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VORWORT 

Immobilien sind in aller Munde, denn nicht wenige 
Erfolgstories begannen mit dem ersten eigenen Objekt. Fernab 
des Börsentrubels der Weltfinanzmetropole New York fährt in 
einer frühen Szene des US-amerikanischen Films Wall Street 
der Starinvestor Gordon Gekko mit dem aufstrebenden Bud 
Fox in einer Limousine durch die Stadt und erklärt dem 
Jungspund die Welt. Völlig unerwartet und nahezu unbemerkt 
für die meisten Zuschauer zeigt Gekko eines seiner ersten 
Geschäfte, die ihn reich machten: ein Immobiliendeal. Auch im 
späteren Teil des Films wird klar, dass Immobilien ein 
wesentlicher, wenn nicht sogar der wesentlichste Pfeiler des 
Vermögensaufbaus sind. Zwar ist dies in den Augen vieler nur 
ein Film, doch zahlreiche Finanzexperten messen diesem einen 
großen Wahrheitsgehalt bei. 

Das vergangene Jahrzehnt mit der vorangeschalteten 
Immobilien- und Finanzkrise hatte zwar seinen Ursprung im 
Immobiliensegment, dennoch liegen die Immobilienpreise 
heute weit über den damaligen Levels. Immobilien brachten 
ihren Eigentümern in den letzten Jahren sowohl Stabilität als 
auch erhebliches Vermögenswachstum. Während bereits seit 
mehreren Jahren viele Experten ein Platzen der vermeintlichen 
Immobilienblase herbeizurufen versuchen, wurde spätestens 
in der Corona-Krise deutlich, wo die Stabilität zu suchen war 
und gefunden wurde. Entgegen allen Prophezeiungen bis hin 
zum totalen Zusammenbruch stehen die Preise in Deutschland 
für Wohnimmobilien heute höher als vor der Corona-Krise und 
die Nachfrage scheint ungebrochen. Verschiedene 
Entwicklungen, die sowohl wirtschaftlich als auch 



gesellschaftlich bedingt sind, begünstigen diesen Verlauf und 
so bleiben genügend Gründe für fortwährenden Optimismus. 

Wohnen muss man immer und ähnlich verhält es sich auch 
mit der Arbeit. Die Stabilität am Beispiel von Wohnimmobilien 
resultiert aus einem Grundbedürfnis heraus, das unumstößlich 
ist. In einer funktionierenden Wirtschaft und Gesellschaft wie 
der deutschen oder generell westeuropäischen ist der Drang 
nach Verbesserung und Wohlstandsgewinn ungebrochen. 
Zugleich existiert ein starkes Sozialsystem hierzulande, das 
auch die weniger erfolgreichen Teile der Gesellschaft 
unterstützt. Zusammengefasst sorgen diese Umstände für 
Stabilität bei Wohnimmobilien und auch einem Teil der 
Gewerbeimmobilien. Neben einer Beständigkeit der 
Vermögenswerte wirft dies aus Sicht des Vermieters oder 
Kapitalanlegers bei Immobilien zugleich eine stabile Rendite 
ab. Die Eigentümer, die Ihre Immobilien dem Wirtschaftskreis 
zur Verfügung stellen, können sich auf der Basis fester 
Mieteinnahmen ihrer Anlage nahezu sicher sein und auch das 
Preiswachstum scheint sich fortzusetzen. 

Die wahrscheinlich wichtigsten Nachfragefaktoren sind 
struktureller Natur, d.h. sie sind verantwortlich für eine echte 
und nachhaltige Nachfrage nach Immobilien. Darunter ist zum 
einen die zunehmende Anzahl an (Single-)Haushalten zu 
sehen, die dazu führt, dass deutlich mehr Wohnraum 
nachgefragt wird. Die Gesellschaft bewegt sich weiterhin weg 
vom gemeinschaftlichen Mehrgenerationenhaus hin zur 
Individualität und Unabhängigkeit innerhalb der eigenen vier 
Wände. Dieser Nachfragefaktor wird dabei seit Jahren durch 
die Zuwanderungsthematik verstärkt, wodurch Wohnraum 
zusätzlich verknappt wird. Darüber hinaus werden Bauanträge 



weiterhin nicht in einer adäquaten Geschwindigkeit genehmigt. 
Nach wie vor übersteigen daher die Bauanträge die 
Baugenehmigungen und vor allem Fertigstellungen, d.h. die 
Nachfrage überwiegt.  

Der wichtigste Bewertungsfaktor bei Immobilien sind 
zweifellos die Zinsen, die sich in diversen 
Bewertungskomponenten niederschlagen. Der geläufigste 
Faktor ist die Finanzierungsseite. Seit Beginn der Finanzkrise 
vor über zehn Jahren senkten die Notenbanken nahezu aller 
Staaten der sogenannten entwickelten Welt ihre Leitzinsen und 
somit auch die vorherrschenden Marktzinsen. Die dadurch 
ebenfalls fallenden Finanzierungskosten sorgten für einen 
echten und ungebrochenen Ansturm auf Immobilien. Die damit 
zusätzlich angekurbelte Nachfrage nach Immobilien treibt die 
Preise in nie dagewesene Sphären, weshalb zahlreiche 
Fachleute von Übertreibungen sprechen und negative 
Prognosen hochhalten. Es wäre plausibel anzunehmen, dass 
eine Zinsumkehr für eine Korrektur in den Immobilienmärkten 
sorgen würde. Eine derartige Zinsentwicklung würde jedoch 
auch für steigende Refinanzierungskosten bei Staaten sorgen, 
die sich schon heute bei historisch niedrigen Zinsen kaum 
refinanzieren können. In anderen Worten steigt für manche 
Staaten innerhalb der Euro-Zone bei höheren Zinsen die 
Ausfallwahrscheinlichkeit erheblich an. Vor diesem Hintergrund 
dürfen die Notenbanken überhaupt keinen Zinsanstieg 
zulassen. Mario Draghi untermauerte das in der berühmten 
„Whatever it takes“-Rede aus dem Jahre 2012. Im 
Umkehrschluss scheinen die Niedrigzinsen festzementiert oder 
gar in den Stein gemeißelt. Jahr für Jahr zeichnet sich das 
vielfach zitierte „low for longer“ ab. Als Blaupause dient das 



Japan-Szenario, in dem die Niedrigzinsen bereits seit 
Jahrzehnten als Normalität gelten. 

Die Schlussfolgerung aus dieser Erwartung sind weiterhin 
vorteilhafte Marktkonditionen für Immobilien und eine 
weiterhin zu erwartende starke Nachfrage nach Immobilien. 
Am gegenwärtigen und bereits angeschnittenen Beispiel der 
Corona-Krise zeigt sich die relative Stärke vor allem im 
Segment der Wohnimmobilien. Im Vergleich zu anderen 
Assetklassen wie Aktien und Anleihen blieben die Preise für 
Wohnimmobilien stabil und das nicht nur wegen ihrer 
eingeschränkten Handelbarkeit. Unter Voraussetzung der 
fortlaufenden Mieten bieten Immobilien klar kalkulierbare 
Renditen, welche durch die Objektwertsteigerungen sogar 
noch erhöht werden. Hinzu kommt die Möglichkeit der 
Hebelung über die Fremdfinanzierung, die sich in keiner 
Assetklasse wie bei den Immobilien anbietet. Dadurch lässt 
sich mit einem vergleichsweise niedrigeren Kapitaleinsatz ein 
höheres Volumen bewegen, was einen erheblichen Vorteil 
beim Vermögensaufbau bietet.  

