
„Sehr gut prüfen,  
dann erst kaufen“

In der Niedrigzinsphase bleiben Immobilien für institutionelle  
Investoren erste Wahl. Vorausgesetzt, Preis und Standort stimmen. Diese  
Ansicht vertritt Lahcen Knapp, CEO des Investmentmanagers Empira.
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Herr Knapp, sind deutsche institutionelle 
Investoren bei Immobilien gut aufgestellt?
Da müssen wir je nach Investorenklasse unter-
scheiden. Versorgungswerke sind schon relativ gut 
aufgestellt. Versicherer hingegen haben noch eine 
relativ niedrige Immobilienquote. Das hat einen 
einfachen Grund: Die Anforderungen an die Eigen-
kapitalhinterlegung für Equity-Immobilien-Invest-
ments sind nach Solvency II sehr hoch. Dies bremst 
Versicherungen bei der Allokation von Immobilien 
in ihrem Portfolio, obwohl sich viele Assekuranzen 
hierbei gern stärker engagieren würden.

Wie sieht das bei Stiftungen und Family Offi-
ces aus?
In diesem Segment sind wir aktuell nicht aktiv. 
Diese Investorengruppe löst in der Regel eher 
kleinere Tickets und hat oft einen individuellen 
Anlagehorizont. Für uns ist jedoch Homogenität 
unter den Investoren wichtig. Um einen langfristig 
nachhaltigen Erfolg gewährleisten zu können, 
fokussieren wir uns auf Investoren mit einem län-
geren Anlagehorizont, der von einem kurzfristigen 
Exit nach wenigen Jahren absieht.

Was raten Sie institutionellen Investoren, die 
an deutschen Immobilien interessiert sind?
Wer derzeit noch einen Immobilienbestand in 
guten Lagen aufbauen will, dem raten wir zu einer 
Develop-and-Hold-Strategie. Das bedeutet, relativ 
früh in die Wertschöpfungskette einzusteigen, die 
Objekte selbst zu realisieren und danach mittel- bis 
langfristig im Bestand zu halten. Wer selbst entwi-
ckelt, profitiert von einer höheren Wertschöpfung. 
Auch diverse Nebenkosten lassen sich im Vergleich 
zu Investments in Bestandsimmobilien reduzieren.

Aber Sie müssen ja auch von etwas leben.
Wir haben unsere Management-Fee, welche auch 
vom Projekterfolg abhängig ist. Dies stellt die Inte-
ressensgleichheit mit unseren Investoren sicher.

Wo liegen für Investoren die größten Vorteile 
der Projektentwicklung?
Die Investoren sparen viel Geld bei den Neben-
kosten. Sie zahlen die Grunderwerbsteuer nur auf 
das Grundstück, nicht auf eine fertige Immobilie, 
und keine oder deutlich niedrigere Maklerkosten. 
Zudem macht die entfallende Bauträgermarge das 
Objekt günstiger. Und wir haben die Objektqualität 
unter Kontrolle. Externe Bauträger neigen dazu, 
ihre Marge permanent maximieren zu wollen, etwa 
mit günstigerem Material oder billigeren Einbau-

ten. Als Bestandsinvestor zahlen Sie trotzdem 
den vollen Preis.

Je früher Sie in die Entwicklung gehen, desto 
größer sind jedoch die Risiken?
Nein. Wir kaufen ja nicht mit Entwicklungsrisiko. 
Wir haben nur das Herstellungsrisiko, welches 
sich durch eine solide Planung gut bepreisen 
lässt. Wir haben ein eigenes Vergabeteam und 
können teilweise sogar unter unseren Kalkulatio-
nen vergeben. Wichtig ist, dass die Kalkulationen 
sauber aufgesetzt werden und nicht zu günstig 
geplant oder am Markt vorbeigebaut wird. Stei-
gen die Baupreise, müssen wir das auch frühzei-
tig in unseren Kalkulationen berücksichtigen.

Immobilien sind teuer bewertet. Wo sehen Sie 
noch Potenzial?
Es braucht eine differenzierte Sicht. Jetzt in Berlin 
zum 40-Fachen zu kaufen, halten wir für wenig 
erfolgversprechend. Kaufen Sie aber in Düssel-
dorf zum 25-Fachen, kann das eine interessante 
Opportunität sein. Natürlich muss man zu diesen 
Faktoren auch immer die Quadratmeterpreise 
vergleichen und das Alter der Immobilien, die 
mögliche Mietsteigerung in den nächsten Jahren 
sowie die generelle Lage und den Grundstücks-
wert berücksichtigen. Es versteht sich, dass die 
richtige Entscheidung erst nach einer fundierten 
Analyse getroffen werden kann.

Empfehlen Sie, mehr in C-Lagen zu gehen? 
Ich halte wenig von diesen Kategorisierungen. 
Diese Unterscheidungen lösen sich derzeit ohne-
hin immer weiter auf. Wichtig sind positive ma-
kroökonomische Aussichten des Standorts, wie 
Wachstum, Kaufkraft, gute regionale Anbindung 
oder auch eine hohe Zuzugsrate. Kleinere Städte 
wie etwa Heidelberg oder Freiburg verfügen als 
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorte über 
attraktive Rahmenbedingungen.

Dort haben die Immobilienpreise auch ange-
zogen.
Das müssen Sie in Relation sehen. In Freiburg 
zahlen Mieter im Schnitt 14 Euro pro Quadrat-
meter und in Berlin sind es durchschnittlich rund 
6,50 Euro. Es geht am Ende um die Rendite, 
also die Relation von Mieten und Preisen. Wenn 
der Wert der Immobilie höher ist, beispielsweise 
durch hohe Baulandkosten, aber zugleich auch 
die Mieten höher sind, kann ja die Rendite trotz-
dem interessant sein.
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Welche Nutzungsarten sind für Sie besonders 
interessant? 
Wir konzentrieren uns in Deutschland insbesonde-
re auf die Nutzungsart Wohnen. Dies in verschie-
denen Ausprägungen, sei es Mikro-Wohnen oder 
klassischer Geschosswohnungsbau. Im Gewerbe-
bereich setzen wir auf Büroentwicklung in und um 
die sieben A-Städte.

