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1

Zusammenfassung

Portfolioinvestments unterscheiden sich erheblich von Investments in einzelne Gebäude oder lokal homogene Gebäudekomplexen. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Man hat es
selbst bei einer Nutzungsart mit multiplen Standorten und Objekten zu tun. Es kommt also darauf an, dieses „Gewirr“ an standortund objektbezogenen Einflussfaktoren für Zwecke der Investment-Entscheidungsfindung transparent zu machen.
Hierfür haben sich heuristische Verfahren etabliert. Allen
voran die SWOT-Analyse und darauf aufbauen Scoring-Modelle,
die im Ergebnis über Portfolio-Matrizen visualisiert werden können. Sinn dieser Übung ist das Herausfiltern von Gesch äftsmodellen eines Portfolios. Selbst langfristige Bestandshalter werden
nicht umhinkommen, das Portfolio laufend danach zu durchleuchten.
Das Erfassen eines Geschäftsmodelles ist Voraussetzung
für Investmententscheidungen. Erst dann lassen sich damit zukünftige Cashflows verknüpfen. Ob und inwieweit diese Cashflows real werden, hängt davon ab, ob der Investment-Manager
etwas von dem Geschäftsmodell versteht und wie er die ökonomischen und gesellschaftspolitischen Randbedingungen für dieses
Geschäftsmodell einschätzt. Die damit zwangsläufig verbundene
Unsicherheit wird bekanntermaßen durch die risikoadjustierte
Verzinsungserwartung, also dem Diskontierungszins zum Ausdruck gebracht.

7

Damit sind die Weichen für eine finanzmathematisch fundierte Discounted-Cashflow-Bewertung gestellt, auf die in der
vorliegenden Arbeit zusammen mit dem Vorgenannten eingegangen wird.
Die vorliegende Arbeit hat ausdrücklich keine vorgefertigten Ergebnisse zum Inhalt. Der Leser soll sein Wissen kreativ einsetzen, um in Verbindung unterschiedlicher Fachdisziplinen auch
ungewöhnliche Denk- und Problemlösungsansätze entwickeln zu
können. Am Ende stehen zwar monetäre Werte, aber aus der Entwicklung dieser Werte soll bewusst werden, welche Überlegungen
dahinterstehen, die nicht in 10 Sekunden gegoogelt werden können.
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Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist Grundlage eines Vorlesungsreihe „Wertorientiertes Immobilienmanagement“ an der EBZ Business School – University of Applied Sciences, einer staatlich anerkannte, private Fachhochschule mit Sitz in Bochum. Dabei geht
es hier um eine praktische Übung zu Portfoliotransaktionen. Diese
folgt einem roten Faden und beginnt mit einer Strukturierung eines Portfolios, führt dann zur Ableitung strategischer Handlungsoptionen bis hin zu deren Bewertung.
Ein Portfolio besteht aus einer Vielzahl von Immobilien beziehungsweise Gebäuden oder abstrakt Objekten, die im weiteren
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Verlauf des Studienbriefes auch als Objekt-/Standortkombinationen 1 bezeichnet werden und jeweils eine Bewertungseinheit darstellen. Bewertungseinheiten können bei sachlich-räumlichem Zusammenhang auch aus mehreren Gebäuden an einem Standort bestehen. 2 Objekte und Standorte zeichnen sich in Kombination
durch unterschiedliche, nicht standardisierte, aber bewertungsrelevante Einflussfaktoren aus und stellen somit ein Komplexitätsproblem dar.
Die Wirkungen dieser Komplexität sind in die Zukunft gerichtet. Quantitative Modelle bilden dieser Komplexität oftmals
nur scheingenau ab. Besonders anschaulich wurde dies bei der
letzten Finanzkrise, die durch ökonomische Modelle nicht aufgezeigt wurde. Dabei hatte es schon vor der Lehman-Insolvenz im
Jahr 2008 Anzeichen und konkrete Vorfälle gegeben, die den
Schluss nahelegten, dass die Stabilität der Weltfinanzmärkte
durchaus gefährdet war. 3
Nicht für jede immobilienwirtschaftliche Entscheidungsproblematik sind also allein mathematische Ansätze zielführend.
Vielmehr haben sich in den letzten Jahren Verfahren, Methoden
und Modelle etabliert, die trotz unvollständiger Informationen zu
belastbaren Aussagen und praktikablen Lösungen führen. Dabei
wird zur Entscheidunsfindung einerseits ein Interpretationsspielraum gelassen, anderseits aber auch ein explizites Befassen mit
den Grauzonen zukünftiger Entwicklungen erforderlich.