Die Corona-Krise war für Wohnimmobilien sogar ein 
Trendverstärker. Kurzzeitig wurden in der Hochphase der 
Markt-Sell-Offs nahezu sämtliche Vermögenswerte in Frage 
gestellt. Spätere Statistiken belegen, dass vor allem in solchen 
Phasen Sicherheit gesucht wurde und in Wohnimmobilien zu 
finden war. Dagegen sind Büroimmobilien nach wie vor eher 
selektiv zu wählen. Entgegen der Aussage, dass immer 
gewohnt werden muss, zeichnen sich in der Arbeitswelt 
signifikante Veränderungen ab. Gegenwärtig scheint sich noch 
nicht klar herausgearbeitet zu haben, welche Arbeitsformen in 
Zukunft neben dem inflationär gebrauchten Home Office noch 



Bestand haben. Dies sollte auch unmittelbaren Einfluss auf die 
Nachfrage nach Büro- und Gewerbeimmobilien haben. Aus 
diesem Segment sind bis dato lediglich Logistikimmobilien 
durch den stark erhöhten logistischen Aufwand, bedingt durch 
das „online Shopping“, im Wert gestiegen. Die relative Stärke 
des Segments der Wohnimmobilien liegt damit auf der Hand.  

Das vorliegende Buch soll den Status der Wohnimmobilien 
verdeutlichen und deren Vorzüge im Vergleich zu anderen 
Assetklassen hervorheben. Dabei ist die Expertise des 
Projektentwicklers bereits erfolgsentscheidend. Wichtig ist in 
Zeiten zunehmenden Wettbewerbs und häufiger Engpässe, 
dass der Projektentwickler mit diesen Hemmnissen umgehen 
und seine Projekte realisieren kann. Zentrales Thema des 
Buches ist in Verbindung mit der bereits angeschnittenen 
Thematik der Wohnimmobilien die W&L AG. Der Immobilien-
Projektentwickler aus Bad Soden mit Fokus auf 
Grundstücksentwicklung in Deutschland konnte sich unter 
Führung seines Gründers Christoph Straube im Markt fest 
etablieren. Zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte 
qualifizieren das Unternehmen als verlässlichen, kompetenten 
und umsetzungsstarken Partner in der Immobilienbranche. 
Christoph Straube ist im Bereich der Immobilien groß 
geworden und hat das Immobiliengeschäft von der Pike auf 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette gelernt. 
Beginnend mit dem eigenen Werdegang führt Christoph 
Straube den Leser mit einem klaren roten Faden durch die 
Thematik der Immobilieninvestments anhand praxisnaher 
Sachverhalte. 
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EINLEITUNG 

Von Kindesbeinen an bewegt sich Christoph Straube im 
Bereich der Immobilien und agierte selbst bereits entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Geboren im Taunus im Jahre 
1984 besuchte er dort die Grundschule und das Gymnasium 
bis zur siebten Klasse. Im Teenageralter setzte er seine 
schulische Laufbahn ab der achten Klasse auf Mallorca auf 
einer internationalen Schule fort und schloss dort auch das 
Gymnasium erfolgreich ab. In den langen Sommerferien, die 
in Spanien ca. drei Monate dauern, verrichtete Christoph 
Straube echte Knochenarbeit. Bei äußerst langen Arbeitstagen 
– meist von 7 bis 19 Uhr – wurde das klassische Bild des
hartarbeitenden Bauarbeiters mehr als ausgemalt: Zement
mischen, Steine schleppen und mauern. Dabei ist zu nennen,
dass bereits der Vater von Christoph Straube sich direkt nach
der Banklehre in die Immobilienwelt begab und in früher
Selbständigkeit im Alter von nur 20 Jahren zu einem
erfolgreichen Immobilienentwickler im Rhein-Main-Gebiet
avancierte. Somit verfügte die Familie bereits über einen
Immobilienbestand und die Immobilienwerte wurden bereits
früh vermittelt.

Im Alter von achtzehn Jahren ging es für Christoph Straube 
wieder zurück nach Deutschland, um das Wirtschaftsabitur 
draufzusetzen und die obligatorische Ausbildung zum 
Industriekaufmann abzuschließen. Mit dem ersten Schritt im 
Berufsleben landete Christoph Straube im Vertrieb eines 
namhaften Herstellers von Kunststoffgranulat. Die Zeit sollte 
effizient genutzt werden und so absolvierte er parallel dazu das 
BWL-Studium in Köln.  
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Im Jahre 2006 folgte mit dem Baubeginn zweier 
Doppelhaushälften der erste große und feste Schritt in die 
Immobilienwelt. Beide Objekte wurden von Christoph Straube 
selbst gebaut, Stein auf Stein. Sowohl die Finanzierung als 
auch die operative Umsetzung wurden eigenständig auf die 
Beine gestellt. Das Grundstück und die Häuser wurden über 
eine Bank finanziert. Das Eigenkapital hierfür kam aus den 
eigenen Ersparnissen und musste zunächst nur für das 
Grundstück und die Nebenkosten aufgebracht werden. Durch 
den frühzeitig kalkulierten – jedoch erst nach Fertigstellung zu 
vereinnahmenden – Verkaufspreis des zweiten Hauses, der als 
Zielbewertung angenommen wurde, konnte die Finanzierung 
gesichert werden. Eine kleine Schützenhilfe kam von seiner 
Mutter, die sowohl als Kreditbürgin einstand, als auch Gelder 
zur Verfügung stellte, die als Eigenkapital eingebracht werden 
konnten und die Kreditwürdigkeit erhöhten. Die Bauplanung 
und Materialdispositionen wurden selbst bewerkstelligt. 
Schließlich wurde der Bau eigenständig mit operativer Hilfe von 
Family and Friends, vor allem was technische und 
handwerkliche Hilfe betraf, vollzogen. Unmittelbar nach dem 
Baubeginn und somit parallel zu diesem wurde ein Makler mit 
dem Vertrieb der Objekte beauftragt. Hier erhielt Christoph 
Straube zusätzlichen Einblick in die Arbeit eines 
Immobilienmaklers, wobei er vor allem über die enorme 
Provision erstaunt war, was ihn auf seinem späteren 
Berufsweg prägte. Zwei Jahre später, im Jahre 2008 wurden 
beide Häuser profitabel veräußert und zugleich das 
erforderliche Grundkapital für die Selbständigkeit in Eigenregie 
erwirtschaftet.  
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2010 wurde die Wohnen & Leben GmbH als Ich-AG mit 
Unterstützung der IHK durch Schulungen und kleinere 
Förderungen gegründet. Zur Vertiefung und Dokumentation 
der Fachexpertise begann Straube parallel das Studium zum 
Immobilienkaufmann im Saarland.  

Christoph Straube verspürt noch heute den Stolz auf sein 
erstes Objekt und fährt, wenn sich die Gelegenheit über 
Termine etc. ergibt, gelegentlich an seinem Erstwerk vorbei, 
um einen Blick auf dessen Zustand zu werfen. 

Das erste Business Portrait 
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KAPITEL 1: IMMOBILIENMAKLER –  
DER START IN DIE IMMOBILIENWELT 

Die ersten fünf Jahre ab der Gründung der Wohnen & Leben 
GmbH dienten im Nachhinein der Findung und gaben dem 
Unternehmen bereits ein starkes Profil. Mein primäres Ziel der 
Wohnen & Leben GmbH war von Beginn an die optimale 
Betreuung der Kunden, bei der die Suche nach einer 
passenden Immobilie vom Kunden weniger als Stress, sondern 
vielmehr als ein schönes Erlebnis empfunden werden sollte. Ein 
Geschäftsabschluss sollte neben den beidseitigen Vorteilen 
übergeordnet in einer positiven Erinnerung für den Kunden 
münden. Passend dazu wurde der Name Wohnen & Leben 
bewusst als harmonischer und wohlklingender Begriff gewählt, 
der von Beginn an signalisieren sollte, dass es dem 
Unternehmen darum ging, alle wichtigen Themenbereiche 
rund um die Immobilie ganzheitlich aufzugreifen und qualitativ 
hochwertig umzusetzen. Trotz der naheliegenden Bezeichnung 
als Immobiliengesellschaft wurde der Begriff Immobilie bei der 
Namensgebung bewusst gemieden, um die Reduzierung auf 
das rein Geschäftliche zu umgehen. Es drehte sich alles um 
den Kunden. Er sollte bei uns den perfekten Platz zum 
„Wohnen“ finden und dort glücklich „Leben“ können. Durch 
individuelle Beratung und persönliche Ansprechpartner hob 
sich mein Unternehmen von anderen Immobilienunternehmen 
ab. Die Wohnen & Leben GmbH war von Beginn an ein 
modernes, aufstrebendes und dennoch traditionell in der 
Immobilienbranche verwurzeltes Unternehmen. Dies basierte 
u.a. auch auf der Unterstützung durch meinen in der Branche 
stark verwurzelten und sehr gut vernetzten Vater Wolfgang 
Straube, der seinerzeit selbst ein großes, erfolgreiches 
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Immobilienunternehmen hatte, dass im Frankfurter Stadtteil 
Höchst niedergelassen war. Er stand mir von Anfang an als 
Berater und Unterstützer aus dem Hintergrund zur Seite. 

