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Aufbruchsstimmung in Hamburg-Bramfeld
LIST Retail Development leistet mit Revitalisierungsprojekt wichtigen Beitrag für die Stadtteil-Entwicklung
Wir schreiben das Jahr 1937. Das Dorf Bramfeld erlangt

Chaussee wurde in den 60er Jahren auf vier Spuren

den lang ersehnten Anschluss an die Stadt Hamburg:

erweitert. Von nun an führte eine Hauptverkehrsader der

Kinos, Gastwirtschaften, Tanzsäle und Bühnen mussten

Hansestadt mitten durch Bramfeld. Die Folgen dieser

zugunsten der kulturellen Einrichtungen im Hamburger

Maßnahmen: Ohne attraktives Zentrum und mit sehr

Zentrum schließen. Gärtnereien wichen neuen Wohnsied-

hohem Verkehrsaufkommen war es um den Stadtteil

lungen. Beide Dorfteiche wurden zugeschüttet. Zu allem

geschehen. Er hatte sein Gesicht verloren.

Überfluss nahm der Verkehr rasant zu und die Bramfelder
Heute – über sechzig Jahre später – kämpft Quartiersmanagerin Sylvia Soggia dafür, dass Bramfeld neu entdeckt
und Kaufkraft im Stadtteil gebunden wird. „Als einer der
bevölkerungsreichsten Stadtteile Hamburgs haben wir
großes Potenzial und genau das wollen wir auch nutzen“,
Kant versus crowd?
Das Leben ist kompliziert, da verliert man schnell den
Überblick. Aber, bemüht man die „crowd“, wird das
Leben plötzlich einfacher. Zumindest in der Theorie.
Also: Wenn Hunderte oder Tausende ohne Hierarchie
zusammen interagieren, dann profitieren sie von der Weisheit der Vielen – der Schwarmintelligenz. Das kennt man
von Vögeln, Fischen oder Ameisen. Die spannende Frage
ist aber: Funktioniert dieses Prinzip auch bei Menschen?

zeigt sie sich entschlossen. Und tatsächlich, schon heute

Die rund 1.000 qm große Fläche in der „traurigen Nummer 291“ steht

hat Bramfeld an Attraktivität gewonnen: Der Neubau einer

seit dem Auszug des Dänischen Bettenlagers im Jahr 2011 leer.

großen Einkaufsgalerie, die Ansiedlung Kauflands und
die Umstrukturierung des Markplatzes wurden bereits
realisiert. Weitere Maßnahmen zur Ortskernbildung sind in

„Seitdem der Ankermieter Dänisches Bettenlager aus

Planung. Was so einfach aussieht, bedarf jedoch intensi-

dem Gewerbekomplex ausgezogen ist, wirkt das Gebäude

ver Arbeit. Deshalb wendet sich die Quartiersmanagerin

vernachlässigt“, erklärt Soggia. „Über viele Jahre gab es

nun auch besonders der Bramfelder Chaussee zu, die

zwar Pläne, aber keine Entwicklung. Und leider wurde die

direkt an den neu geplanten Ortskern grenzt. Hier warten

Immobilie auch nicht gepflegt, ein Nachmieter nicht ge-

einige Immobilien darauf, wachgeküsst zu werden. Hierzu

funden.“ Der gestreckte Gebäudekomplex aus den 70er-

Zweifel sind erlaubt. Die Wissenschaft hat nämlich fest-

gehört auch die Liegenschaft mit der Hausnummer 291,

Jahren wirkt auf den ersten Blick wenig ansehnlich. Auf

gestellt, dass Menschen ihre eigene Meinung - zumindest

über die das Hamburger Abendblatt im Februar 2014

den zweiten Blick erkennt der Fachmann jedoch die

ein bisschen - ändern, sobald sie erfahren, dass andere
über ein Problem anders denken als sie selbst. In einem
psychologischen Experiment wurden Probanden gebeten,
aus fünf unterschiedlich langen Strichen den längsten

exemplarisch für die Situation an der Bramfelder Chaussee

durchaus gute Substanz und gesunde Gebäudestruktur.

berichtete.