1 Durch den immobilen Charakter sind Objekte und Standorte untrennbar miteinander
verbunden; sie sind deshalb immer in Kombination zu sehen.
2 Vgl. Abb. 2
3 Zum systemischen Risiko vgl. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Reden/re_1601119_Systemisches_Risiko_VA_p.html
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Hinführung zum Thema

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn es um die Zukunft geht“. 4 Wer den Anspruch hat, im Rahmen von Portfoliotransaktionen/-management aus möglichen Handlungsoptionen
die (vermeintlich) richtige herausarbeiten zu wollen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit an diesem Anspruch scheitern. Erst ex post
wird deutlich, ob das Erwartete tatsächlich eingetroffen ist. Zielführender ist es, bei in der Regel mehreren Handlungsoptionen zu
einem Entscheidungsproblem diejenigen auszugrenzen, die eher
nicht infrage kommen. Bei gegebenenfalls mehr als einer verbliebenen, sinnvollen Handlungsoption kann instinktiv und somit
nach Empfinden entschieden werden. Bei diesem Entscheidungsverhalten ist es wichtig, abstrahiert, vernetzt und auch verrückt 5
zu denken.
Gleichgültig, ob es sich dabei um den Themenkreis Portfoliotransaktionen/-management, ein Investment in eine (börsennotierte) Immobiliengesellschaft oder Unternehmen anderer Branchen handelt, geht es zunächst darum, das jeweilige Geschäftsmodell zu verstehen. Auch wenn Geschäftsmodelle in der Immobilienwirtschaft scheinbar auf der Hand liegen, sind diese ausdifferenziert; es geht also keinesfalls nur um Vermietung und Verpachtung.

4
5
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Dieses Zitat wird mehreren Autoren zugeschrieben
Verrückt im Sinne von „out of the box“

Wer in Aktien von beispielsweise BMW oder Tesla investiert, wird zunächst überrascht sein, dass sich die Markt kapitalisierung, also der Börsenwert beider Unternehmen, in etwa einer
Größenordnung bewegt, 6 obwohl BMW gegenüber Tesla profitabel eine vielfache Menge an Fahrzeugen verkauft. Offenbar werden auch hier bei oberflächlich ähnlichem Geschäftsmodell seitens
der Investoren fundamentale Einflussfaktoren zur Unternehmensbewertung vollkommen unterschiedlich interpretiert.

4

Grundlagen

4.1

Geschäftsmodelle

Wie angemerkt, konzentriert sich die erste Frage bei jedem
Investment auf das jeweilige Geschäftsmodell. Ein populäres Kapitalmarktzitat lautet: „Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft du auch verstehst.“ 7 Wie unterscheidet sich also das Geschäftsmodell von BMW gegenüber Tesla oder – zurück in die Immobilienwirtschaft – wie ist das Geschäftsmodell einer hier unterstellt gleichartigen, gemischt genutzten Bestandsimmobilie in
zentraler Innenstadtlage einer deutschen Stadt wie München oder
Gelsenkirchen, zu beschreiben?
Bei einer Bestandsimmobilie geht es grundsätzlich um die
Vermietung, also um laufende Miet-Cashflows, mit denen ein sol-