Das Unternehmen spezialisierte sich auf zwei 
Geschäftsbereiche. Neben dem großen Angebot von Miet- und 
Verkaufsobjekten bot das Unternehmen auch die Verwaltung 
bzw. Betreuung von Mehrfamilienhäusern an. Das 
übergeordnete Motto lautete passenderweise „Als Makler 
vertreten wir Ihre Interessen!“ Dies sollte von Beginn an der 
Vertrauensbildung zwischen dem Kunden und dem Makler 
dienen und das grundlegende Fundament des Unternehmens 
darstellen. 

 
In Sachen Werbung und Kundenakquise setzte ich frühzeitig 

auf persönliche Beratung. Im Zuge dessen wurde Wohnen & 
Leben den Kunden über unverbindliche und kostenfreie 
Erstgespräche nähergebracht. Über das Erstgespräch konnten 
sich beide Parteien kennenlernen. Dabei entwickelte ich ein 
Gefühl für die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der 
Kunden. Anschließend entschieden die Kunden selbst, ob die 
Geschäftsbeziehung zustande kam und Dienstleistungen in 
Anspruch genommen wurden. Angesichts der dem 
Beratungsgespräch nachgeschalteten Vertragsunterzeichnung 
waren die Anreize für Wohnen & Leben genau richtig gesetzt, 
um den Kunden von Beginn an bestmöglich zu beraten.  
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Für die Ausgestaltung des Unternehmensleitbildes war klar, 
dass stets die Interessen der Kunden im Vordergrund stehen 
mussten und daher war eine kompetente 
Immobilienverwaltung die halbe Miete. Demzufolge 
profitierten die Kunden von hoher Fachkompetenz, 
zertifizierter Qualität und der sehr kundennahen 
Objektbetreuung. 

Auf Basis des Unternehmensleitbilds entstand auch meine 
Zielsetzung, kompetenten und innovativen Service zu liefern, 
worauf wiederum der Erhalt und die Generierung von 
Vermögenswerten basieren sollten. Die Zusammenarbeit mit 
den Kunden des Unternehmens sollte stets fair, seriös und 
partnerschaftlich verlaufen, wobei es mein Anspruch war, 
mehr zu liefern, als die Kunden erwarteten. 

Ich versprach mir von dieser Vorgehensweise, weitere 
Empfehlungen und Geschäftsmöglichkeiten zu generieren und 
auch Interessenten mit bereits vorhandenem Wohnraum für 
ein Verkaufsmandat zu gewinnen. Mein Ziel war der Aufbau 
einer positiven und konstruktiven Mund zu Mund Propaganda, 

Das 1. Wohnen & Leben GmbH Logo 
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die aus meiner exzellenten Leistung resultieren sollte. Der 
Unternehmensname Wohnen & Leben entstand aus der 
eigenen Baustellenerfahrung heraus, als deutlich wurde, was 
Kunden wünschten. Durch die Wünsche der Kunden, ihre 
Anregungen und die zahlreichen Absprachen, welche 
Vorstellungen realisierbar sind, erfuhr ich auch, welches 
Fachwissen insgesamt erforderlich ist.  

Teil der Strategie war die Optimierung der 
Unternehmensstruktur. Es wurden klare Verantwortlichkeiten 
definiert und die Arbeitsabläufe beschleunigt. Der sich bereits 
auf einem guten Niveau befindende EDV-Einsatz und die 
innerbetriebliche Kommunikation sicherten die Qualität in allen 
Bereichen. Über strategisches Marketing wurden die Wünsche 
der Kunden besser analysiert und entsprechende 
Zielsetzungen abgeleitet, die das Serviceangebot auf ein sehr 
hohes Level hievten. Ein internes Controlling war dabei 
unabdingbar, zumal es den Grad der Zielerreichung 
verdeutlichte und diese betriebswirtschaftliche Effizienz 
zugleich auch ein wertvolles Fundament für Angebotsumfang 
und -qualität gegenüber den Kunden darstellte. Dies 
unterstrich die Leistungsstärke und die Marktposition von 
Wohnen & Leben.  

Der Service von Wohnen & Leben richtete sich grundsätzlich 
am hohen Verantwortungsbewusstsein im Unternehmen aus, 
worauf auch die hohe Transparenz der Leistungen basierte. 
Damit einhergehend stand für mich stets der Kundenvorteil im 
Vordergrund, der zugleich auch den Vorsprung gegenüber dem 
Wettbewerb garantierte. Aus dem hohen 
Verantwortungsbewusstsein erschließt sich auch die 
Notwendigkeit, ein starkes Team aufzustellen. Vor diesem 
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Hintergrund wählte ich qualifizierte Mitarbeiter aus und 
organisierte über regelmäßige Schulungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen eine stetige Fortbildung und eine 
hohe Qualifikation im Unternehmen. Gleichzeitig war es immer 
wichtig, Leistung im Unternehmen zu fördern und 
anzuerkennen. Dies ging einher mit regelmäßigen Gesprächen 
und Besprechungen mit meinen Mitarbeitern, um Teamwork 
zu stärken und gemeinsame Ziele zu formulieren.  

Zur Stärkung der Kommunikation wurden 
Kundenzufriedenheitsumfragen durchgeführt und ein enger, 
persönlicher Kontakt zum Kunden gesucht. Die 
außergewöhnlichen Leistungen eigneten sich schließlich auch 
als Werbung und Referenz für weiteres Geschäft. Hierzu wurde 
stets nach konkreten Plänen gearbeitet. Die Ausrichtung auf 
die individuellen Kundenbedürfnisse schlug sich in 
vorbildlichem Verlauf nieder: Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und 
Fairness waren schnell die hervorstechenden Qualitäten von 
Wohnen & Leben. Die Kunden wurden entlastet und bekamen 
die Sicherheit für qualitativ erstklassige Leistungen. Die 
Tatsache, dass jeder Kunde für Fragen jeder Art einen 
kompetenten und engagierten Ansprechpartner fand, war 
äußerst förderlich für die weitere Unternehmensentwicklung. 
Dieser Status wurde dadurch erlangt, dass die Anforderungen 
der Kunden stets das Maß aller Dinge für Wohnen & Leben 
waren und aus der daraus resultierenden Kundenzufriedenheit 
eine größere Zukunftssicherheit entstand. 

