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Immobilien Zeitung: Herr Vaspart, 2008, auf
dem Höhepunkt des Immobilienbooms, der
gleichzeitig die Finanzkrise einläutete, fand
die größte Mipim aller Zeiten statt – gut
26.000 Besucher gab die Reed Midem wäh-
rend der Veranstaltung bekannt. 2018, auf
dem vorläufigen Höhepunkt des aktuellen
Immobilienbooms, waren es genauso viele
Menschen. Würden Sie die 26.000-Marke als
„magische Schallgrenze“ für die Größe Ihrer
Immobilienmesse bezeichnen?
Ronan Vaspart: Ich wäre froh, wenn wir als
Veranstalter wüssten, was die „magische
Mipim-Zahl“ ist! Leider muss ich Ihre
26.000er-Theorie zerstören. 2008 zählten wir
abschließend nämlich sogar fast 30.000 Besu-
cher. Das haben wir 2018 nicht geschafft.
Aber um reine Zahlen geht es uns gar nicht,
sondern um die Aufenthaltsqualität. Wenn
eine Veranstaltung wächst, muss der Veran-
stalter immer sehr darauf achten, dass die
Aufenthaltsqualität, aber auch die Qualität
der Besucher hoch bleibt. Für unsere globale
Immobilienmesse ist es zum Beispiel wichti-

ger, dass 26.000 Menschen aus 100 verschie-
denen Ländern zu uns kommen, als dass es
30.000 sind, aber nur aus drei Ländern.

IZ: Haben Sie keine Wachstumspläne?
Vaspart:Natürlichmöchte ichdieMessewei-
ter wachsen lassen. Für dieses Jahr rechnen
wir mit einer weiteren Steigerung der Besu-
cherzahl. Es macht ja genau die Mipim aus,
dass die Immobilienprofis wissen: Hier kann
ich einfach jeden treffen, alle sindda.Würden
weniger Leute nach Cannes kommen, wäre
genau das nicht mehr geboten. Aber Wachs-
tum bedeutet für mich eher, die Aufenthalts-
dauer der Gäste noch zu steigern. Dafür
bedienen wir die unterschiedlichsten Grup-

pen mit eigenen Foren: institutionelle Inves-
toren, Architekten, Bürgermeister, Anwälte ...

IZ: Dieses Jahr bekommen Nachwuchsfüh-
rungskräfte in Cannes erstmals eine eigene
Plattform: den Young Leaders Summit am
Messemittwoch. Warum?
Vaspart: Ich möchte heute schon damit
anfangen, die nachrückenden Generationen
in das einzubeziehen, was uns auf der Mipim
in den kommenden 30 Jahren beschäftigen
wird. Deshalb haben wir haben im Vorfeld
eine Umfrage unter 16- bis 34-Jährigen über
die künftigen Herausforderungen der Urba-
nisierung durchgeführt, deren Ergebnisse vor
Ort verkündet und diskutiert werden. Die

Mipim war immer schon ein Trendsetter und
soll das auch bleiben. In drei bis vier Jahren
könnte ich mir auch vorstellen, einen ganzen
Tag vor oder nach der Messe für den Füh-
rungsnachwuchs auszurichten.

IZ: Seit Jahren ist inCannes viel zuhörenüber
Innovation, Megacities, Großprojekte, Tech-
nologie – Themen, die wenig mit den grund-
legenden Immobilienproblemen dermeisten
Menschen zusammen-
hängen, die da heißen:
bezahlbares Wohnen
und Gentrifizierung.
Wäre es nicht einmal
Zeit für eine „Soziale
Mipim“, statt immer nur über Smart Cities zu
diskutieren?
Vaspart: Der gesellschaftliche Aspekt ist
einer der Grundpfeiler für zukünftige Ent-
wicklungen der Immobilienbranche, ebenso
wie das Thema Nachhaltigkeit. Wir sprechen
auf der Mipim immer auch über bezahlbares
Wohnen.