„In den vergangenen fünf Jahren gab es zwar mehrere
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auszuwählen. Eine relevante Anzahl an Probanden hat
sich der - manipulierten - Mehrheitsmeinung angeschlossen, auch wenn sie vorher anderer Meinung waren.
Plötzlich erscheint der längste Strich doch vielleicht eine
Spur kürzer und schon folgt man der Herde. Fühlt sich
besser an – ist aber falsch. So kann Schwarmintelligenz
schnell in Schwarmdummheit umschlagen.
Wie so oft empfiehlt sich auch hier die Beherzigung
des Kant‘schen Appells: „Sapere aude! Habe Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen!“
In diesem Sinne: Viel Spaß bei der Lektüre!

Herzlichst
Ihr

So könnte die von LIST Retail Development revitalisierte Immobilie aussehen. Sie soll noch weitere Einzelhändler in die Bramfelder Chaussee ziehen.
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Soggia nutzte ihre guten Kontakte zum Bezirksamt. Ihre
Arbeit zahlte sich aus. Nach nur wenigen Wochen gab
die Behörde grünes Licht: Die Umnutzung ist möglich.
Nach intensiven Verhandlungen wurde der Kaufvertrag
noch vor dem Jahreswechsel unterschrieben. „Wir sind
Frau Soggia, der Genehmigungsbehörde und dem Eigentümer sehr dankbar“, hebt Michael Garstka hervor. „Wir
haben den Beteiligten einen sehr engen Zeitplan aufs
Auge gedrückt und es ist nicht selbstverständlich, dass
alle diesen eingehalten haben.“
Im Inneren der „Nummer 291“ wird heute – nur ein gutes
halbes Jahr, nachdem Michael Garstka erstmals das
Exposé in den Händen hielt – schon gearbeitet. Die Entkernung ist gestartet. Zeitgleich werden der Bauantrag
vorbereitet und Verhandlungen mit weiteren potenziellen
Mietern für Flächen im Ober- sowie im Untergeschoss
geführt. In den nächsten Monaten werden die energetische
und die Fassaden-Sanierung stattfinden. Währenddessen
bleiben alle Mietflächen im Betrieb. Bis Ende des Jahres
wird die Revitalisierung dann abgeschlossen sein und
Gemeinsam mit seinem Team revitalisiert Michael Garstka (2.v.r.) den Gewerbekomplex an der Bramfelder Chaussee in kürzester Zeit.

Penny seine Türen öffnen.

interessierte Käufer, aber niemand hat sich wirklich mit

Zukünftig sollte die Fläche ja nicht mehr wie bisher dem

„Handel ist Wandel. Manchmal muss man eben mit einem

dem Objekt intensiv beschäftigt“, so die Quartiersmanage-

Verkauf von Möbeln und Wohnaccessoires, sondern dem

neuen Blick auf den Standort schauen und nicht mehr

rin, „im Sommer 2015 kam die Wende.“ „Das renommierte

Verkauf von Lebensmitteln dienen.

Maklerbüro JLL hat uns im August letzten Jahres auf die

passgenaue Lösungen durch neue Betreiberkonzepte ersetzen. Klar ist, dass dieses Projekt als Nahversorgungs-

Immobilie aufmerksam gemacht“, erzählt Michael Garstka,

Bereits im September stellte LIST Retail Development

standort für den Stadtteil Bramfeld außerordentlich geeig-

geschäftsführender Gesellschafter von LIST Retail Deve-

die entsprechende Bauvoranfrage. Den Projektentwicklern

net ist“, resümiert Projektentwickler Michael Garstka.

