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Geschätzte Leserinnen und Leser!
Die Welt hat sich geändert! Hat sich die
Welt geändert? Diese philosophische Fragestellung können wir nicht abschließend
beantworten – ich denke, wir alle werden
noch Jahre benötigen, um all die Auswirkungen im privaten, beruflichen und finanziellen Leben zu sehen und möglicherweise
auch zu verarbeiten.
Im Wohnungsmarkt wird die Segmentierung nach Benutzerstruktur noch stärker
erfolgen. Kleinwohnungen werden noch
effizienter gestaltet sein müssen, bei Familienwohnungen wird vor allem die Nachfrage nach Freiflächen noch stärker nachgefragt werden.
Im Bereich der Büroimmobilien ist die bisherige Optimierung der Flächen durch
Schaffung von Großraumbüros möglicherweise am Wendepunkt angelangt. Homeoffice und virtuelle Meetings als Dauerlösung?
Gewerbeimmobilien: Es kommt darauf an.
Logistik ist King! Die Lieferketten werden
sich verändern; Bevorratung wird ein größeres Thema sein.
Im Freizeit-Hotelbereich wird sich sehr
wahrscheinlich Qualität noch stärker durchsetzen. Im Business-Hotelbereich wird eine
noch klarere Segmentierung betreffend
„Preis-/Leistungsverhältnis“ zur optimalen
Bedienung der Nachfrage erfolgen.
Das Virus SARS-CoV-2 hat uns die Krankheit
COVID-19 gebracht, aber es wird die Immobilienwelt nicht grundlegend und nachhaltig ändern. Wohnraum, Arbeitsraum und
Gewerbefazilitäten können durch keine
Schutzmasken ersetzt werden.
Ihr
Eric Samuiloff

WIE GEHT ES WEITER?

Die Krise als
Investmentchance!

Die Krise dort, die Krise da, die Krise hier, die Krise, Krise, Krise…..Kommt Ihnen das bekannt vor? Seit Wochen hören
wir nur noch von Krisen, werden mit Zahlen der täglichen Krisenentwicklung bombardiert und natürlich ist jeder und
alle „der Spezialist“ und Wahrheitskenner der Krisenbewältigung.
Soweit, so gut. Hat sich bei Ihnen auch
das Gefühl eingeschlichen, dass wir alle
vor Angst erstarren und nur noch mit pessimistischer Einstellung in die Zukunft
sehen? Oder haben Sie sich ganz ohne
Emotionen bereits Gedanken gemacht, wie
Sie aus der derzeitigen Situation das Beste für sich persönlich erreichen können?
Wir meinen natürlich „nur“ das finanzielle
Gebaren, und nicht das vielschichtige
private Leben.
Betrachten wir die Sachlage einmal nüchtern. Was hat sich seit dem staatlich
verordneten Stillstand so alles bei den geläufigen Investments getan bzw. wo stehen
wir derzeit, und wohin glauben wir von der
trivium Immobilien Investment Gruppe,
dass die Reise hingeht? Natürlich legen wir
hier einen verstärkten Blick auf die einzelnen Immobiliensparten, aber auch auf die
weitverbreitetsten Assetklassen (Aktien,
Anliehen und Gold) – wie Sie sicher wissen,
war ja das Management der trivium Gruppe in Summe über Jahrzehnte in leitenden
Positionen des Wertpapiermarktes tätig.

Beginnen wir unserer Markteinschätzung
bei den Aktienmärkten

Aktienmärkte

Für die Aktienmärkte sind Krisenzeiten Gift,
jeder (egal ob Profi oder der private Aktionär) – weil sich ja die ganze Welt über Nacht
verändert hat – möchte jetzt sofort raus, raus
(siehe hierzu auch die Illustration auf Seite 2)
. Dies führt verständlicherweise zu starken
Kursverlusten. So z.B. hat der deutsche Leitaktienindex DAX im Zeitraum von 19.02. bis
18.03. um rund 39% an Wert verloren. Ein
Wahnsinn!!! Es wurde in diesen Tagen der
absoluten Panik ein weltweites Vermögen
von über 19 Billionen EUR (eine Zahl mit
12 Nullen!) verloren. Es kommt dann leider
auch noch die Gemeinheit der Mathematik
auf den Investor zu: Wenn z.B. 50% an Wert
verloren wird, ist man von diesem Ereignis
meist leicht nebulös im Geiste und meint
wohl, wenn sich die Kurse um 50% wieder
erholen, dann ist ja nichts verloren. Falsch
gedacht! Sie müssen nämlich 100% erwirtschaften um wieder auf Ihren Ursprungswert

