Anforderungen an
den Umbauprozess hoch und verlangen nach einem kompetenten Partner. Zum Standard sollte eine effiziente technische Gebäudeausrüstung gehören, die schon während
der frühen Konzeptarbeit in die Planung integriert wird.
Gute Aussichten
Eine ganzheitliche Betrachtung des Standortes und seiner
Chancen auf Basis fundierter Marktkenntnisse sind Voraussetzung für den Erfolg im Segment Fachmarktzentrum.
Lösungen müssen für jeden Standort individuell entwickelt
und angepasst werden. Das Bau- und Planungsrecht setzt
einerseits oft enge Grenzen, andererseits verhilft es durch
das bestehende Baurecht zu einem hohen Wert. Die
Assetklasse „Fachmarktorientierte Shoppingcenter“ bietet

Rund 70% der Fachmarktflächen in Deutschland werden laut IVG aufgrund ihrer baulichen Substanz für sanierungsbedürftig eingestuft.

insgesamt auf viele Jahre hinaus gute Chancen für Inves-

Hier: das Rathaus-Center vor der Revitalisierung durch die LIST-Gruppe.

toren, Mieter und Verbraucher.
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