lopment. Sein erster Eindruck: Hier steht eine Immobilie

saß die Zeit im Nacken: „Wir hatten mit dem Grundstücks-

„Auch für die älteren Bürger von Bramfeld ist es wichtig,

mit erheblichem Revitalisierungspotenzial. Mit Penny stand

eigentümer bis Herbst eine Exklusivität vereinbart und der

dass die Grundversorgung und der Arztbesuch mit einem

für die gut 1.000 qm große Hauptfläche ein bonitätsstar-

Notartermin war bereits festgelegt. Für den Kaufvertrags-

kurzen Fußweg zu bewerkstelligen sind. All dies bieten wir

ker Mieter in den Startlöchern und auch die Prüfung aller

abschluss benötigten wir aber den positiven Bescheid des

demnächst an dieser Stelle“. Und auch das Fazit von

anderen Rahmenbedingungen brachte ein positives

Bezirksamts Wandsbek. Andernfalls hätten wir die Exklu-

Sylvia Soggia fällt positiv aus: „Ich bin davon überzeugt,

Ergebnis hervor. Alles hing nur noch von der Frage ab:

sivität verloren und das Projekt wäre wieder in Frage

dass dieses Objekt einen wichtigen Impuls für die weitere

Genehmigt die Behörde die vorgesehene Umnutzung?

gestellt.“

Entwicklung des Standortes an der Bramfelder Chaussee
setzen wird.“

Unterstützung bekamen Michael Garstka und sein Team
von Quartiersmanagerin Sylvia Soggia. „Ich war selbstverständlich sehr daran interessiert, dass der Kaufvertrag mit

Projekt-Kennzahlen

LIST Retail Development zustande kommt. Penny ist der

Auftraggeber

LIST Retail Development

ideale Mieter für die Fläche“, zeigt sich Soggia begeistert.

GmbH & Co. KG

Er sei eine sehr gute Ergänzung für die angrenzenden

Grundstücksgröße

ca. 2.100 qm

Fachhändler und ziehe den Kundenstrom vom neuen

BGF

ca. 5.100 qm

Dorfkern aus auch in die Bramfelder Chaussee. „Außer-

Mietflächen

ca. 3.000 qm

Sylvia Soggia ist davon

dem ist LIST Retail Development mit der Bau-, Inge-

Mieteinheiten

überzeugt, dass Penny eine

nieurs- und Finanz-Expertise der weiteren LIST-Gesell-

Quartiersmanagerin

Magnetwirkung auf weitere

schaften im Rücken gut für Revitalisierungsprojekte wie

Einzelhändler haben wird.

dieses aufgestellt.“

2 Einzelhandelsflächen, 2 Gastronomieflächen, 5 Praxisflächen,
1 Fläche für Lager oder Fitness

Fertigstellung

viertes Quartal 2016

Mit einer Ausnahme zum Erfolg
Generalunternehmen LIST BAU Bielefeld wird zur attraktiven Alternative für den Berliner Senat
Die Beauftragung von Bauleistungen an einen Generalunternehmer gehört nicht zum Alltagsgeschäft der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt in
Berlin. Der Grund hierfür ist simpel: Teil A der Vergabeund Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) gibt
vor, dass „Bauleistungen […] in der Menge aufgeteilt
(Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben [sind].“ In Berlin wurde nun erstmals
nach vielen Jahren wieder eine Ausnahme gemacht.
Die Schulstandorte des OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen sowie des OSZ Sozialwesen wurden nach
umfangreichen Sanierungsmaßnahmen und Umwidmung
der Sportflächen aus den 1930er Jahren ohne Sporthallen

Bildquelle: Ingrid Hentschel – Prof. Axel Oestreich Architekten BDA

in Betrieb genommen. Nach Bereitstellung geeigneter
Grundstücksflächen sollen nun die Sportfachräume für

LIST BAU Bielefeld errichtet eine Zweifach- und eine Dreifachhalle in kompakter Bauart.

beide Oberstufenzentren in kompakter Bauart auf einem
Grundstück errichtet werden.
„Nachdem die Mittel von gut elf Millionen Euro für die