Stand Juni 2019
Vgl. Warren Buffet, Gründer von Berkshire Hathaway Inc., eine US-Holdinggesellschaft, zu deren Konglomerat aktuell über 80 Firmen gehören.
6
7
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ches Investment refinanziert wird. In München ist für diese Immobilien aktuell mindestens das 30-fache des Miet-Cashflows zu zahlen, was einer laufenden Mietrendite des reziproken Wertes des
30-fachen, also rund 3,3 %, entsprechen würde. 8 Ein Immobilieninvestor kalkuliert hier ceteris paribus mit einer Refinanzierungsdauer von rund 30 Jahren, was eigentlich irrational ist, da ein solcher Zeitraum seriös nicht zu überblicken ist.
In Gelsenkirchen hingegen würde sich diese Immo bilie in
etwa 10 Jahren refinanzieren; die laufende Rendite beträgt also
rechnerisch 10 %. Trotzdem gibt es keinen „Run“ auf Gelsenkirchener Immobilien. Offenbar ist auch hier – wie oben im Beispiel
BMW und Tesla – das Geschäftsmodell der jeweiligen Immobilien
und/oder des Standortes zu hinterfragen.
Sofern ein Investor freiwillig eine geringe laufende Rendite
in Kauf nimmt, spielen offenbar andere Aspekte eine Rolle. Zum
Beispiel die Furcht, dass die Standortattraktivität Gelsenkirchens
gegenüber München weiter nachlässt. 9 Ob diese gerechtfertigt ist,
hängt nicht nur von dem Makrostandort, sondern von der jeweiligen lokalen Objekt-/Standortkombination ab.
Selbst wenn Gelsenkirchen in den kommenden Jahren weiter Einwohner in Höhe von beispielsweise 10 % verlieren sollte, so
verblieben von aktuell rund 260.000 Einwohnern immerhin noch
rund 230.000 Einwohner. Die durch die verbliebenen Einwohner

8 Zur Verdeutlichung: ein 10-facher Multiplikator entspricht einer 10 %igen Rendit, ein
20-facher Multiplikator ist mit 5% gleichzusetzen und schließlich ein 40-facher Multiplikator bedeutet eine 2,5 %ige Rendite etc.
9 Vgl. Deutsches Städte-Ranking 2019 des Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut
(HWWI)
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verbundene Wohnungsnachfrage konzentriert sich allerdings generell auf die „attraktiven“ Standorte einer Stadt. Dies gilt für alle
innerstädtischen Nutzungsarten wie Wohnen, Büro oder Einzelhandel/Nahversorgung. Es kommt bei einer Investmententscheidung somit darauf an, diese lokale Ausdifferenzierung zu erkennen. 10
Ob und zu welchem Preis nach 10 Jahren die Immobilie
noch veräußerbar ist, spielt in Gelsenkirchen keine lebenswichtige
Rolle, da der Kaufpreis über laufende Mieteinnahmen weitgehend
refinanziert ist. 11 Das hiermit skizzierte Geschäftsmodell wird salopp „auscashen“ genannt. Selbst bei einer Halbierung des Restwertes dieser Immobilie gegenüber dem Kaufpreis würde sich das
eingesetzte Kapital um den Faktor 1,5 erhöhen.
In München hingegen kann es offenbar nicht nur um Mieterlöse über einen Zeitraum von über 30 Jahren gehen, sond ern um
eine Werterhaltung/-steigerung, die den baulich-technischen Substanzverzehr (über-)kompensiert und den deutlich längeren Refinanzierungszeitraum aus der laufenden Vermietung gegenüber
Gelsenkirchen rechtfertigt.
Eine Wertsteigerung wäre beispielsweise durch eine weiterhin stabile Arbeitsplatz- und Einwohnerentwicklung erwartbar.
Weiterhin sollte auch eine Annahme darüber getroffen werden,
wie sich über diesen langen Zeitraum die Mietpreis- und Zinsentwicklung darstellt. Hierbei sind die Bemühungen der Legislative
zur Mietpreisdeckelung und weiterhin eine ursächliche Beziehung
zwischen Kaufpreisen und Zinsen zu berücksichtigen.

10
11

Vgl. hierzu Pkt. 5.2ff
Hier ohne Zinseszins-Effekte
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Für das Geschäftsmodell in München trifft die Bezeichnung Zinsverdichtung (Yield Compression 12) zu, was faktisch bei
einem aktuellen Leitzins von null Prozent 13 den weiteren Rückgang der Rendite und damit umgekehrt eine damit einhergehende
Erhöhung des Miet-Cashflow-Multiplikators beschreibt. Um nach
10 Jahren eine ähnliche (Gesamt-)Rendite aus Mietrückflüssen und
Restwert wie in Gelsenkirchen zu erzielen, wäre hier nach 10 Jahren eine rund 20 %-ige Steigerung des Restwertes erforderlich.
Dies bedeutet, dass Inflation und Zinsen nicht signifikant steigen
sollten und die Anzahl der Einwohner zumindest stabil bleibt. Dabei ist insbesondere eine Prognose der Zinsentwicklung über einen
solchen Zeitraum, wie bereits erwähnt, hoch spekulativ.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Struktur des
Cashflow-Rückflusses 14 in beiden Fällen sehr unterschiedlich ist
und man deshalb von unterschiedlichen Geschäftsmodellen sprechen kann, wie auch Abbildung 1 verdeutlicht. Diese Akzeptanz
dieser unterschiedlichen Cashflow-Struktur durch den Kapitalmarkt ist bei aktuell laufenden Verlusten aus der operativen Geschäftstätigkeit bei Tesla gegenüber BMW nur durch extreme Zukunftserwartungen zu erklären.