zu kommen. Hiermit fängt das allgemeine
Dilemma an. Denn als nun krisengebeutelter Investor wollen Sie natürlicherweise kein
weiteres Risiko eingehen und werden auf
ein vermeintlich sicheres Investments ausweichen. Gehen wir einmal davon aus, dass
Sie sich „nur“ auf ein Investment einlassen,
bei dem Sie 2% p.a. bekommen würden – es
entbehrt jeder Erklärung, dass es diesen risikolosen Zinssatz derzeit nicht gibt. Wir
sprechen eher von 0%, dann müssten Sie
alleine hier – und da kommt wieder die
Fortsetzung auf Sete 2
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HERDENVERHALTEN DER ANLEGER

Gehen wir zu den Anleihen

Grafik: Buy! Buy! Sell! Sell! Bild von KAL für „The Economist“
Mathematik ins Spiel: 35 Jahre aufbringen,
damit Sie Ihren vermeintlichen Verlust
aufholen. Eines haben wir natürlich hier
unberücksichtigt gelassen: die Inflation,
die ja ebenso rund 2% p.a. beträgt und
hiermit Ihren vermeintlichen Gewinnaufholungszeitraum auf ein Leben nach Ihrem
Leben hinauszögert.
Was wir natürlich nicht beleuchtet haben,

ist, dass es bei vielen Übertreibungen am
Aktienmarkt nach unten hin auch wieder (meistens genauso schnell) nach oben
geht. Das Gemeine dabei: es folgt meist
noch einmal eine starke Korrektur nach
unten, bis es dann wieder nachhaltig nach
oben geht. Sie dürfen dann raten, wer
bei der zweiten Welle dann endgültig die
Nerven wegschmeißt und nie wieder in
Aktien investiert.

Hier sehen wir seit Jahrzehnten eine eindeutige Richtung, nämlich die, bei der wir am
„Ende?“ der Zinsen sind. Seit der Finanzkrise 2009 bewegen wir uns de facto um den
Nullpunkt – eher im Minusbereich – und
eine nachhaltige Änderung der Zinslandschaft ist va. mit den jetzt gemachten Krisenschulden für Jahre (Jahrzehnte?) nicht
sehr wahrscheinlich. Gerade auch, weil die
Anleihen in vielen Staaten der Welt bei den
Versicherern, Pensionskassen, etc. sogar
als verpflichtender gesetzlicher Bestandteil
des Portfolios sein müssen, ist es auch hier
eher unwahrscheinlich, dass es zu gewollten
starken Zinssteigerungen kommen wird.
Wir denken hier, dass es sich die Welt nicht
erlauben kann, diese Unternehmungen mit
ihrem Tun in den Bankrott zu schicken –
vor allem dann nicht, wenn viele (alle) Pensionen in Gefahr wären. Hier müssten dann
die Staaten mit massivsten Bürgerprotesten
(bis hin zum Bürgerkrieg) rechnen. Dieses
werden wohl die etablierten Demokratien
größtmöglich zu verhindern wissen. Dh zusammengefasst: auch auf der Anleihenseite
ist es schwer bis nicht möglich – außer Sie
gehen ein bestimmtes Länder-/Unternehmensrisiko ein – eine nachhaltige, vernünftige Rendite zu erwirtschaften.

Die Krisenwährung Gold

Wir meinen physisches Gold – ist wieder
sehr stark gestiegen und ist im EUR-Bereich am All-time High angelangt. Vor den
Münzprägeanstalten stehen die Menschen
in Schlangen und kaufen so viel wie noch
nie. Der Kurs steigt und steigt. Was wir
sehen, ist die tatsächliche Panik vor der
dauerhaft anhaltenden Krise, die dieser
Ausnahmezustand nährt, und wir hier einen