Dreifachhalle pünktlich zum Schuljahresbeginn 2016/2017

im März 2014 bis zu der Inbetriebnahme der Hallen –

zu errichten und in Betrieb zu nehmen“, begründet Bernd

dieser enge Terminplan wäre mit Einzelvergaben nicht

Kramm, zuständiger Projektleiter der Senatsverwaltung,

realisierbar gewesen.“ Somit wurde das Bauvorhaben als

Investitionsmaßnahme freigegeben waren, setzten wir uns

die Ausnahmeregelung. „Uns blieben nur knapp zweiein-

Generalunternehmerleistung im September 2014 europa-

das Ziel, die Sporthallen als eine Zweifach- und eine

halb Jahre von der Genehmigung des Bedarfsprogramms

weit ausgeschrieben.

Alexander Micheel ergänzt
die Geschäftsführung von LIST Invest
Die im Januar 2015 gegründete Gesellschaft LIST Invest

von LIST Retail Development mit ein. So kann sich unse-

hat sich in ihrem ersten Jahr erfolgreich in der LIST-

re Projektentwicklung voll und ganz auf ihre Kernkompe-

Gruppe etabliert. Bereits heute verantwortet sie für

tenzen konzentrieren. Als mittelständische Unternehmens-

sämtliche Projekte der Projektentwicklungssparte die

gruppe sind wir dabei sehr flexibel und schnell. In Ham-

Abwicklung und Strukturierung der Finanzierung sowie

burg-Bramfeld haben wir beispielsweise nur wenige

das abschließende Transaktionsmanagement. Nun folgt

Wochen nachdem die Projektidee entstanden ist den

Gemeinsam werden Julia List und Alexander Micheel das

der nächste Schritt: Ab dem 1. April wird Alexander

Kaufvertrag für das Grundstück und die Bestandsimmo-

bestehende Geschäft von LIST Invest fortführen und ausweiten.

Micheel neben Julia List mit in die Geschäftsleitung der

bilie unterschrieben.

Gesellschaft einsteigen. Gemeinsam werden die zwei

Dass meine Bilanz so positiv ausfällt, haben wir unter

geist mit. In diesem spannenden Umfeld habe ich als

das bestehende Geschäft fortführen und ausweiten.

anderem Thomas Gesing zu verdanken. Er hat sich als

geschäftsführender Gesellschafter von LIST Invest die

Aufsichtsrat der LIST AG bereit erklärt, gemeinsam mit

Chance erhalten, unternehmerisch etwas Neues aufzu-

Wir sprachen mit Alexander Micheel und Julia List über

mir kommissarisch die Geschäftsleitung zu übernehmen.

bauen. Da musste ich nicht lange überlegen.

Motivationsgründe, getroffene Entscheidungen und die

Er hat einen super Job gemacht und ermöglicht Alexander

Hinzu kommt, dass wir eine tolle Wachstumsperspektive

strategische Ausrichtung der Gesellschaft.

Micheel jetzt einen idealen Einstieg!“

haben: LIST Retail Development weitet ihre Projektent-

Frau List, Sie sind seit der ersten Stunde Geschäftsfüh-

Herr Micheel, es dauert nicht mehr lange bis Sie Ihr

die wir zu vergeben haben, immer mehr und teilweise

rerin von LIST Invest. Wenn Sie das erste Geschäftsjahr

Büro am Nordhorner Standort der LIST-Gruppe bezie-

auch größer.“

Revue passieren lassen, wie fällt Ihre Bilanz aus?

hen. Geben Sie uns vorab einen kleinen Einblick in Ihr

wicklungsaktivitäten deutlich aus. Da werden die ‚Tickets‘,

Julia List: „Unser Format funktioniert – und das sogar

bisheriges Berufsleben. Welche Stationen sind Sie bisher

Der Geschäftsbereich „Finanzierung“ wird für die

besser als erwartet. Wir steigen frühzeitig in neue Projekte

durchlaufen und welche Erfahrungen bringen Sie mit?