In Städten wie Frankfurt am Main wird aktuell 
Wohnen im Hochhaus propagiert.
Wir haben auch Hochhausprojekte in der Umset-
zung. Es geht ja auch nicht anders. Das Land ist 
endlich. Und in unseren Städten kann man in den 
guten Lagen kein Land mehr produzieren. Wo die 
Menschen hinwollen, dort gibt es sowohl einen 
Nachfrage- als auch einen Preisdruck. Darum muss 
man in die Höhe gehen.

Was halten Sie von Studentenwohnheimen?
Wir betrachten kleinteilige Wohnimmobilien 
grundsätzlich als sehr spannend. Diese sind für 
Studierende geeignet, aber auch für Pendler oder 
Wochenaufenthalter. Solche Konzepte finden wir 
sehr interessant, weil sie die Nachfrage von mehre-
ren Zielgruppen abdecken.

Und Seniorenwohnheime?
Da sehen wir ein gewisses Risiko, weil es aus 
unserer Sicht noch nicht genügend adäquate und 
finanzstarke Betreiber gibt. Wir können Invest-
ments in diesem Segment erst dann professionell 
anbieten, wenn wir einen eigenen Betreiber oder 
eine eigene Betreiberstruktur entwickelt haben. 
Man müsste in der Lage sein, einen Betreiberaus-
fall zu kompensieren. Pflegeheime befinden sich 
an den unterschiedlichsten Standorten, oftmals auf 
der grünen Wiese, und bieten oft keine Nachnut-
zungsmöglichkeit. Man kauft eigentlich einen 
Mietvertrag und nicht die Immobilie.

Reden wir vom Geld. Mit welcher Rendite kann 
ein institutioneller Investor bei Ihnen rechnen?
Das kommt auf die Strategie an. Wir haben 
Mezzanine-Fonds, da erzielen wir jährlich einen 
IRR von mehr als zehn Prozent.

Das ist aber auch risikoreicher.
Wie bereits gesagt, es kommt auf die Strategie an. 
Mit unseren Develop-and-Hold-Strategien liegen 
wir bei mehr als sieben Prozent IRR; das ist immer 
noch sehr interessant. Vor allem, wenn Sie sehen, 
dass andere Produkte bei zwei Prozent liegen.

Der Immobilienmarkt ist kein Wunschkonzert. 
Was wäre für Sie bei einer Quartiersentwick-
lung die ideale Ausgangslage? 
Das kommt auf die jeweilige Stadt und die Mi-
krolage an. Es gibt wichtige Faktoren: Ein guter 
öffentlicher Nahverkehr ist entscheidend für eine 
Quartiersentwicklung. Dann brauchen Sie eine gute 
Durchmischung sowie unterstützende Dienstleis-
tungen wie eine Kita oder auch eine umfassende 
medizinische Versorgung. Wenn dort viele ältere 
Menschen wohnen sollen, benötigen Sie einen Be-
treuungsdienst. Darüber hinaus eine sehr gute Gas-
tronomie, die zur Klientel passt. Wichtig sind zudem 
ausreichend gewerbliche Flächen zur Büronutzung.

Um weiter organisches Wachstum zu erzielen, 
brauchen Sie eine gut gefüllte Pipeline an Pro-
jekten, die entsprechende Rendite generieren. 
Klappt das?
Früher kamen die Makler auf uns zu. Man bemühte 
sich um Exklusivität und kaufte zu. Das funktioniert 
heutzutage nicht mehr. Wir haben mehrere Akquisi-
teure, die in Deutschland unterwegs sind und stän-
dig mit Maklern, Hausverwaltungen und größeren 
Unternehmen sprechen, unsere Strategien vorstel-
len und erklären, was wir suchen. Wir müssen aktiv 
am Markt sein, um die Objekte und Transaktionen 
zu finden. So halten wir unsere Pipeline gut gefüllt.

Nach wie vor spielt die Musik in Deutschland in 
den sieben sogenannten A-Städten.
Ja, das ist so. Da sehen wir auch die geringsten Risi-
ken. Es gibt zwar weniger Investitionsmöglichkeiten 
am Markt, als wir gerne hätten, aber wir finden sie 
noch. Die großen Städte bieten positive und attrakti-
ve Aussichten, und das gilt auch für die Agglomera-
tionen. Wie Pinneberg bei Hamburg oder Potsdam 
und Schönefeld bei Berlin. Dort ziehen heute 
Familien hin. Mit S-Bahn-Anschluss sind Sie in rund 
20 Minuten in den Zentren. Das wird interessant.

Obwohl die Preise schon sehr hoch sind, enga-
gieren sich vermehrt ausländische Investoren. 
Treibt das die Preise noch weiter hoch?
Seit ein bis zwei Jahren nimmt das Interesse auslän-
discher Investoren tatsächlich massiv zu. Ausländi-
sche Investoren sind oftmals gewillt und in der Lage, 
hohe Preise zu bezahlen. Das erzeugt zusätzlichen 
Preisdruck, und diese Dynamik fängt gerade erst an. 
In guten Lagen sind 20.000 Euro pro Quadratmeter 
mittlerweile normal. In einzelnen Toplagen zahlen 
Sie inzwischen schon 30.000 Euro. Diese Entwick-
lung ist ungebrochen und auch alternativlos.=
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