Ausgabe Juni 2020

starken Kursrutsch – nach Eintreten einer
gewissen Normalität – in der Range von 2030% erleben werden. Was man auch beim
Gold immer wieder feststellen muss, dass
es zwar in einer gesamthaften Vermögensbetrachtung ein sinnvolles und stabilisierendes (Inflation und Deflation) Element,
aber für den Zahlungsverkehr – der EUR
ist nichts mehr wert und/oder die Bank gibt
kein Geld mehr aus – ein gänzlich ungeeignetes Instrument ist. Und wer sagt Ihnen,
dass es nach der Krise (wie die Regierungen ja immer erwähnen: „Die größte Krise seit 1930 bzw. dem zweiten Weltkrieg“)
nicht noch einmal zum Goldverbot kommt
(siehe 1933: das Goldverbot in den USA –
executive order 6102 – das dann, obwohl
nur für eine kurzfristige Krisenmaßnahme
verlautbart, bis 1974, also 41 Jahre!, andauerte)? Was wir hier nicht machen wollen, ist
Ihnen Angst einzujagen, aber die Politik ist
in ihren Maßnahmen nicht Ihr persönlicher
Freund und als Geschäftspartner ziemlich
unzuverlässig.
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Zusätzlich werden wir erleben, dass durch
die vielen Baustellenauflagen und die kurz
angesetzen Baustellen-Schließungen die für
heuer geplanten Fertigstellungen vielerorts
nicht eingehalten werden können, und dadurch auch die bereits miteingerechneten
und größtenteils fehlenden Wohneinheiten
nicht am Markt ankommen werden. Dieses bedeutet bei einer vielleicht gedämpften Nachfrage auch wiederum einen klassischen Ausgleich zwischen Angebot und
Nachfrage.
Im Bereich der Geringverdiener werden
wir aufgrund der gesunkenen Kaufkraft geringere Mieten sehen, eventuell sogar mit
staatlichem Eingriff. Überall dort, wo die
Krise neues Wachstum hervorbringt und
das Durchschnittseinkommen hoch ist,
werden die Mieten weiter steigen.

Büromarkt

Durch die aufgetretene Situation des verordneten „Wir bleiben alle Zuhause“ ist die Nachfrage nach Büroflächen über Nacht zusammengebrochen. Die Unternehmen sind mit
den Auswirkungen der Pandemie beschäftigt
und haben etwaige Umzüge/Expansionen/etc.
nach hinten gerückt. Es wird sich nach der
Krise und nach den staatlich zugesagten Förderungen zeigen, welche Unternehmungen in
der Lage sein werden, ihre bereits eingegangen Mietverträge zu halten und zu verlängern.
Neue Vermietungsverträge einzugehen (außer
die Pläne sind schon vor der Krise festgemacht
worden) sehen wir für heuer eher unrealistisch.
Bei der langfristigen Einschätzung muss man
zuwarten, ob und wie sich die jetzt in Gang
gesetzte Digitalisierung des Arbeitsplatzes
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Wohnungsmarkt

Der Wohnungsmarkt wird nach den Ausgangsbeschränkungen und dem Gewöhnen
an den normalen Alltag wieder an die alte
Dynamik anschließen. Wir sind jedoch der
Meinung, dass der Markt – gerade in diesem Jahr – von den auch heute schon solventen Käufern auf der Suche nach sicheren Veranlagungen getragen wird. Von der
gesamten Käuferfront wird es abhängen,
wie die Banken nach der Krise ihre Risikoseite arrangieren.

KUNDENMANAGEMENT
ÖSTERREICH, DEUTSCHLAND

Gerhard Mittelbach, MBA
Geschäftsführung
Vertrieb, Marketing und PR

Christoph Breuss
Geschäftsführung, Vertriebsleitung,
td services gmbh

BESTELLEN SIE DIE
INVESTOR NEWS!

Nach Eingang Ihrer Anmeldung
erhalten Sie die Investor News
4x jährlich in Print und bis zu
10x jährlich elektronisch.

c.breuss@trivium-group.de

Quelle: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH

Dann informieren Sie sich
regelmäßig über die neuesten
Immobilien-Investments!

Jetzt kostenlos bestellen:
www.trivium-group.com/
investor-news/

siehe unter www.trivium-group.com

Die Beiträge dieser Zeitung wurden sorgfältig
ausgearbeitet. Sie stellen keine Beratung dar
und können eine solche auch nicht ersetzen.
Wir übernehmen daher keine Haftung für die
Richtigkeit der Beiträge.