12 Vgl. https://blog.exporeal.net/de/yield-compression-fallende-ertrage-steigende-kaufpreise-was-bringt-die-zukunft/#
13 Stand Juni 2019
14 Vgl. zum Unterschied zwischen laufender Cashflow- und Wertänderungsrendite
auch: https://www.corpus-sireo.com/de-de/glossar/durchschnittsrendite
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Abb. 1: fiktiver zukünftiger Cashflow am Beispiel BMW und Tesla
(Quelle: Eigenermittlung)

4.2

Cashflow-Eintrittswahrscheinlichkeit

Ist das Geschäftsmodell verstanden, erfolgt darauf aufbauend die Modellierung zukünftiger Cashflows. 15 Man kann hier von
einer „Hochzeit“ von Geschäftsmodell und Cashflow sprechen.
Die Einnahmen und Ausgaben sind aufgrund marktüblicher Vergleichs-/Erfahrungswerte und/oder gegebenen Nutzer-/Mietverträge zu bestimmen. Auch zum sogenannten Restwert oder Exit
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Vgl. Pkt. 7.2.3.3
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sind in Abhängigkeit der regionalen Marktdynamik, der übergeordneten Zinserwartung sowie gegebenenfalls weiterer (exogener)
Einflussfaktoren Annahmen zu treffen. 16
Dennoch hat, wie bereits oben angesprochen, die Modellierung eines Cashflows mit Unsicherheit, Erwartungen und Eintrittswahrscheinlichkeiten zu tun. Diese Unsicherheit wird in der
Investitionsrechnung durch den Diskontierungszins zum Ausdruck gebracht. 17
Die Wirkung des Diskontierungszinses auf Investmententscheidungen soll einprägsam nachfolgend erläutert werden. Unterstellt wird ein fiktives Investment, für welches in einem Bieterprozess ein Kaufpreis geboten werden soll. Die Struktur des Cashflows für dieses Investment ist sehr einfach; es ist ein gleichmäßiger (ewiger) Cashflow-Überschuss von EUR 1 Mio. p.a. prognostiziert. Der Charakter des Investments ähnelt somit dem einer Anleihe. Die beiden Bieter A und B kommen in etwa auf eine vergleichbare Struktur und Höhe des Cashflows. Unterschiedlich
wird jedoch seine Eintrittswahrscheinlichkeit eingeschätzt.
Während Bieter A, der das Investment in dieser Hinsicht
als relativ sicher bewertet und deshalb mit einer vergleichsweise
niedrigen risikoadjustierten Renditeerwartung von 5 % zufrieden
ist, sieht Bieter B signifikante Ausfallrisiken beim Cashflow. Seine
risikoadjustierte Renditeerwartung liegt deshalb mit 10 % deutlich
höher.

16 Zu nennen wären hier legislative Eingriffe wie sie aktuell in extremer Ausprägung
im Wohnungsmarkt durch Mietpreisregulierung oder gar Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen/-unternehmen diskutiert werden; vgl zur Restwertbestimmung auch
Pkt. 7.2.2
17 Vgl. Pkt. 7.2.4
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Auf dieser Basis lässt sich rechnerisch bestimmen, wo das
Kaufpreisangebot der beiden Bieter liegen wird. Bei einer 5 % -igen
Renditeerwartung und einem prognostizieren Cashflow-Überschuss von EUR 1 Mio. p.a. liegt das Kaufpreisangebot von Bieter
A bei EUR 20 Mio. 18 Sein risikoaverser Mitbieter B liegt hingegen
mit einer 10 %-igen Renditeerwartung bei lediglich EUR 10 Mio.
Das jeweilige Kaufpreisangebot wird somit cetris paribus davon
bestimmt, wie die Eintrittswahrscheinlichkeit zukünftiger Cashflows eingeschätzt wird. Damit wird die überragende Bedeutung
der Antizipation zukünftiger Gegebenheiten bei Investmen tentscheidungen illustriert.