LIST-Gruppe an Bedeutung gewinnen. Frau List und

Alexander Micheel: „Nach meiner Ausbildung zum Bank-

Herr Micheel, können Sie uns verraten, wo die Reise

kaufmann und meinem Studium zum Diplom-Kaufmann

für LIST Invest hingehen soll?

bin ich im Jahr 2001 ins Berufsleben gestartet. Seitdem

Julia List: „Wie Alexander Micheel bereits sagte, nimmt

dreht sich mein Arbeitsalltag um die Finanzierung von

unsere Projektentwicklungssparte gerade richtig Fahrt auf.

gewerblichen Immobilien. In den ersten Jahren war ich

Deshalb werden wir zusätzlich zu dem bestehenden Kreis

für verschiedene Banken wie beispielsweise die Dresdner

an Mezzanine-Kapitalgebern Zugang zu neuen Finanzie-

Bank tätig. Dort habe ich die Finanzierung gewerblicher

rungsquellen schaffen und Kapitalpartnerschaften zu pro-

Immobilien von der Pike auf gelernt. Um mich noch weiter

fessionellen Investoren aufbauen. Dass die Nachfrage

zu entwickeln, habe ich im Jahr 2008 dann die Seiten

nach der Assetklasse ‚Immobilie‘ nach wie vor hoch ist

gewechselt und bin zur HOCHTIEF nach Essen gegangen.

und wir einen historisch niedriges Zinsumfeld haben, das

Für die HOCHTIEF Projektentwicklung habe ich Immobi-

Investments sehr attraktiv macht, spielt uns dabei natürlich

lienprojekte in Deutschland sowie Zentral- und

in die Karten.“

Osteuropa finanziert und mich auch um weitere kaufmän-

Alexander Micheel: „Neue Kapitalgeber bringen wiederum

nische und immobilienwirtschaftliche Themen gekümmert.

auch neue Anforderungen mit sich. Vor allem rechtliche

2013 wurde mir die Verantwortung für den Bereich Unter-

Rahmenbedingungen spielen hierbei eine große Rolle. Wir

nehmens- und Projektfinanzierung übertragen.“

werden unsere Produktpalette deutlich ausweiten. Neben
Mezzanine-Kapital sind für uns auch ‚echte‘ Eigenkapital-

Nun haben Sie sich dafür entschieden, als geschäfts-

partizipationen sowie sonstige Kapital- und Projektpartner-

führender Gesellschafter ein Teil von LIST Invest zu

schaften denkbar. Wir unterstützen die Projektentwicklung

werden. Was sind Ihre Beweggründe für den Wechsel?

dabei, jedem Investor das Anlageprodukt so zu strukturie-

Alexander Micheel: „Die LIST-Gruppe lebt einen sehr

ren, wie er es benötigt.“

Alexander Micheel hat bis 2008 für verschiedene Banken gearbeitet

attraktiven Werte-Mix – sie baut auf Tradition und Erfah-

und ist dann in die Projektentwicklung gewechselt.

rung, bringt aber auch Mut und modernen Unternehmer-

Vielen Dank für das Interview!

„Mit LIST BAU Bielefeld hat im Dezember 2014 ein Unternehmen den Zuschlag für das Bauvorhaben erhalten,
welches uns bislang noch nicht bekannt war“, beschreibt
Kramm die Vergabe. „Wir haben dem Generalunternehmen einen Vertrauensvorschuss gegeben, der sich aus
heutiger Sicht definitiv ausgezahlt hat. Ich habe selten eine
so gute und konstruktive Zusammenarbeit erlebt.“ Das
Projekt sei ein gutes Beispiel dafür, dass Generalunternehmen im Einzelfall eine attraktive Alternative für die öffentliche Hand sind. „Natürlich sind die erforderliche Planungstiefe als auch die Komplexität der Leistungsbeschreibung,

Bildquelle: Ingrid Hentschel – Prof. Axel Oestreich Architekten BDA

die wir als öffentlicher Auftraggeber bei einer Vergabe an
einen GU im Gegensatz zu konventionellen Vergabeverfah-