Der im laufenden Kapitel beschriebene Zustand hatte seine 
Anfänge in der Kaltakquise per Post. Hierin stand ich dafür ein, 
mit den gängigen Vorurteilen gegenüber Immobilienmaklern 
aufzuräumen und den potenziellen Kunden zu erläutern, wie 
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durch das Engagieren von Immobilienmaklern Zeit, Geld und 
Nerven gespart werden konnten. Ich stellte mich meiner 
Zielgruppe als Gründer und Geschäftsführer in einem 
Anschreiben vor als staatlich geprüfter Betriebswirt mit 
Spezialisierung auf Marketing und Kommunikation und mit 
einer erlangten Ausbildung als Immobilienmakler über die 
Europäische Immobilienakademie. Ich wendete eine enorme 
Energie auf und wollte stets eine treibende Kraft in meinem 
damals noch jungen und aufstrebenden Unternehmen sein, um 
mit dem lokalen Immobilienmarkt bestens vertraut zu werden. 
Gleichzeitig sollten auch die finanziellen Vorteile für die Kunden 
klar werden. Während viele private Immobilienverkäufer aus 
Kostengründen von der Beauftragung eines 
Immobilienmaklers absahen, lagen die Vorteile der 
Immobilienmakler auf der Hand. Die vielfach als zu hoch 
angesehene Maklercourtage zahlte sich insofern aus, als 
professionelle Immobilienmakler im Durchschnitt um 12 bis 15 
% höhere Preise erzielen konnten, als es die Verkäufer in 
Eigenregie zu tun vermochten. Auch die zeitliche Effizienz 
privater Verkäufer lag von der Effizienz der Immobilienmakler 
weit entfernt. Hinzu kamen die fehlenden Marktkenntnisse und 
die hinderlichen Verhaltensweisen vieler vermeintlicher 
Interessenten und Marktakteure. Dazu sind terminliche 
Zuverlässigkeit und Umsetzungsstärke als wesentliche 
Faktoren zu nennen, die vom Makler geliefert werden und dem 
Kunden den Nervenabrieb ersparen. Darüber hinaus wurden 
häufig auch Marketingkosten und deren zeitlicher Aufwand 
nicht bedacht. Auch dies war von Anfang an im Angebot von 
Wohnen & Leben enthalten. 
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Wohnen & Leben trat also als erfahrener Experte auf, der 
an Kundenseite dafür da war, kritische Aspekte im Prozess der 
Vermarktung aufzufangen und abzufedern. Im Rahmen einer 
ganzheitlichen Beratungsleistung war der Makler demnach 
stets darauf ausgerichtet, die Extra-Meile für seine Kunden zu 
gehen. In diesem Rahmen bot Ich über den Weg der 
papierhaften Kaltakquise meine Erfahrung und Kompetenz 
rund um Immobilien an und ging dabei über das Erstgespräch 
stets in Vorleistung gegenüber dem Kunden, ohne die 
Sicherheit einer Auftragserteilung. 

Bis zur Erreichung des oben dargestellten Zustandes ging 
ich einen steinigen Weg, zumal in der Anfangsphase nach einer 
Unternehmensgründung kaum etwas nach Plan läuft. Es 
wurden zahllose Prospekte und Flyer verteilt, Soziale 
Netzwerke bespielt und Kontaktmöglichkeiten gesucht und 
nahezu alle sich bietenden Gelegenheiten mit Aussicht auf 
Erfolg wahrgenommen. Die Abende gingen nahezu 
ausnahmslos dafür drauf, in Frankfurt und Umgebung 
Kontakte zu knüpfen und sich ein produktives Netzwerk 
aufzubauen. Jeder Schritt war hoffnungserfüllt, den einen oder 
anderen Kauf- oder Verkaufsauftrag zu bekommen – der Weg 
war alles andere als leicht. 

Den ersten Vermietungsauftrag konnte ich erst nach fünf 
Monaten verbuchen und nahm damit ganze 2.200 Euro ein. Ich 
blieb dran und verbuchte kurz vor Auslauf der IHK-
Gründersubvention den ersten Auftrag für einen 
Objektverkauf. Die Umsetzung des Auftrages zog sich jedoch 
über unzählige Besichtigungen, Absagen oder nicht 
wahrgenommene Termine mit wochenlang trüber 
Erfolgsaussicht. Ganze Wochenenden mit vollem 
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Terminkalender gingen von statten, ohne dass ein Erfolg 
verbucht werden konnte. Kurz vor Auslauf des 
Verkaufsauftrages konnte die Wohnung schließlich doch noch 
verkauft werden und die verbuchten Einnahmen reichten 
lediglich für die Begleichung überfälliger Rechnungen und 
voraussichtlich dafür, zwei weitere Monate durchzuhalten. 

Ich nahm die Akquise wieder intensiv auf mit dem Ziel, 
jeden Tag 100 potenzielle Auftraggeber anzurufen. Ich 
kontaktierte Eigentümer privater Inserate und überzeugte sie, 
die ausgeschriebenen Objekte über meine Firma zu vermieten 
oder zu verkaufen. Die harte Arbeit zahlte sich aus und ich 
verbuchte nach und nach Aufträge. Nach gelegentlichen 
Vermietungsaufträgen kam im zweiten Jahr ein weiterer 
Verkaufsauftrag hinzu.  

Trotz des mittlerweile wachsenden Erfolgs wurde klar, dass 
der Weg als Makler hart war und keine Einkommenssicherheit 
bot. Das Ergebnis waren oft unruhige Nächte und eine 
fehlende Einnahmenplanung bzw. -kalkulation. Dazu kam, 
dass der Markt im Rhein-Main-Gebiet ein beliebter und 
demnach hart umkämpfter ist – ein wahrliches Haifischbecken, 
in dem jeder Makler rücksichtlos gegen den Wettbewerb 
kämpft. Auch die Versuche, Kooperationen einzugehen, waren 
relativ ernüchternd und eine gewisse Arroganz unter vielen 
Maklern deutlich zu spüren. 

Mit dieser Erfahrung beschloss ich, mich über Kurse in den 
Bereichen der Projektentwicklung und des 
Bauträgergeschäftes weiterzubilden. Hierzu waren u.a. auch 
die Erkenntnisse aus dem Praktikum bei einem Bonner 
Reihenhausbauer von essenzieller Bedeutung. Die 
Haupttätigkeiten waren dort der Grundstücksankauf, Planung, 
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Errichtung und schließlich der Vertrieb von Reihenhäusern. 
Dadurch erlang ich eine wichtige Expertise für die späteren 
Schritte. Die wohl wichtigste Erkenntnis war aber menschlicher 
Natur: sauber bleiben und einen weißen Kragen bewahren. 
Bereits in frühen Zeiten wurde ich von Haus aus stets von 
Integrität und Fairness geleitet. Die Grundsätze führten mich 
durch alle Entwicklungsphasen. Diese Haltung wurde einmal 
mehr bestätigt, als die Geschäftsführung des Bonner 
Reihenhausbauers wenige Jahre später mit betrügerischen 
Handlungen in Verbindung gebracht wurde. Es zeigte sich 
erneut, dass nachhaltiger Erfolg stets auf partnerschaftlich 
ausgerichtetem Verhalten baut.  

Diese einschneidige Erfahrung aus der Vergangenheit im 
Rahmen des Praktikums in Bonn, der bereits geschilderte Bau 
zweier Doppelhaushälften und die Arbeitserfahrungen auf dem 
Bau in den Sommerferien auf Mallorca boten ein gutes 
Fundament für meine weiteren Überlegungen. Dies alles gab 
mir das sich später bestätigende Gefühl, auch Projekte in 
größeren Volumina realisieren zu können.   
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KAPITEL 2: BAUTRÄGER – EIN SCHNELLER & 
GROßER FORTSCHRITT 

Die Entwicklung vom Makler hin zum Bauträger erfolgte im 
Wesentlichen in den Jahren 2012 bis 2014. Im Rahmen der 
Maklertätigkeit stieß ich auf ein interessantes Grundstück in 
Königsstein im Taunus. Am Ortsausgang direkt am Waldrand 
sehr gut gelegen, konnte für das Grundstück nach 
wochenlanger Verhandlung ein Kaufvertrag mit 
aufschiebender Bedingung erwirkt werden. Derartige 
Kaufverträge sind zunächst schwebend unwirksam. Sie werden 
erst mit der Erfüllung der aufschiebenden Bedingung 
rechtskräftig. Mit Erteilung der Baugenehmigung wurde der 
Kaufvertrag schließlich rechtskräftig und die Zahlung des 
Kaufpreises somit fällig. Es musste zunächst ein passender und 
kompetenter Architekt gefunden werden. Schließlich standen 
drei Baukonzepte zur Auswahl.  
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Das erste Konzept bestand aus zehn bis zwölf 
Doppelhaushälften und war auf den ersten Blick 
vielversprechend. Bei genauerer Prüfung ergab sich jedoch 
eine äußerst geringe Marge, die nicht einmal dazu ausreichte, 
die Grundstückskosten auf die Wohnflächen zu verteilen. 
Aufgrund der Zuwege, Parkplätze und Grünflächen sowie 
Fahrradstellplätze, Müllstellplätze etc. konnte das Grundstück 
nicht ausreichend bebaut werden. Die notwendige Ausnutzung 
war nicht gegeben. Der Grundstückspreis war, verteilt auf die 
zwölf Häuser und heruntergerechnet auf den Quadratmeter 
pro Haus, zu hoch. Es mussten mehr Quadratmeter entwickelt 
werden. Über Wohnungen kann zum Beispiel mehr in die Höhe 
gebaut und dadurch eine höhere Fläche – mehr Fläche 
bedeutet mehr Umsatz – erzielt werden. Eine Tiefgarage kann 
den Platz auf dem Grundstück ebenfalls erweitern. Es gibt nie 
die einzig richtige Planung, aber es lässt sich immer 
optimieren.  