Der Einzelhandel (abgesehen von der Lebensmittelbranche – hier aber auch nur die
großen Ketten ausgenommen) leidet derzeit
am meisten unter der vorherrschenden Situation. Die aktuelle Nachfrage der Mieter
nach Einzelhandelsimmobilien ist praktisch
auf dem Null-Niveau angelangt. Je länger die
Rahmenbedingungen und das Konsumverhalten der ängstlichen Bevölkerung so bleiben werden, wie sie aktuell sind, desto mehr
wird sich die gesamte wirtschaftliche Nachfrage verschlechtern und sich dadurch das
Interesse und die Fähigkeit von Einzelhändlern, Einzelhandelsimmobilien weiterhin anzumieten, verringern.
Wir werden trotz aller jetzt in die Wege geleiteten wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit eine hohe Anzahl von
Insolvenzen sehen, gefolgt von Filialschließungen und Leerständen. Selbst wenn die
Krise vorbei ist, wird es Monate dauern, bis
sich wieder ein neues Gleichgewicht etabliert
haben wird.
Zusammengefasst: Diejenigen, die sich am
schnellsten auf neue Rahmenbedingungen
einstellen können, entsprechend anpassen
und antizyklisch denken/investieren, werden
auf der Gewinnerseite stehen, sobald die Krise vorbei ist. Für uns als Immobilieninvestmentgesellschaft bedeutet dies, dass wir für
unsere Investoren aktiv nach günstigen Gelegenheiten Ausschau halten und im geeigneten Moment selektiv zukaufen werden.

Beratung im Gesellschaftsrecht
Im Gesellschaftsrecht bieten wir unseren Mandanten eine praxisorientierte und wissenschaftlich fundierte gesellschaftsrechtliche Beratung
auf höchstem Niveau.

Wir begleiten unsere Mandanten in allen Phasen der unternehmerischen Tätigkeit, ob als Unternehmer oder Gesellschafter oder als Mitglied der Geschäftsführung. Mit Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge nutzen wir die Gestaltungspielräume des Gesellschaftsrechts, um die bestmögliche gesellschaftsrechtliche Struktur für unsere
Mandanten zu gestalten.

IMPRESSUM

Offenlegung gemäß § Mediengesetz:

Der Logistikbereich ist aktuell „der“ Gewinner. Den durch den Onlinehandel kleiner gewordenen Verkaufsräumen stehen
die größeren Lagerhaltungen für eine in-time Versendung zum Endkunden entgegen.
Der klassische kleine Einzelhändler braucht
keine teuren in-house Lagerräumlichkeiten
und bezieht ebenso die auswärts gelagerten
Waren in-time. Durch die weitere Zunahme
des E-Commerce und die damit verbundene
Konsumentenerwartung hinsichtlich Schnelligkeit und Pünktlichkeit der Zustellung
werden Logistikimmobilien noch weiter in
und um die Städte rücken und ihre Anzahl
erhöht werden. Auch hier denken wir, dass
kleine und mittlere Logistikimmobilien in

Einzelhandelsmarkt

Wir schaffen Lösungen

Unsere Kompetenzen reichen von der umfassenden wirtschaftsrechtlichen Beratung eines Unternehmens im Alltag bis zur juristischen Beratung bei komplexen Transaktionen im In- und Ausland.
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger:
trivium GmbH, 1180 Wien, Martinstraße 10
Verlagsort: Wien
Redaktion und für den Inhalt verantwortlich:
Gerhard Mittelbach, MBA
Konzeption & Layout: Sonia Kozlowska
Druck: digiDruck GmbH, Industriestr. B 18, 2345
Brunn a. Geb.
Fotos: trivium GmbH oder im Bild angegebene
Quelle

Einer der größten Profiteure der jetzigen
Krise wird in naher Zukunft der Tourismus
im eigenen Land und dem angrenzenden
Ausland sein. Schon zuvor, durch die Klimaschutzbewegung stark unterstützt, hat
dieser Wirtschaftszweig einen starken Aufschwung erfahren. Das heurige Jahr wird
unter dem Zeichen von Bereinigungen stehen. Kapitalschwache Betriebe werden vom
Markt verschwinden oder durch andere aufgekauft werden. Mittel- und langfristig wird
die Nachfrage nach „Urlaub daheim“ stark
steigen. Der Grund dafür ist einfach: Keine
Flugreisen sondern eigenständige An- und
Abreise, Qualität in Speise und Unterkunft,
perfekte Infrastruktur und vor allem Versorgung mit Krankenhausdienstleistungen,
Sicherheit und klare, bekannte Verhältnisse.

gut angebundenen Lagen aktuell noch unterbewertet sind und sich als Investments sehr
gut eignen.

