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Die Finanz- und Schuldenkrise und 
die damit einhergehende Niedrig-

zinsphase hat die Sachwertpräferenz pri-
vater Immobilieninvestoren in allen Ein-
kommens- und Vermögenssegmenten 
deutlich verstärkt. Niedrige Fremdkapi-
talkosten, die mit Immobilien häufig 
verbundene Sicherheit und erhoffter In-
flationsschutz sowie ein Mangel an In-
vestitionsalternativen im Bereich siche-
rer Investments haben dazu geführt, dass 
sich Family Offices zu einem maßgeb-
lichen Teilnehmer am deutschen Immo-
bilienmarkt entwickelt haben. Mit einem 
Portfolioanteil von circa 19 Prozent sind 
vermögende Privatpersonen wesentlich 
stärker in Immobilien investiert als die 
meisten institutionellen Investoren. 

In den letzten beiden Jahrzehnten war 
bei institutionellen Investoren eine er-
hebliche Professionalisierung des Immo-
bilienmanagements zu beobachten. Re-
gelmäßige Bewertungen, Reporting und 
Controlling sowie Risikomanagement-
systeme sind heute bei institutionellen 
Investoren selbstverständlich. 

Bei privaten Immobilieninvestoren, 
ist dagegen weiterhin eine hohe Flexibili-
tät hinsichtlich ihrer Entscheidungen  
und eine rasche Aktionsgeschwindigkeit 
zu beobachten. Allerdings fehlt es im 
Vergleich zu institutionellen Investoren 
vielfach an Prozessen und einem ähnlich 
systematischen Vorgehen, was sich in An- 
und Verkaufsprozessen und im laufen-
den Bestandsmanagement bemerkbar 
macht. Trotz des hohen Anteils von Im-
mobilien am Gesamtvermögen ist bei 

den meisten privaten Immobilieneigen-
tümern ein systematisches Immobilien-
management nur in Ausnahmefällen zu 
beobachten. Mehrheitlich anzutreffen ist 
vielmehr ein sehr selektives und oppor-
tunistisches Investitionsverhalten ohne 
eine klar definierte Strategie, regelmäßi-
ge Bewertungen, laufende Renditekalku-
lationen und Risikomanagementsysteme. 

Strategieberatung

Lediglich bei einzelnen Single-Family 
Offices und Multi-Family Offices, die 
ein umfangreiches Immobilienvermö-
gen betreuen und die quasi als institutio-
nelle Immobilieninvestoren angesehen 
werden können, finden derartige Ansät-
ze in der Praxis bereits Anwendung.

In der Konsequenz liegen die Anlage-
ergebnisse privater Immobilieninvesto-
ren häufig unter den gewünschten Ren-
diteanforderungen, was eine Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) zeigt. In 43 Prozent der 
Fälle sind die Renditen sogar nahe null 
oder negativ. Lediglich 33 Prozent liegen 
bei der erzielten Bruttomietrendite im 
Zielkorridor der Renditeerwartungen 
von mehr als drei Prozent pro Jahr. 

Ursächlich für die beobachtbaren De-
fizite in der strategischen Steuerung pri-
vaten Immobilienvermögens ist eine 
mehr oder weniger ausgeprägte Datenar-
mut. Dokumente und Unterlagen sind 
typischerweise bei den Eigentümern 
selbst, bei den beauftragten Hausverwal-

tungen und Steuerberatern zu finden. 
Eigentümer verfügen oftmals über ein 
aus diversen Gründen knappes Zeitbud-
get. In einigen Fällen ist auch eine eher 
geringe Präferenz feststellbar, sich aktiv 
mit dem Immobilienvermögen zu be-
schäftigen. Bei den beauftragten Haus-
verwaltungen findet dies in aller Regel 
nicht statt, da sie sich aufgrund einer 
starken Wettbewerbsintensität und ge-
ringen Margen primär auf die Erledi-
gung ihrer vertraglich zugesagten Kern-
tätigkeiten im operativen Immobilien-
management fokussieren. 

Neben den Hausverwaltungen verfü-
gen die Steuerberater der Eigentümer 
über immobilienbezogene Daten und 
Dokumente. Diese werden mit steuerli-
chem Fokus und mit der Zielsetzung ver-
arbeitet, die Steuererklärung bezie-
hungsweise den Jahresabschluss anzu-
fertigen.  Die strategische Steuerung des 
Immobilienvermögens mit dem Ziel des 
Werterhalts und der Wertmaximierung 
bleibt dem Eigentümer vorbehalten. 

Um der Notwendigkeit eines profes-
sionellen Managements privater Immobi-
lienbestände Rechnung zu tragen, wurde 
in den letzten Jahren ein eigenständiges 
professionelles Dienstleistungsangebot 
zur ganzheitlichen Beratung des Immo-
bilienvermögens von Familien entwickelt. 
Ein solcher Ansatz sollte aus drei ineinan-
der übergreifenden Bestandteilen be-
stehen: Strategieberatung, Immobilien-
management und Immobilien-Reporting.

Die Immobilienstrategieberatung lie-
fert die Basis für ein Immobilienmanage-
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Bruttomietrenditen privater Immobilienbesitzer in Deutschland
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ment auf Einzelobjekt- und Portfolioebe-
ne. Sie schließt die Erfassung und Ana-
lyse der Anlageziele des Mandanten ein 
sowie die Ableitung einer individuellen 
Immobilienvermögensstrategie inklusi-
ve Handlungsempfehlungen.

Das Management beinhaltet Aspekte 
wie Immobilien- und Standortanalyse, 
die  Immobilienbewertung, Finanzie-
rungsstrukturierung, Immobilienver-
mittlung, Transaktionsdurchführung, 
die  Hausverwalterselektion sowie die 
Beratung bei der (Weiter-) Entwicklung 
und Neupositionierung von Immobilien. 

Das Immobilienreporting/-control-
ling bietet auf der Ebene des gesamten 
Immobilienportfolios eine fortlaufende 
Renditeberechnung und eine Messung 
des Erfolgsbeitrages des Einzelobjekts 
zum Gesamtportfolio auf Basis der gif-
Renditedefinitionen. 

Das Management von privaten Im-
mobilienvermögen kann auf diese Weise 
ähnlich fundiert und systematisch erfol-
gen wie das Immobilienmanagement in-

stitutioneller Investoren – ohne dabei 
einem vergleichbaren regulatorischen 
Korsett zu unterliegen.  

Dr. Christoph Pitschke ist Direktor Immo-
bilienberatung bei der Deutsche Oppen-
heim Family Office AG.
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