Aus wirtschaftlicher Betrachtung heraus konnte dieses 
Konzept nicht weiterverfolgt werden. Ein zweites Konzept 
bestand aus Mehrfamilienhäusern, das jedoch in der Phase der 
Bedarfsanalyse bereits scheiterte. Der Bedarf an Wohnungen 
war schlicht nicht ausreichend. Das dritte Konzept war deutlich 
differenzierter und dadurch wesentlich komplexer. Vor allem 
traf es aber regional auf Nachfrage. Es bestand aus einem 
Mehrfamilienhaus, vier Doppelhaushälften und sechs 
Reihenhäusern. Die Parkplatzproblematik wurde mittels 
Tiefgarage unterhalb der Reihenhäuser und des 
Mehrfamilienhauses sehr gut gelöst, wodurch eine 
ausreichende Anzahl an Parkplätzen geboten werden konnte. 
Das Konzept überzeugte durch seine hohe Effizienz bei der 
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Grundstücksnutzung, indem es die Wohnfläche maximierte. 
Insgesamt wurde eine hohe Quadratmeterzahl auf einem 
verhältnismäßig kleinen Grundstück geschaffen. 

 
Es folgte eine aufwendige Investorensuche, in deren 

Rahmen Baupläne erstellt, Risiken abgewogen und detaillierte 
Bedarfsanalysen durchgeführt wurden. Ich führte zahlreiche 
Investorengespräche, die wiederum ein hohes 
Durchhaltevermögen erforderten. Die Mühen wurden 
schließlich belohnt und ein Investor kurz vor knapp gefunden. 
Anschließend wurde die Baugenehmigung eingereicht, wobei 
vorgelagerte Aufgaben wie die Baubeschreibung parallel 
bewerkstelligt wurden. Gleichzeitig wurde das Konzept in 3D 
visualisiert und auf dieser Basis der Vertrieb gestartet. 

Ein erfolgsentscheidendes Ziel war es, die ersten Häuser 
bereits vor Erteilung der Baugenehmigung zu verkaufen und 
über deren Anzahlungen liquide Mittel zu generieren, um 
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dadurch wiederum den Grundstückskaufpreis stemmen zu 
können. Mit dem ersten Investor konnten also die 
Planungskosten gedeckt, der Baubeginn vollzogen und die 
Kosten für die Kaufoption bedient werden. Üblicherweise sind 
bei einer Fremdfinanzierung dieser frühen Projektphase die 
Zinsen immens hoch. Um zu vermeiden, dass diese 
Zusatzkosten zusätzlich von der Marge zehrten, mussten die 
genannten Schritte entsprechend koordiniert und gewisse 
Risiken eingegangen werden. Kurz vor Weihnachten konnten 
gleich vier Reihenhäuser auf einen Schlag an einen Investor, 
der die Objekte als Kapitalanlage verwendete, verkauft 
werden. Dieser große Erfolg ging zwar mit hohen Rabatten 
einher, war jedoch immer noch günstiger als die Zinsen einer 
Kreditfinanzierung im Vorfeld. Aus dieser Abfolge geht allein 
schon die prozessuale Komplexität dieses Geschäftes hervor, 
die dem Bauunternehmer umfangreiche und tiefgehende 
Fähigkeiten abverlangt.  

Im Frühjahr darauf begann der Einzelvertrieb mit der 
Platzierung der restlichen Objekte. Hierzu zog ich einen Partner 
heran, über den der Verkauf umgesetzt wurde. Die 
Zwischenschaltung von Maklern war marktüblich uns so war 
auch die Akzeptanz dieser zusätzlichen Kosten gegeben. Die 
Kunden brachten also das Verständnis für den Einsatz eines 
Maklers auf und waren damit bereit, dessen Mehrwert und die 
damit verbundenen Kosten zu tragen. In der 
Gesamtbetrachtung konnten durch diese Zusatzeinnahmen die 
Vermarktungskosten netto reduziert werden. 

Der Bau der gesamten Anlage erstreckte sich über ca. zwei 
intensive Jahre, in denen ich jeden Tag auf der Baustelle 
präsent sein musste, um Probleme zu bewältigen, Fehler zu 
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beheben, Planungsänderungen zu vollziehen, 
Kundenwünschen nachzukommen, Preise mit Unternehmern 
zu verhandeln und den Bauprozess insgesamt zu überwachen.  

 
Bereits die ersten Reservierungen und Verkäufe der Häuser 

forderten eine wichtige und entscheidende Erkenntnis zu Tage. 
Buchstäblich kein angebotenes Haus erzeugte in seiner 
ursprünglichen Konzipierung und Vorstellung direktes 
Kaufinteresse. Jedes einzelne Objekt zog seitens der 
potenziellen Käufer Änderungswünsche nach sich und dehnte 
den Aufwand und die Planungsarbeit immens aus. Jedem 
Kunden wurden mehrere Termine beim Architekten 
eingeräumt, in denen Wandverschiebungen oder gar 
Grundrissänderungen besprochen wurden, um die Objekte 
nach den individuellen Vorstellungen der Kunden 
auszugestalten. Während dieser Mehraufwand eigentlich eine 
Zusatzleistung darstellte, wurde dies vom Kunden in dieser 
Preisklasse als Entgegenkommen des Bauträgers eingefordert 
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und als implizit betrachtet. Teilweise waren für die einzelnen 
Objekte bis zu fünfzig Architektenstunden mit einem 
Stundenhonorar von rund 100 Euro erforderlich. Mit der 
Bereitschaft der Kunden, diese Zusatzkosten zu tragen verhielt 
es sich eher schwierig. Im Gegenzug war es mir äußerst 
wichtig, bereits im ersten Projekt eine vollständige 
Kundenzufriedenheit zu erzeugen, um diese Kunden auch im 
Hinblick auf weitere Projekte als positive und 
geschäftsfördernde Referenz verwenden zu können. Die Kunst 
war es daher, bereits das erste Projekt fehlerlos umzusetzen. 
Die Folge dieser hohen Kompromissbereitschaft des 
Bauunternehmers waren stark steigende Architekten- und 
Baukosten. Die Handhabe der Änderungs- und Sonderwünsche 
der Kunden stellte eine ungeahnte Herausforderung dar. Diese 
individuelle Behandlung beinhaltete sogar den Gang zum 
Fließen- und Parkettgroßhandel oder zum Sanitärausstatter. 
Dort wünschte jeder Kunde Badewanne, Waschbecken oder 
Toiletten nach eigener Vorstellung. Neben des 
Koordinationsaufwandes war es äußerst mühsam, die damit 
verursachten Mehrkosten den Kunden als Verursacher 
anzulasten, damit das Projekt finanziell weiterhin tragbar blieb. 
Während wir als Bauunternehmer z.B. bei den Sanitäranlagen 
bereits in unserer Planung einen gehobenen Standard mit 
namhaften Herstellern wählten, hatten die Kunden dennoch 
Sonderwünsche, zumal sie von der Absicht getrieben waren, 
den Rest ihres Lebens in dem Haus zu verbringen und dieses 
entsprechend perfekt sein sollte. Diese Wünsche erstreckten 
sich auch über die Elektroausstattung, wo es von Steckdosen 
über Schalter bis hin zu Lichtern ging. Als Beispiel verursachte 
eine neue Steckdose im Einzelnen Kosten von rund 50 Euro, 
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was sich bei Zusammenfassung aller Wünsche kostenseitig 
schnell im vier- oder gar fünfstelligen Bereich bewegte. Diese 
Mehrkosten sind im Nachhinein einer bereits aufgestellten 
Finanzierung nur mühsam einzuarbeiten oder gar direkt aus 
dem Eigenkapital zu bezahlen. Demzufolge war das für uns als 
Bauunternehmen ein kalkulatorischer und taktischer Spagat 
zwischen Kundenzufriedenheit und Projektrentabilität. Der 
positive Nebeneffekt war dabei, dass ich die Kunden im 
Einzelnen sehr gut kennengelernt hatte und auch eine 
konstruktive Beziehung aufbauen konnte, auch wenn dies 
insgesamt ein kostspieliges Vergnügen war. Diese enge 
Kundenbeziehung führte u.a. auch dazu, dass ich auch nach 
Abnahme der Häuser noch zu Essen oder Kaffee eingeladen 
wurde und die finalisierten und eingerichteten Häuser 
begutachten durfte. Teilweise begleitete ich die Kunden auch 
bei Lichtkonzepten. Insgesamt konnte ich dadurch sehr 
interessante und unterschiedliche Menschentypen und ihre 
Ansprüche kennenlernen, was wiederum für künftige Projekte 
förderlich sein sollte. Die Quintessenz war, dass Kunden im 
gehobenen Segment keine Objekte von der Stange kaufen. 
Dazu ist Königstein durch den gegebenen Wohlstand in der 
Region zusätzlich ein besonderer Standort. Im Vergleich zu 
schlüsselfertigen Standardhäusern in durchschnittlichen 
Lagen, wo man mit einem ausgeklügelten und gehobenen 
Konzept auf breite Nachfrage stößt, sind die Geschmäcker und 
Vorstellungen an Standorten wie Königstein recht individuell 
und aus Sicht eines Bauunternehmers entsprechend komplex 
zu bedienen. Insgesamt konnte ich sehr gute Referenzen für 
eventuell noch folgende Projekte generieren. 
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Neben den Kundenanforderungen gab es mit der 