Partnerportrait

KUNDENMANAGEMENT
ÖSTERREICH

Haben die in dieser Ausgabe
beschriebenen Projekte Ihr
Interesse geweckt?

Tourismus

Logistikmarkt

Unsere Einschätzungen auf dem Immobilienmarkt unterteilen wir in die wichtigsten
Segmente:

Ihr Ansprechpartner bei trivium

g.mittelbach@trivium-group.com

(Stichwort: Home-Office) bei den Dienstgebern und -nehmern durchsetzen wird.
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www.trivium-group.com

Für Unternehmen in der Krise erarbeiten wir gemeinsam mit den betreuenden Banken Konzepte zur Krisenbewältigung.

Unsere Beratungsfelder:
• Beratung zur Rechtsformwahl,
• Gründung und laufende gesellschaftsrechtliche Beratung von
Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften,
• Nachfolgeplanung und -gestaltung, Kauf- und Verkauf von Unternehmen,
• Recht der Familiengesellschaften,
• Gesellschaftsinterne Auseinandersetzungen,
• Beratung in der Unternehmenskrise,
• Umwandlungen und Umstrukturierungsmaßnahmen,
• Errichtung und Gestaltung von Joint Ventures,
• Unternehmensstrafrecht und Corporate Governance (Rechte
und Pflichten sowie Verantwortlichkeiten von Vorständen, Geschäftsführern, Aufsichtsräten und Beiräten),
• Mitarbeiterbeteiligungsmodelle

Ihre Ansprechpartner:
Dr. Christoph Kürn
Susanne Mockert
Kürn Rechtsanwälte ∙ Prinzregentenstraße 67 ∙ 81675 München ∙ Tel. + 49 (0) 89 51 555 330 ∙ Fax: +49 (0) 89 51 555 533 ∙ muenchen@kuern-rae.com ∙ www.kuern-rae.com
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Aktuelle trivium Projekte

DEUTSCHES IMMOBILIENPROJEKT IN MÜNCHEN/SENDLING

ÖSTERREICHISCHES IMMOBILIENPROJEKT IN VORARLBERG/BREGENZ

•
•
•

•
•

Wohn- und Gewerbeprojekt in München
Weiterer Ausbau bis zu mindestens 1.700m² geplant
100% aller vorhandenen Flächen bereits vermietet

Hotel und Gewerbeprojekt in Bregenz
160 Zimmer, 170 TG Plätze, Restaurant, Wellness, Büros, Konferenz

VORTEILE (USP) ZUM PROJEKT:

VORTEILE (USP) ZUM PROJEKT:

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Vorhandene Nettomieteinnahmen decken die laufenden Fixkosten ab
(Sicherheit durch laufende Liquidität)
Sehr geringes Baurisiko; Projektkostenanteil Bau: 11%
Nachfrage für Büros und va. für Wohnungen extrem hoch
(Nachfragesicherheit)
Forward Deal angestrebt

Perfekte Lage für das erste Haus am Platz
Projekt im Sinne der Stadt
Starkes Betreiberinteresse vorhanden
Investition in einen stark wachsenden Markt mit großem Aufholpotential
Forward Deal angestrebt

SLOWENISCHES IMMOBILIENPROJEKT IN LJUBLJANA (LAIBACH)

ÖSTERREICHISCHES GEWERBEPROJEKT BEI WIEN

•
•
•

•

Wohn- und Bürobauprojekt in Ljubljana
Gewerbeflächen inkl. zugehöriger Parkinfrastruktur
Vollvermietetes Bürohaus

•

Logistik- und Büroobjekt im Industriezentrum Süd (größter Industrieund Gewerbepark Österreichs)
Zwei beheizbare Logistikhallen, Bürohaus mit zugehöriger Parkinfrastruktur

VORTEILE (USP) ZUM PROJEKT:

VORTEILE (USP) ZUM PROJEKT:

•
•

•
•

•
•

Bereits baugenehmigt (Planungssicherheit)
Vorhandene Nettomieteinnahmen (Bürogebäude) decken die
laufenden Fixkosten ab (Sicherheit durch laufende Liquidität)
Abbruch im Gange
Vermarktung bereits begonnen

Vollvermietetes kleinteiliges Logistik- und Büroprojekt vor den Toren von Wien
Forward Deal angestrebt

Weitere Informationen erhalten Sie bei unseren Beratern unter office@trivium-group.com