IZ:Die Mipim wird dieses Jahr 30, und damit
soll natürlich nicht Schluss sein. Was wün-
schen Sie sich, wie soll sich die Messe in den
kommenden Jahrzehnten weiterentwickeln?
Wird man bei der rasanten technologischen
Entwicklung in zehn, zwanzig Jahren über-
haupt noch Messen brauchen, bei denen
Menschen leibhaftig über Tausende Kilome-
ter an einen gemeinsamen Ort fliegen?
Vaspart: Selbst wenn die fantastischsten
Technologien erfunden werden, müssen sich
Menschen treffen, umsichdarüber auszutau-

schen, was sie denken, was sie bewegt, was
die Zukunft bringt. Und auch in zehn Jahren
wird die Mipim für die Immobilienbranche
den Frühlingsanfang markieren. Was die
künftigen Themen der Messe angeht, so
erwarte ich, dass Transport, Infrastruktur und
Mobilität künftig mehr Raum einnehmen
werden.

IZ: Wäre die Mipim ein Abbild der weltwirt-
schaftlichen Entwick-
lung, müssten chinesi-
sche Aussteller längst
jedes Jahr mehr Raum
auf dem Gelände ein-
nehmen.Davon ist aber

bislang nichts zu sehen, warum?
Vaspart: Wir rechnen definitiv mit Auswir-
kungen des chinesischen Wachstums auf die
Messe, aber vielleicht nicht in puncto Aus-
stellerfläche, sondern eher auf Investoren-
seite. Es ist uns wichtig, dass alle bedeuten-
den Länder präsent sind. Dieses Jahr begrü-
ßen wir erstmals Ägypten und Korea als Aus-
steller. Und für die Zukunft rechne ich mit
noch mehr Ausstellerländern aus Asien, aber
auch aus Afrika. Gerade beim afrikanischen
Kontinent sehe ich für uns noch eine Menge
zu tun. Nordafrika und der Nahe Osten sind
zwar schon bei uns, aber der Rest des Kon-
tinents fehlt uns noch. Diese Region wird in
den kommenden Jahren einen großen Boom
erleben, davon bin ich fest überzeugt.

IZ: Herr Vaspart, vielen Dank für das
Gespräch.
Das Interview führte Monika Leykam.

„Die Qualität der Mipimbesucher hochhalten“
Mipim-Direktor Ronan Vaspart
hat keine Angst davor, dass
Virtual Reality seine Kunden
einmal davon abhalten wird,
nach Cannes zu fliegen. Und er
rechnet mit mehr Messepräsenz
aus China und Afrika.

2008 war das stärkste Mipimjahr
Entwicklung der Besucherzahl über 30 Jahre

© Immobilien Zeitung; Quelle: Reed Midem
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„Die Mipim war immer
schon ein Trendsetter und
soll das bleiben“

Der Entwickler und Bestandshalter Gateway
Real Estate plant eine Erhöhung des Grund-
kapitals um 10%, die private Umplatzierung
von Anteilen und eine Notierung der Aktien
im Prime Standard der Börse Frankfurt. Alles
das soll noch in der ersten Jahreshälfte 2019
stattfinden, der genaue Zeitpunkt und das
Volumen der Umplatzierung sind noch offen.
Aktuell gehören ca. 98%derAnteile der Familie
Ketterer. Gateway-CEO Manfred Hillenbrand
gibt sich zuversichtlich: „Wir sehen ein steigen-
des Interesse von Investoren an deutschen
Projektentwicklungsgesellschaften.“ mol

Kapitalerhöhung bei
Gateway
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Investitionen in Infrastruktur und Immobi-
lien haben den Baufirmen 2018 so viele neue
Aufträge beschert wie seit Langem nicht
mehr. Zu Buche steht das beste Neugeschäft
seit fast 25 Jahren. Die Unternehmen holten
Aufträge im Volumen von 79,5 Mrd. Euro
herein, ein Plus von 10,1% (preisbereinigt
4,4%), wie das Statistische Bundesamt ermit-
telte. Der Umsatz kletterte nach Branchenan-
gabennominal ummehr als 11% auf 127Mrd.
Euro. Für 2019 prognostizieren die Firmen
ein Umsatzwachstum von 6%. Bei den Auf-
tragseingängen sollen es mehr werden. Dass
im Dezember rund 10% mehr Orders herein-
kamen als im Vorjahresmonat, stimme für
2019 „außerordentlich optimistisch“, meint
der Hauptverband der deutschen Bauindus-
trie. Das Baugewerbe sprach von einem „ful-
minanten Schlussquartal“. DieUnternehmen
wollen ihren Personalbestand um 18.000
(2018: 25.000) auf dann 855.000 Beschäftigte
aufstocken. Das ifo-Beschäftigungsbarome-
ter spiegelt die gute Laune am Bau wider.
Denn entgegen demTrend steigt die Beschäf-
tigungsdynamik weiter. Das soll in den
nächsten Monaten so bleiben. hi