öffentlichen Hand noch eine weitere, nicht zu 
vernachlässigende Interessengruppe. Im fortgeschrittenen 
Stadium des obigen Projektes kam von dieser Seite die 
Forderung auf, einen Linksabbiegestreifen zu errichten. Da das 
Projekt an einer Bundesstraße lag, die Hessen Mobil gehörte, 
durfte nur ein von Hessen Mobil zertifiziertes Unternehmen mit 
der Errichtung des Abbiegestreifens beauftragt werden. Dieses 
entpuppte sich als äußerst kostspielig und belief sich auf ca. 
250.000 Euro, nur damit die Autos auch links abbiegen 
konnten. Die Projektkosten wurden dadurch immens in die 
Höhe getrieben. Neben der finanziellen Tragweite dieser 
Entwicklung war diese zusätzliche Hürde auch operativ äußerst 
aufwendig und wirkte sich demnach auf den Projektverlauf 
aus. Als hätte dies nicht ausgereicht, fiel zeitlich mit der 
Fertigstellung des Rohbaus und kurz vor der Errichtung von 
Anschlüssen von einer unbekannten Seite auf, dass der Kanal 
von der Stadt an einer Stelle oberhalb des Projektes ein zu 
geringes Fassungsvolumen an Regenwasser hatte. Als 
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Ergebnis aus dieser geschätzten Entdeckung musste ein 
gigantisches Regenrückhaltebecken errichtet werden, das fast 
100.000 Euro kostete. Dieses Becken musste in den Boden 
eingebaut werden, um größere Wassermassen zunächst dort 
auflaufen und dann kontrolliert abfließen zu lassen. Für das 
Abfließen musste das Becken an einen weiteren Kanal 
angeschlossen werden, der auf dem Nachbargrundstück lag. 
Um dahin zu gelangen, musste unter einer Betonwand gebohrt 
werden. Erfreulich und erleichternd war an dieser Stelle, die 
freundliche Genehmigung des Nachbarn. Beide Punkte 
tauchten also erst im fortgeschrittenen Baustadium auf und 
steigerten die Baukosten um ca. 500-600 Tausend Euro. 
Anhand dieser Beispiele wird ersichtlich, wie risikoreich das 
Bauträgergeschäft ist. Das Risiko liegt hier in ungeahnten und 
zunächst nicht sichtbaren Hindernissen, die mit großen 
finanziellen Mitteln und operativem Aufwand beseitigt werden 
müssen. Die im Bauträgergeschäft zu Beginn kalkulierten 15 
bis 20 Prozent Gewinnmarge auf das gesamte Bauprojekt 
werden durch diese ungeplanten Maßnahmen so stark 
eingedämmt, dass es am Ende oftmals lediglich darum geht, 
ein Bauprojekt noch profitabel zu finalisieren. Bei komplexen 
Projekten schmilzt die Marge in vielen Fällen vollständig dahin. 
Vielfach heißt es aus einer etwas oberflächlichen 
Betrachtungsweise, die Bauträger machten sich die Taschen 
voll, doch anhand des hier ins Feld geführten Beispiels und 
auch aus dem Austausch mit anderen Bauträgern auf dem 
Markt geht hervor, dass dieser Zusatzaufwand den Gewinn in 
den meisten Fällen um ca. 90 Prozent schmälert. Darin sind die 
üblichen und laufenden Fixkosten für Personal und Büro noch 
nicht enthalten. 
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Zum Ende hin verlangte die Stadt noch, dass die 
Betonwände verputzt und begrünt werden, da planmäßig 
vorgesehen war, dass die Betonwände nicht sichtbar sind, 
wobei das Einkaufscenter daneben aus deutlich größeren und 
frei sichtbaren Betonblöcken bestand. Des Weiteren sollte die 
Straße nicht asphaltiert, sondern wasserdurchlässig gepflastert 
werden, was sich vor allem bei Neigung an Ein- und Ausfahrt 
als schwierig erwies. Auch die Garagen durften nicht wie 
geplant errichtet, sondern mussten durch den Bau von 
Carports umgangen werden. 

Von den zu Beginn des Projektes geplanten 20 Prozent an 
Gewinnmarge blieben am Ende höchstens 5 Prozent übrig. 
Nichtsdestotrotz war das auch im Hinblick auf die anderen 
Geschäftsbereiche der Wohnen & Leben GmbH ein äußerst 
erkenntnisbringendes und vorzeigbares Projekt. 

Am Ende folgte die Übergabe der Objekte an die Kunden 
unter Einbeziehung und ständiger Begleitung von Gutachtern. 
Die Restarbeiten zogen sich parallel dazu bis zur Zahlung der 
letzten Rate hin. Das Geschäft erwies sich anhand dieses 
Projekts als äußerst betreuungsintensiv. Im Zuge dessen 
lauerten die Risiken an den verschiedensten Stellen, die vor 
allem unwissenden oder unzureichend qualifizierten 
Bauunternehmern schnell den Garaus machen können. Gerade 
vor diesem Hintergrund war die erfolgreiche Projektumsetzung 
und dessen Beendigung äußerst wertvoll und sehr lehrreich auf 
dem Weg hin zum etablierten Bauträger. 

Noch größere Maßnahmen und weitere Investitionen 
größeren Ausmaßes blieben bei diesem Projekt zunächst aus, 
doch gehören diese wie in jedem Lebensbereich dazu und 
werden früher oder später an einer ungeahnten Stelle und 
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meist zu einem ungünstigen Zeitpunkt einschlagen. Wenige 
Jahre nach Fertigstellung des obigen Objekts im Jahr 2016 
klingelte bei mir eines Morgens um fünf Uhr das Telefon. Ein 
Hausbewohner aus einem der Doppelhäuser war dran und 
berichtete vom Regen aus seiner Decke. Später wurde klar, 
dass im Dachgeschoss ein Wasserrohr geplatzt war. Das 
Wasser lief nahezu die gesamte Nacht durch und flutete und 
überschwemmte das gesamte Haus. Im Wohnzimmer des 
meldenden Hausbewohners regnete es quasi aus den 
Wohnzimmerlampen heraus. Nach dem Anruf des 
Hausbewohners am besagten Morgen wurde direkt die 
Feuerwehr alarmiert. Nach intensiver Suche und Eintreffen 
eines zweiten Feuerwehrwagens wurde die Flutursache 
schließlich gefunden und abgestellt. 