Die zwei wettkampfgerechten Sporthallen in Berlin-Pankow werden pünktlich zum nächsten Schuljahr in Betrieb genommen.

ren erbringen müssen, weitaus größer“, resümiert Bernd
Kramm, „dafür können wir das unternehmerische Risiko

stärke der Prallwandtüren und die damit verbundenen

getan: Die Gebäudehülle ist geschlossen und die Fassa-

hinsichtlich Budget und Terminplan größtenteils aus unse-

notwendigen Größen der Rohbauöffnungen unter Berück-

denarbeiten sowie der Ausbau laufen auf Hochtouren.

rem Verantwortungsbereich delegieren.“

sichtigung von Fluchtwegbreiten wurden gemeinsam mit

Im Juli wird LIST BAU Bielefeld die Immobilie pünktlich

Projektleiter Kramm schon vor dem Baustart festgelegt.

zum neuen Schuljahr an die Senatsverwaltung für Stadt-

Und auch Dominik Albrecht, Projektleiter von LIST BAU

Eine Vorgehensweise, von der beide Parteien profitieren,

entwicklung und Umwelt übergeben. Bis dahin werden

Bielefeld, zeigt sich zufrieden: „Budget- und Termintreue

so ist sich Dominik Albrecht sicher: „Der Senat hat frühzei-

neben den beiden Hallen auch eine Tribüne mit Platz für

sind für uns selbstverständlich – egal, ob öffentlicher

tig sichergestellt, dass alles entsprechend der geforderten

bis zu 200 Zuschauer, ein Krafttrainingsraum, ein Mehr-

oder nicht öffentlicher Auftraggeber. Was allerdings bei

Qualität ausgeführt wird und das Gebäude dem Entwurfs-

zweckraum sowie alle dazugehörigen Nebenräume ent-

Aufträgen aus der freien Wirtschaft oft nicht üblich ist, ist

konzept entspricht. Für uns wiederum hat sich durch die-

stehen. „Wir werden sogar Fußballtore, Basketballkörbe

die Planungstiefe schon vorm Baustart.“ Von Beginn an

se Vorarbeit die Abwicklung der einzelnen Gewerke deut-

und Volleyballnetze montieren. Theoretisch könnten wir

sei eine Planungszeit von gut vier Monaten vorgesehen

lich erleichtert.“ Im Mai 2015 sind dann die Bauarbeiten für

am Tag der Übergabe ein kleines Fußballturnier in einer

gewesen. Sämtliche Details wie z.B. die exakte Aufbau-

das Gebäude gestartet. Seitdem hat sich schon einiges

der neuen Sporthallen starten“, scherzt Dominik Albrecht.

Wenn der Schwarm für das nötige Kleingeld sorgt
Immobilien-Finanzierung mal anders
Seit Kurzem hat die Immobilienbranche eine neue, inno-

zierung seines Vorhabens benötigt. Nach einer zu Beginn

vative Art der Projektfinanzierung für sich entdeckt: das

vereinbarten Vertragslaufzeit von durchschnittlich zwei bis

Crowdinvesting, auch genannt „Schwarmfinanzierung“.

drei Jahren zahlt der Projektentwickler den Anlegern ihre

Das Internet wird als Geldquelle für Projektentwickler

Investition plus circa fünf bis sieben Prozent Zinsen zurück.“

entdeckt und Kleinanlegern wird erstmals die Möglichkeit geboten, sich an einzelnen Immobilienprojekten zu

Und was passiert, wenn Sie für ein Projekt nach Ablauf

beteiligen. Die Idee scheint simpel: Über ein Internetpor-

der vereinbarten Frist noch nicht ausreichend Kapital

tal stellen Projektentwickler ihr Projekt vor und hoffen

eingesammelt haben?

darauf, dass sich Privatanleger daran beteiligen wollen.