Rekordjahr für den
Bau

IZ:Wie ist die Resonanz auf den Fonds?
Knapp: Er ist schon weitgehend gezeichnet.
Das ging recht schnell. Wir sprechen, bevor
wir einen Fonds auflegen, ausführlich mit
unseren institutionellen Investoren. Hier
kristallisiert sich meist bereits ein großes
Interesse heraus.

IZ: Pünktlich zur Mipim starten Sie einen
neuen Kreditfonds, der ein Joint-Venture-
Modell enthält. Was steckt genau dahinter?
Knapp: Der Fonds vereinigt sozusagen zwei
Teile in einem. Zum einen gibt es einenMez-
zaninekapitalanteil, der relativ niedrig ver-
zinst wird, und zum anderen eine feste Betei-
ligung an den jeweiligen Projektentwicklun-
gen. Das Volumen liegt bei 500Mio. Euro. Da
der Fonds selbst Gesellschafter der Projekt-
gesellschaft wird, unterscheidet er sich
wesentlich von klassischenMezzaninekredit-
fonds. Der Fonds erhält vorab eine Verzin-
sung von etwa 7% auf sein eingesetztes Kapi-
tal. Investoren profitieren so von einer regel-
mäßigen Verzinsung und partizipieren
zugleich an der Wertschöpfung, während
Projektentwickler Zugang zu vergleichsweise
günstigem Mezzaninekapital erhalten.

IZ:Wie hoch sind der jeweiligeGewerbe- und
der Wohnanteil?

Immobilien Zeitung: Herr Knapp, wie viele
Fonds haben Sie derzeit aktiv im Portfolio?
Lahcen Knapp: Insgesamt fünf Fonds und
drei unregulierte Vehikel. Derzeit sind es
drei Kreditfonds sowie Wohnimmobilienbe-
stände in Deutschland und Österreich.

IZ: Wollen Sie weiter ausschließlich in Woh-
nen investieren?
Knapp:Wir investieren jetzt auch verstärkt in
den Gewerbebereich – insbesondere Büro.
Hier ist die Nachfrage deutlich gewachsen.
Nicht zuletzt durch die Umwidmung von
Gewerbe- inWohnimmobilien sind die Büro-
leerstände deutlich zurückgegangen. Gleich-
zeitig steigt der Bedarf. Logistik soll im Laufe
des Jahres hinzukommen.

IZ: Sie betreuen ausschließlich institutionelle
Investoren und bringen aktuell zwei Fonds
auf den Markt. Stehen Sie dort nicht in einer
erheblichen Konkurrenzsituation?
Knapp: Wir sehen insbesondere bei Kredit-
fonds nur eine geringe Konkurrenzsituation
amMarkt. Das Volumen von relevanten Kre-
ditfonds in Deutschland liegt bei höchstens
6Mrd. Euro. ImVergleich zumGesamtkredit-
markt ist das nur eine verschwindend geringe
Zahl. Darüber hinaus betreuen wir viele
Bestandskunden. Mit unserem Projekt-
entwicklungsfonds dürften wir zu den ersten
Anbietern gehören.

IZ: Was passiert bei einem Anstieg des Leit-
zinses durch die Europäische Zentralbank?
Werden institutionelle Anleger dann weniger
Geld in relativ riskante Kreditfonds stecken?
Knapp: Ich denke, dass ein Zinsanstieg auf
2% bis 3% sogar eher die Nachfrage nach Kre-
ditfonds beschleunigen würde, da unsere
Mezzaninezinsen im Vergleich zu Banken
deutlich attraktiver werden.

