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Versicherer sucht den
Renditekick

Volkswohl Bund steigt bei Immobilienkreditfonds ein – Caerus berät bei der Auswahl
Immobilienkredite werden von
deutschen Versicherern als As-
setklasse entdeckt. Jˇngst haben
die Volkswohl Bund Versicherun-
gen einen nicht unerheblichen
Betrag in einen Luxemburger
Kreditfonds angelegt. Finanziert
werden insbesondere Bestands-
objekte in deutschen B- und C-
Städten.

B˛rsen-Zeitung, 20.1.2015
tl Frankfurt – Auf der Suche nach ei-
ner attraktiven Kapitalanlage sind
die Volkswohl Bund Versicherungen
bei Immobilienkrediten fˇndig ge-
worden. Sie investieren 200Mill. Eu-
ro, rund 2% ihrer Kapitalanlagen
von 11Mrd. Euro, in einen Luxem-
burger Sicav-Fonds, der in erstran-
gig besicherte Immobiliendarlehen
mit h˛herem Beleihungsauslauf, so
genannte Whole Loans, investiert.
,,Wir haben nach einer zugängli-

chen, verstehbaren Anlage mit einer
guten Rendite bei ˇberschaubaren
Risiken gesucht‘‘, sagte Axel-Rainer
Hoffmann, Finanzvorstand des
Volkswohl Bund, im Gespräch mit
der B˛rsen-Zeitung. ,,Immobilien-
kredite waren fˇr uns eine nahelie-
gende Assetklasse, da wir bereits
ˇber ein gutes Immobilien-Know-
how verfˇgen – einerseits ˇber unse-
re Direkt- und Fondsanlagen und an-
dererseits ˇber unsere Hypothekar-
kreditabteilung.‘‘ Immobilienkredite
seien attraktiver als Hypotheken und
Immobilieninvestitionen, wenn Im-
mobilien nicht mehr so weiterlaufen
wie bisher, ist Hoffmann ˇberzeugt.
,,Denn einige A-Lagen sind schon re-
lativ ˇberhitzt. Immobilienkredite
k˛nnen an der Immobilienperfor-
mance partizipieren, ohne auf Preis-
steigerungen angewiesen zu sein.‘‘
Nach allen Kosten will er jährlich
,,deutlich ˇber 4%‘‘ mit dem Enga-
gement verdienen.

Hohe Immobilienquote

Der Volkswohl Bund hat sich bereits
mit einer Immobilienquote von 7%
im Wettbewerbsvergleich ˇber-
durchschnittlich engagiert. Dazu
kommen Hypothekardarlehen, die
4% der Kapitalanlage ausmachen.
Hoffmann sieht die Assetklasse als

festen, langfristigen Bestandteil der
Kapitalanlage seines Hauses. Des-

halb sollen die Finanzierungen auch
grundsätzlich bis zur Endfälligkeit
gehalten werden. Die Laufzeiten be-
wegen sich aktuell zwischen fˇnf
und sechs Jahren. Der Volkswohl-
Bund-Vorstand kann sich fˇr die Zu-
kunft auch einen leichten Ausbau
des Engagements vorstellen. Als
Fremdkapitalinstrument fällt das
Engagement nicht unter die auf-
sichtsrechtliche Immobilienquote.
,,Die genaue Form der Verbuchung
und aufsichtsrechtliche Behandlung
ist – da es hier verschiedene M˛g-
lichkeiten gibt – mit dem Wirt-
schaftsprˇfer des Investors abzu-
stimmen‘‘, sagt Michael Morgenroth,
Chief Executive Officer der Caerus
Debt Investment AG in Dˇsseldorf.
Caerus ist exklusiver Berater des

Versicherers bei der Anlage in Immo-
biliendarlehen und meldet fˇr das
Schlussquartal 2014 nicht nur die
Einwerbung des 200-Mill.-Euro-In-
dividualmandats des Volkswohl
Bund, sondern auch eines weiteren
deutschen Institutionellen, der
150Mill. Euro investieren will.
Zusammen mit den fˇr Junior-