4.3

Portfolio- versus Objektinvestments

Wir beobachten aktuell eine ausdifferenzierte Immobilien Marktdynamik nach Nutzungsarten und Regionen. Bei insgesamt
weiter niedrigen Renditen verstärken sich die Wettbewerbsintensität, das Risiko eines Fehlinvestments und damit der Druck auf
institutionelle Immobilieninvestoren, strategieorientierte Systeme
des Immobilienmanagements zu entwickeln und einzusetzen.
Die Differenziertheit des Immobilienmarktes erfordert
ebenso differenzierte Sichtweisen und Instrumente zur Sicherung
beziehungsweise Stabilisierung einer nachhaltigen Wertentwicklung. Immobilienportfolios umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Objekt-/Standortkombinationen; sie sind damit keine „genormte Lagerware“.

18 Hilfestellung: 5% (10%) Renditeerwartung entspricht rechnerisch dem 20(10)fachen;
mithin 20(10)x EUR 1 Mio.= EUR 20(10) Mio.
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Während ein (Einzel-)Objektinvestment eine Fokussierung
auf eben diese eine Immobilie zulässt und daher hinsichtlich der
Entscheidungsproblematik vergleichsweise übersichtlich ist, sind
Portfolioinvestments durch ein Komplexitätsproblem gekennzeichnet. Dieses besteht darin, alle strategischen, also für Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen relevanten Informationen zu allen Objekten an ihren jeweiligen Standorten zeitgleich in
einen Entscheidungszusammenhang zu stellen.
Ein Wohnportfolio mit beispielsweise 10.000 Wohneinheiten besteht aus 500 oder mehr Objekt-/Standortkombinationen.
Dass im Rahmen einer Portfoliotransaktion eine dezidierte Betrachtung im Einzelnen nahezu unmöglich und hinsichtlich der
damit zusammenhängenden Kosten nicht zu rechtfertigen ist, versteht sich von selbst. Das gleiche gilt für das Por tfoliomanagement
im Sinne laufender Investitions-/Desinvestitionsentscheidungen
der Modernisierung oder Veräußerung. Auch dies erfordert einen
strategischen Gesamtüberblick über das Portfolio.
Hierzu haben sich heuristische Ansätze des Portfoliomanagements etabliert, auf die im Folgenden auch im Rahmen von Portfoliotransaktionen zurückgegriffen wird.
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Abb. 2: Wohnungswirtschaftliche Objekt-/Standortkombinationenen
(Lange Malterse und Eulenbaumstaße in Bochum; fiktive Daten)
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5

Heuristische Ansätze

5.1

Heuristische versus analytische Verfahren

Heuristik bezeichnet die Fähigkeit, mit begrenzten Ressourcen wie Wissen und Zeit dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu kommen. 19 Es bezeichnet ein
erfahrungsbasiertes Vorgehen, bei dem mit Hilfe mutmaßender
Schlussfolgerungen Investitionsentscheidungen getroffen werden.
Bekannte Heuristiken sind zum Beispiel Versuch und Irrtum (Trial
and Error), statistische Auswertung von Zufalls-Stichproben und
das Ausschlussverfahren. 20
In einem Bieterverfahren zu einer Portfoliotransaktion
werden seitens des Verkäufers beschränkte Immobiliendaten den
zur Verfügung gestellt. Oftmals hat man es lediglich mit einer Objekt-/Adressdatei mit den jeweiligen Mieteinheiten und Mietflächen, Baujahren sowie Mieterlösen zu tun. Dies gilt insbesondere
für die erste Phase eines Bieterverfahrens, die mit einem indikativen Angebot potenzieller Erwerber endet. Eine Auffächerung von
Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken strategischer
Objekt-/Standortkombinationen darf hingegen nicht erwartet werden. Dies bleibt Aufgabe der Bieter beziehungsweise Investoren.

19 Heuristik (griechisch „heuriskein“ (finden)) vgl. hierzu bspw. Gablers Wirtschaftslexikon
20 Einen guten Einblick in heuristische Verfahren bietet Berens (1992): Beurteilung von

Heuristiken: Neuorientierung und Vertiefung am Beispiel Logistischer Probleme
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