 
Der daraus resultierende Schaden lässt sich nur schwer 

wiedergeben, zumal ein wahrliches Chaos im gesamten Haus 
vorherrschte. Als logische Konsequenz daraus musste 
unmittelbar darauf hin ein Ersatzhaus für die Hausbewohner 
gesucht und zur Verfügung gestellt werden. Der betroffenen 
Familie musste - so gut es ging - geholfen werden, um 
zuallererst den menschlichen Schaden abzuwenden oder 
einzugrenzen. Die Familie musste von jetzt auf gleich ohne 
Vorbereitung umziehen und sich auf die neue Situation 
einstellen. Für sie war das ein großer Schock. 

Nach der unmittelbaren Abwendung dieser drohenden 
Katastrophe aus der Sicht der betroffenen Familie begann eine 
unglaubliche Terminhetze unter Einbeziehung aller Parteien, 
die an der Klärung der Schuldfrage mitwirkten. Vom Gutachter 
über verschiedene am Bau beteiligte Unternehmen bis hin zur 
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Versicherung waren mehrere Akteure abzuarbeiten und die 
Abläufe entsprechend zu koordinieren.    

Zur Klärung der Schuldfrage und der Verantwortlichkeit für 
den entstandenen Schaden wurde das geplatzte Rohr ins Labor 
gebracht und dort untersucht. Dieses Hauptbeweisstück ging 
durch bislang ungeklärte Umstände und auf mysteriöse Weise 
verloren, wodurch die endgültige Fehlerermittlung unmöglich 
gemacht wurde. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde die 
Schuld durch sämtliche Teilnehmer von sich gewiesen und 
anderen Parteien zugeschoben. So hieß es zum Beispiel 
zunächst, der Installateur hätte den Druck zu hoch eingestellt, 
wobei dieser wiederum behauptete, das Rohr sei kaputt 
gewesen oder hätte Qualitätsmängel aufgewiesen.  

Nach langem Hin und Her ging die gesamte Angelegenheit 
vor das Gericht und musste dort erneut aufgerollt werden. 
Nach fast fünf Jahren vor Gericht konnte der Fall erst im Jahr 
2020 abgeschlossen werden. Das Ergebnis war jedoch 
ernüchternd oder gar enttäuschend. Der Fall wurde mit einem 
Vergleich beendet, bei dem sogar ich als Bauträger mithaften 
musste, obwohl dies vertraglich ausgeschlossen war. Trotz der 
vertraglich gesicherten Gewährleistung der ausführenden und 
am Bau beteiligten Unternehmen, musste ich als Bauträger 
selbst noch ca. 40.000 Euro in dieser Angelegenheit bezahlen, 
um den Streit beizulegen. Erstaunlich war, dass es sich bei den 
Dienstleistern um einheimische Unternehmen handelte, die der 
hiesigen Rechtsprechung unterliegen und von denen ein 
entsprechender Qualitätsstandard erwartet werden konnte. In 
dieser Konstellation war der Bauträger also trotz gezielter 
vertraglicher Regelung mit in der Haftung. Aus der Richtersicht 
ist der Bauträger aufgrund seiner organisatorischen Mitwirkung 
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und Projektleitung ebenfalls mitverantwortlich und trägt daher 
das Risiko für eventuelle Schäden, obwohl die 
Gewährträgerhaftung bei den genannten ausführenden 
Unternehmen lag. 

Im Rahmen der Bewältigung der Schäden musste das 
besagte Haus sechs Monate lang zunächst getrocknet und 
anschließend quasi kernsaniert werden. Allein diese Kosten 
beliefen sich insgesamt auf über 150.000 Euro, was im 
Nachhinein den Kostenfaktor deutlich erhöhte. 

Diese Auslegung der Verantwortlichkeit war für mich und 
mein Team eine starke und teure Lektion im Bauträgergeschäft 
im Hinblick auf die vorherrschenden Risiken und wie diese 
entgegen der vertraglichen Ausgestaltung dennoch bei uns als 
Bauträger schlagend werden können. Gerade durch derartige 
unvorhersehbare Schäden und Eventualitäten wird die 
Wichtigkeit eines stringenten Risikomanagements während 
des gesamten Bauprozesses deutlich. Während manche Dinge 
buchstäblich nicht in der eigenen Macht liegen, gilt es aus 
Bauträgersicht, die beeinflussbaren Risiken eng zu beobachten 
und zu beherrschen. Ein spannendes Kapitel ging für mich zu 
Ende und war definitiv eine wertvolle und vor allem 
qualitätssteigernde Erfahrung, die das Unternehmen für die 
Ausweitung des Geschäfts bestens wappnete. 

Als äußerst wertvoll und förderlich erwies sich für mich der 
Kontakt zu Wolfgang Beck vom Bankhaus Scheich (Vorstand) 
in Frankfurt. Ich kenne Wolfgang Beck von Kindesbeinen an 
und gewann mit ihm nicht nur den ersten Investor für mein 
Vorhaben, sondern viel mehr einen sehr wichtigen Mentor und 
Berater, der aktiv mitwirkte, indem er an entscheidenden 
Stellen sein Know-how und sein Netzwerk in Sachen Vertrieb, 
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Marketing und Empfehlungen einbrachte. Wir pflegen nach wie 
vor noch einen sehr freundschaftlichen oder sogar familiären 
Kontakt und ich bin für das damalige Vertrauen sehr dankbar. 
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KAPITEL 3: GRUNDSTÜCKENTWICKLUNG – AUF 
DER GRÜNEN WIESE 

Etwa drei bis vier Monate vor Beendigung des obigen 
Bauträgerprojektes konnte ich die erste Bilanz ziehen und es 
wurde bereits deutlich, dass es weder lukrativ war, noch im 
Verhältnis zu dem insgesamt betriebenen Aufwand über ca. 
zwei Jahre stand. Diese Tatsachen stellen einen Bauträger 
nicht unbedingt zufrieden und so trieb mich vor allem anhand 
des vorliegenden Projektes die Frage um, wo der Verdienst 
innerhalb der Wertschöpfungskette der Immobilien am 
höchsten ist. Darauf aufbauend lief die Suche zugleich auch 
nach dem besten Weg innerhalb der Immobilienbranche, wenn 
man bestrebt ist, die Potenziale zu nutzen. Diese Überlegungen 
führten zu der Schlussfolgerung, dass der 
Grundstückseigentümer, der das Grundstück verkaufte, am 
besten Verdient haben muss. Dieser hatte in diesem Fall das 
Grundstück vor Jahren gekauft und mit der Stadt bei der 
Erweiterung des B-Plans mitgewirkt. Dieses Grundstück, das 
entwickelt, bebaut und verkauft worden war, wurde nun 
bewohnt und war früher lediglich eine grüne Wiese, die das 
Baurecht hergab und am Ortsausgang sehr gut gelegen hatte. 
Der Grundstücksverkäufer hatte bei überschaubarem Aufwand 
ein Vielfaches seines ursprünglichen Kaufpreises erzielt. Zwar 
war sein Kapital über Jahre gebunden, doch war das Risiko 
eines Wertverlustes äußerst gering. Mit der weiteren 
Erörterung der Bewirtschaftungsmöglichkeiten von 
Grundstücksentwicklung wurden dessen Vorteile klarer. Mit der 
profanen Frage, wie man eine grüne Wiese zum Wohngebiet 
macht, brach liegendes Land oder gar Gewerbegebiete zum 
Wohngebiet umwandelt, wurde dieses Segment immer 
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interessanter. Es folgte eine intensive Recherche über das 
Einlesen in die Materie, Videos, Podcast usw. Die Unterlagen 
großer Grundstücksentwickler, B-Pläne, städtische 
Neubauprojektentwicklungen usw. gehörten zu meiner 
täglichen Lektüre. Darüber hinaus arbeitete ich mich immer 
tiefer in die Materie ein und stellte mir schließlich selbst die 
Frage, wie man als Akteur auf dem Immobilienmarkt an derart 
potenzialträchtige Grundstücke kommt. 