IZ: Kommen wir zu Ihren neuen Produkten:
Sie haben vor einigen Wochen einen Wohn-
projektentwicklungsfonds gestartet. Was war
Ihre Intention?

Knapp: Wir haben uns gefragt, wie es heute
noch möglich ist, in den sieben Top-Städten
an Bestandsimmobilien zu gelangen, ohne
extrem hohe Preise zu bezahlen und Rendi-
ten unter 3% in Kauf nehmen zumüssen. Wir
haben festgestellt, dass bei einigen Projekt-
entwicklern die Margen ein wenig gestiegen
sind. Früher hat ein Entwickler, wenn er ein
Objekt via Forward-Deal verkauft hat, eine
Mietgarantie gegeben. Das gibt es heute nicht
mehr, da der Ankaufsdruck zu hoch ist. Bei
15% bis 20% liegt die Gewinnmarge. Früher
hat einMaklermaximal 1% Provision genom-
men. Heute sind es 5% bis 7%. Hinzu kommt
die Grunderwerbsteuer und schon haben
Investoren weiche Kosten von etwa 30% bis
35% des Kaufpreises. Wir haben uns gefragt,
ob man diese Kosten nicht minimieren kann.
Das Konzept des Fonds ist es, externe Dienst-
leister möglichst auszuschließen. Wir kaufen
die Grundstücke mit Baurecht, bauen sie
selbst und halten sie im Bestand. Der Markt-
wert ist dabei deutlich höher. Wir schaffen
uns damit unsere Anlageimmobilie selbst.

IZ: Sie nennen dies „Develop-and-hold-
Strategie“. Ist das nicht teuer für Sie?
Knapp:Nein. Die Projektentwicklungskosten
sind identisch. Wir haben zwar einen gewis-
sen Managementaufwand. Dafür haben wir
aber schon in der Planungs- und Bauphase
größtmöglichen Einfluss auf die Performance
unddamit dieChance auf eine attraktiveRen-
dite. Zwischen uns und dem Investor besteht
dabei Interessengleichheit.

IZ: Investieren Sie für diesen Fonds aus-
schließlich an den A-Standorten?
Knapp: Ja. Im Gegensatz zu unseren Invest-
ments in Bestandsimmobilien. Da fahren wir
eine sogenannte „ABBA“-Strategie. Die Kon-
kurrenz ist in diesemBereich allerdings hoch.
Wobei wir für den Empira Residential Invest
auch eher in die typischen Wohnlagen der
A-Städte gehen. Die Grenzen zwischen A-
und B-Lagen verschwimmen hier ohnehin
immer mehr.

Knapp: Hauptsächlich finanzieren wir über
den Fonds große Quartiersentwicklungen ab
einem Projektvolumen von 150 Mio. Euro.
Darunter sind viele gemischt genutzte Quar-
tiere. Die klare Trennung ist gar nicht mehr
gegeben.

IZ: Planen Sie in naher Zukunft die Auflage
weiterer Fonds oder neue Projekte?
Knapp: Ja, wir planen im Verlauf der zweiten
Jahreshälfte einen Projektentwicklungsfonds
für bestehende Bürogebäude in den sieben
Toplagen und einen Landentwicklungsfonds.
Wir kaufen dafür mit reinem Eigenkapital
ehemalige Gewerbeareale oder weitere
Areale, die sich wohnwirtschaftlich umnut-
zen lassen, und verkaufen diesemit einer ent-
sprechenden Wertsteigerung.

IZ: Herr Knapp, vielen Dank für das
Gespräch.
Das Interview führte Daniel Rohrig.

Kreditfonds via
Joint Venture

Die Schweizer Empira bringt pünktlich zur Mipim
einen Kreditfonds heraus. Es ist ein

Joint-Venture-Modell zwischen einer
Mezzaninefinanzierung und einer festen Beteiligung an

Projektentwicklungen. Empira-Chef Lahcen Knapp
erklärt das Hybridprodukt und spricht unter anderem

über Zukunftsstrategien, den Kreditfondsmarkt
und einen Wohnprojektfonds.

Empira-Chef Lahcen Knapp richtet
sich mit seinem Kreditfonds an
Bauträger und Projektentwickler

aus Deutschland.
Quelle: Empira, Urheber: Lahcen Knapp