und Mezzanine-Finanzierungen vor-
gesehenen Mitteln seien den von
Caerus beratenen Kreditfonds damit
insgesamt 420Mill. Euro fˇr Invest-
ments in immobilienbesicherte Dar-
lehen anvertraut worden, teilten die
Berater mit. Die ersten drei Invest-
ments ˇber insgesamt 188Mill. Euro
mit Mitteln aus den Individualman-
daten seien bereits getätigt worden.
Als Sicherheiten fˇr die Finanzierun-
gen dienten sowohl Einzelobjekte
als auch Immobilienportfolios. Bei
den Nutzungsarten ˇberw˛gen Bˇ-
roflächen, es wurden aber auch ge-
mischt genutzte Objekte mit Betrei-
beranteil finanziert.
Der Fonds erhält Investmentanfra-

gen von Direktinvestoren und Finan-
zierungsvermittlern‘‘, beschreibt Pa-
trick Zˇchner, Chief Investment Offi-
cer von Caerus, das Anlageprozede-
re. ,,Wir ordnen dann diese Anfragen
nach Nutzungsarten und Umfang
ein und legen sie dann, sofern sie
sich rechnen, dem Investor zur Ent-
scheidung vor.‘‘ Wenn er zustimmt,
folgt dann die eigentliche Due Dili-
gence nach immobilienwirtschaftli-
chen und Risiko-Kriterien. ,,Die end-
gˇltige Entscheidung aufgrund un-

serer ausfˇhrlichen Unterlagen liegt
schließlich wieder beim Investor.‘‘
Hoffmann legt großen Wert auf

eine frˇhzeitige Einbeziehung in
den Auswahlprozess und betont:
,,Wir haben ein Vetorecht.‘‘ Bei der
Stˇckelung der Einzelpositionen be-
stehe großer Spielraum, ,,wenn sich
die Risikoposition in einem gewissen
Rahmen bewegt‘‘.
Finanziert werden im Rahmen

dieses Mandats grundsätzlich nur
gewerbliche Bestandsimmobilien.
,,In SpezialsituationenwäreWohnen
auch m˛glich‘‘, sagt Hoffmann.
,,Entscheidend ist der laufende
Miet-Cash-flow‘‘, ergänzt Caerus-
CEO Morgenroth. ,,Projektentwick-
lungen wˇrden wir nur dann finan-
zieren, wenn es ein zusätzliches Ob-
jekt mit laufendem Miet-Cash-flow
als Sicherheit gäbe.‘‘

B- und C-Städte bevorzugt

Zum Zuge kommen erstklassige Co-
re-Objekte, aber auch risikoreichere
Value-Add-Objekte. ,,Bei den Stand-
orten gibt es keine Einschränkun-
gen, bevorzugt werden B-Städte wie
Leipzig und Essen, aber auch C-Städ-
te‘‘, sagt Morgenroth. Hier herrsche
im Gegensatz zu den Top-Standort-
en kein Finanzierungswettbewerb
zwischen den Banken, ergänzt Zˇch-
ner. ,,Selbst in guten Lagen von B-
Städten ist bei Core- plus- und Va-
lue-Add-Objekten das Angebot an
Finanzierungen sehr einge-
schränkt.‘‘ Lokale Volksbanken und
Sparkassen k˛nnten nur bei kleine-
ren Losgr˛ßen einspringen.
Morgenroth sieht Caerus mit sei-

nem erfahrenen einheimischen
Team mit dem Fokus auf den
deutschsprachigen Raum in einer
besonders guten Wettbewerbspositi-
on. Hoffmann bestätigt den Beratern
ein ,,Alleinstellungsmerkmal mit gu-
ten Verbindungen in den deutsch-
sprachigen Raum‘‘. Morgenroth
kennt die andere Seite des Schreibti-
sches gut, da er Vorstand des Asset
Managers der Gothaer Versicherun-
gen war. Wichtig seien insbesondere
Kenntnisse der Abläufe im Middle
und Back Office von Versicherern,
namentlich im Reporting. Als Wett-
bewerber macht Morgenroth nur
noch BNP Paribas REIM Germany in
Mˇnchen aus. Allerdings erwerbe
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dieser nur Darlehen, während der
von Caerus initiierte Luxemburger
Fonds auch Darlehen vergebe. Auch
die DekaBank hat mehrere Kredit-
fonds aufgelegt, erwirbt allerdings

nur Tranchen von Engagements des
eigenen Hauses.
Caerus geh˛rte bis 2013 als Signa

Real Estate Advisory AG (Signa
READ) zur Signa Holding GmbH,
wurde dann vomManagement unter

der Fˇhrung von Morgenroth im
Rahmen eines Management Buy-
out vollständig ˇbernommen und
anschließend in Caerus Debt Invest-
ments AG umbenannt.
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