„Die Situation haben wir bislang noch nicht erlebt. Sollte

In den vergangenen vier Jahren sind einige Plattformen

es aber doch einmal so weit kommen, können wir auf ein

entstanden, die sich ebendieser Aufgabe, dem Zusam-

Netzwerk an Großinvestoren zurückgreifen und das noch

menbringen von Projektentwicklern und Crowdinvesto-

fehlende Kapital ergänzen.“

ren, widmen. Eine von ihnen: www.exporo.de. Vor gut
einem Jahr wurde die Webseite gelauncht. Insgesamt

Bei den Anlegern stehen Sie in Konkurrenz zu klassi-

Zurzeit sammelt die Exporo AG 1,1 Mio. Euro für die Kernsanierung
und den Umbau der Bestandimmobilie „Kaufhaus Held“ in Leipzig-

hat die Exporo AG für 11 Immobilien-Projekte knapp

schen Immobilienfonds. Sie punkten damit, dass Projek-

13 Millionen Euro aus der Crowd eingesammelt. Wir

te eigenständig ausgewählt werden können und hundert

sprachen mit Vorstandsmitglied Julian Oertzen von der

Prozent der Anlagesumme investiert wird. Können Sie

Exporo AG über diese moderne Finanzierungsform und

aber auch ausreichend Sicherheiten bieten?

Projektentwickler eine Finanzierungsgarantie. Diese Dienst-

wagen mit ihm einen Ausblick in die Zukunft.

„Wie bei jeder unternehmerisch geprägten Geldanlage,

leistungen lassen wir uns selbstverständlich bezahlen.

Lindau ein.

Aufgaben rund um das Crowdinvesting und geben dem

sei es nun die Investition in Unternehmen, Wohnungen

Bei Wohnimmobilien kommt ein weiterer Vorteil hinzu:

oder Staatsanleihen, ist in erster Linie wichtig, dass das

Wenn gewünscht, stimmen wir unser Marketing auch da-

Unternehmen, die Immobilie oder der Staat solide ist. Ein

rauf ab, dass auch in einzelne Eigentumwohnungen inves-

gut ausgewähltes Projekt bringt die höchste Sicherheit.

tiert werden kann. Bei zwei unserer Projekte kamen so rund

Zudem gibt es bei jedem Projekt eine Gewinnabtretungs-

zehn Prozent der Wohnungskäufer über unsere Crowd.“

erklärung des verantwortlichen Unternehmens, die dafür

Julian Oertzen, Mitglied des Exporo-Gründerteams: „In zehn
Jahren wird der Crowdinvestingmarkt deutlich gewachsen sein.“

sorgt, dass keine Erlöse entnommen werden, bis unsere

Wagen Sie einen Blick in die Zukunft – welche Rolle

Anleger ausgezahlt werden. Der komplette Zahlungsver-

werden Sie und Ihre Mitstreiter in zehn Jahren spielen?

kehr läuft über einen externen Treuhänder. Zur weiteren

„Der Crowdinvestingmarkt wird bis dahin deutlich gewach-

Erhöhung der Sicherheit kommen bei einigen Projekten

sen sein. Wir werden mehr und auch größere Projekte

auch noch persönliche Bürgschaften oder eingetragene

finanzieren. Es gibt Plattformen, die die Meinung vertreten,

Grundschulden hinzu. In der Presse ist das verwendete

dass Banken in der Projektfinanzierung von gewerblichen

Finanzvehikel, das Nachrangdarlehen, eher negativ belegt.

Immobilien in zehn Jahren keine Rolle mehr spielen.

Wie aber zuvor erwähnt hängt das Risiko meiner Meinung

Soweit würde ich nicht gehen. Ich denke, wir werden wei-

Herr Oertzen, was genau müssen wir uns unter

nach vor allem von dem Immobilienprojekt selbst ab.

terhin Seite an Seite finanzieren. Ich kann mir allerdings

Crowdinvesting im Immobilienmarkt vorstellen?

Wenn ein Projekt nicht nach Plan verläuft, dann macht

schon vorstellen, dass in Einzelfällen Projektfinanzierungen

„Beim Crowdinvesting in der Immobilienbranche struktu-

es keinen großen Unterschied, ob man mit Wertpapieren,

nicht nach diesem Schema strukturiert werden und wir

rieren Projektentwickler die Finanzierung ihrer Immobilien

Genussscheinen oder Nachrangdarlehen investiert hat.“

das gesamte Kapital bereitstellen. Das betrifft z. B. Projek-

beschafft wird. Das eingesammelte Geld wird dem Pro-

Was sind die Gründe dafür, dass sich Projektentwickler

unserer Mitstreiter wird in den nächsten Jahren wachsen.

jektentwickler dabei in einem Mezzanine-Darlehen zur

für eine Zusammenarbeit mit Ihnen entscheiden?

An dieser Stelle sehe ich unsere Branche in der Pflicht,

Verfügung gestellt und dient der Erhöhung der Eigenmittel.

„Wir stellen der Crowd lieber eine große Auswahl an kleine-

das Risiko vor schwarzen Schafen so gering wie möglich

Das bedeutet in der Praxis Folgendes: Ein Bauprojekt

ren Projekten anstatt nur ein bis zwei Projekte mit großen

zu halten. Dazu müssen wir gemeinsame Standards defi-

wird privaten Kleinanlegern über eine Internet-Plattform zur

Volumen zur Auswahl. Deshalb nehmen wir in der Regel

nieren und das Geschäftsfeld mit Augenmaß regulieren.“

Kapitalanlage angeboten. Die Investitionssummen sind

nur Projekte mit 500.000 Euro bis 2.500.000 Euro Mezza-

individuell wählbar. Durch den Zusammenschluss vieler

nine-Kapital-Bedarf an. Das sind Ticketgrößen, die für eta-

Herr Oertzen, wir sind gespannt, ob Sie mit Ihrer Prog-

Anleger zu einem Großen kommen schlussendlich die

blierte Mezzanine-Kapitalgeber in der Regel zu klein sind.

nose Recht behalten werden. Vielen Dank für den Ein-

Summen zusammen, die der Projektentwickler zur Finan-

Nach der Vertragsunterzeichnung übernehmen wir alle

blick in Ihr Geschäftsfeld!

te mit einer hohen Vorverkaufsquote. Auch die Anzahl

so, dass ein Teil des benötigten Kapitals über das Internet

Was uns begeistert
Zeitmangel gepaart mit eingeschränkten Öffnungs-

Zeitstress: Bequem können die Produkte von mitt-

zeiten und – geben Sie zu – ein bisschen Bequem-

lerweile mehr als 20 der inhabergeführten Geschäfte

lichkeit führen dazu, dass wir leider immer seltener

aus Wiesbaden auf www.kiezkaufhaus.de von

den Weg in eines der örtlichen Fachgeschäfte fin-

zuhause aus zum regulären Ladenpreisen geshoppt

den. Ersatzweise greifen wir dann häufig auf eine

werden. Per Cargo-Bike wird die bestellte Ware

der vielen Einkaufsmöglichkeiten im World Wide

dann bis an die Haustür geliefert – bei Bestellungen

Web zurück. Bedeutet das, dass die „kleinen Läden

bis 14 Uhr sogar noch am gleichen Tag. Schneller

um die Ecke“ langfristig keine Chance mehr haben?

also, als bei Amazon und Co. Es scheint fast, als

In Wiesbaden hat das „Kiezkaufhaus“ diesem Ne-

Waffen. Aber, warum auch nicht?

schlage David Goliath hier mit seinen eigenen
gativtrend jetzt den Kampf angesagt. Das vor gut
einem Jahr gegründete Startup schlägt die Brücke

„Online-shopping, aber lokal“ – ein Konzept, das

zwischen örtlichen Fachhändlern und Kunden im

auch anderen Städten gut zu Gesicht stehen würde.
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