 
Zufällig saß ich eines Abends mit einem Bekannten 

zusammen, der mir erzählte, die Deutsche Bahn mit ihren 
Tochter- und Partnerunternehmen hätte scheinbar viele alte 
Bahngrundstücke. Diese werden, wenn sie lange nicht genutzt 
werden, abgetreten. Dieser Umstand weckte bei mir erneut 
den Geschäftssinn und ich begann direkt mit der Akquise 
verschiedener Grundstücke. Bei der Bahn aber stieß ich auf 
eine äußerst statische Haltung, die keine schnellen oder 
dynamischen Verkaufsentscheidungen erwarten ließ. Derartige 
Verkaufsprozesse ziehen bei der Bahn eine Lange Prozesskette 
mit u.a. Ausschreibungen und Geboten für die jeweiligen 
Grundstücke nach sich. Dies Versprach keine schnelle 
Umsetzung und daher war auch das Ertragspotenzial 
ungewiss. Über einen weiteren Kontakt stieß ich auf Aurelis, 
die Immobilientochter der Deutschen Bahn, die sich um 
Grundstücksentwicklungen und -vertrieb kümmerte. Somit 
hatte Aurelis auch konkrete Grundstücke im Vertrieb und die 
Reise in die Grundstücksentwicklung begann. Glücklicherweise 
lag das Hauptquartier der Aurelis nicht weit entfernt von 
meinem Büro, weshalb die Kontakt- und Gesprächsmöglichkeit 
über zur Verfügung stehende Grundstücke gegeben war. 
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Zugleich konnten diese direkt begutachtet und analysiert 
werden, um Potenziale abzuleiten. So dauerte es nicht lange 
bis zum ersten konkreten Grundstück, das ich auf dem Tisch 
hatte. Dabei handelte es sich um eine alte Lagerhalle in 
Darmstadt, die kurzfristig und günstig gekauft werden konnte. 
Diese hatte noch einen Mieter und lag direkt an den 
Bahngleisen. Durch die fließenden Mieteinnahmen, mit denen 
laut Mietvertrag für die nächsten zwei Jahre gerechnet werden 
konnte, war das Grundstück komfortabel finanzierbar. Diese 
relativ risikoarme Konstellation versprach demnach zunächst 
keine bahnbrechenden Gewinne, aber man sollte bekanntlich 
stets klein anfangen, um mit dem Fachgebiet vertraut zu 
werden. Im nächsten Schritt erkundigte ich mich bei der Stadt 
über die weiteren Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten 
des Grundstücks, denn von den insgesamt ca. 8.000 qm waren 
lediglich ca. 3.000 qm vermietet und so gab es zumindest 
flächenmäßig noch deutliches Potenzial. Zügig stellte sich 
heraus, dass eine wohnwirtschaftliche Nutzung des 
Grundstücks nicht vorgesehen und auch nicht passend war. Es 
gab aber über eine Nutzungsänderung die Möglichkeit, die 
Nutzungsart des Grundstücks in ein gewerbliches Grundstück 
umzuändern. Dadurch wurde ermöglicht, eine deutlich größere 
Nutzfläche zu schaffen und die Gewinne aus dem Grundstück 
entsprechend zu erhöhen. Noch bevor dieser Schritt 
unternommen werden konnte, stand ich jedoch über eine 
bekannte Maklerin bereits einem Kaufinteressenten 
gegenüber, der für sein Unternehmen zeitnah Nutzungsfläche 
benötigte. Dieser Akteur kaufte das Grundstück für einen, 
gemessen am Kaufpreis, sehr guten Preis ab, was letztendlich 
die Basis für den Start der Grundstücksentwicklung darstellte. 
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Ich wog intensiv zwischen Verkauf und Verbleib des 
Grundstücks im eigenen Bestand ab, doch schließlich hörte ich 
auf den Rat meines Vaters, wonach der erste Gewinn der 
schönste sei und diesen sollte man nicht liegen lassen. Die 
Devise lautete: erfolgreich abschließen und direkt zum 
nächsten Projekt übergehen, was auch unmittelbar folgte. 
Zufällig ergab sich in unmittelbarer Nähe des abgeschlossenen 
Projektes ein weiteres Grundstück, das ebenfalls an den 
Bahnschienen lag und zum Verkauf stand. Zuvor war für dieses 
Grundstück ein bereits fertiger Kaufvertrag geplatzt – ein 
perfektes Timing. Mit ca. 20.000 qm Fläche war das 
Grundstück riesig und besaß dazu noch verschiedene 
denkmalgeschützte Objekte. Bereits auf den ersten Blick 
offenbarte sich ein großes Potenzial dafür. Das Risiko war 
äußerst gering, da bereits eine Vorstudie existierte, aus der alle 
Details des Grundstücks hervorgingen. Rundherum gab es nur 
Wohnbebauung und den alten Bahnhof. Wie damals bereits 
aus der Recherche in verschiedenen Dokumenten hervorging, 
war es einfacher, ein Wohngebiet zu verdichten, als einzelne 
Grundstücke umzunutzen, d.h. es brachte die wenigsten 
Hürden mit sich, passend zum bereits vorhandenen 
Wohngebiet zu bauen. Ein neuer B-Plan hätte sicher von Seiten 
Gemeinde oder Land größeren Widerstand erzeugt. Durch die 
klare Sachlage und die vorliegenden Informationen war der 
Kaufpreis des Grundstücks jedoch entgegen des ersten 
Grundstücks sehr hoch, gemessen am zur Verfügung 
stehenden Budget. Als nächstes musste ich also zügig einen 
Investor finden. Für Roadshows oder zeitaufwändige 
Projektvorstellungen blieb keine Zeit, da das Kapital für die 
Finanzierung des Kaufs sofort benötigt wurde. Es brauchte also 
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einen Investor, der an das Projekt glaubte und das Geld zur 
Verfügung stellen konnte.  

 
Nur wenig später fand sich ein Investor, der in Frankfurt nur 

wenige Häuser von mir entfernt wohnte. Ich bezeichne ihn 
trotz meiner Eigenschaft als alleiniger Eigentümer der heutigen 
AG gerne nach wie vor auch in diesem Buch als Partner, da wir 
voll auf Augenhöhe partnerschaftlich zusammenarbeiten und 
er neben seiner Investorenfunktion auch seine Expertise in das 
geschäftliche Tagesgeschehen voll einbringt.  

 
Der Kontakt zu meinem Investor und Partner ergab sich auf 

einer abendlichen Veranstaltung, auf der wir ins Gespräch 
fanden und auf Anhieb harmonierten. Nach einem 
konstruktiven Ideenaustausch fuhren wir zusammen noch am 
nächsten Vormittag zur Besichtigung des Grundstücks nach 
Bischofsheim. Wir waren beide von der Idee und dem Potenzial 
auf diesem Grundstück äußerst positiv angetan. Das 
Grundstück, die Lage und das alte Bahnhofsgebäude mit 
wunderschönen – fast nostalgischen – Details lösten bei uns 
beiden Begeisterung aus, zumal sich mit den Gleisen und dem 
Grün im Hintergrund, den Denkmalobjekten und dem 
Wasserturm eine Bilderbuchkulisse auftat. Wir machten Nägel 
mit Köpfen und gingen das Projekt äußerst zügig an. 
Ausschlaggebend war, dass ich den Investor zum einen von 
den Möglichkeiten des Projektes überzeugen konnte und er 
selbst bereits immobilienaffin war, was den gemeinsamen 
Projekteinstieg rund machte. Der Investor stellte also das 
erforderliche Kapital zur Verfügung. Es wurden kurzerhand 
eine gemeinsame Projektgesellschaft gegründet und der 
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Kaufvertrag unterzeichnet. Das Grundstück wurde gekauft und 
bezahlt. Unmittelbar nach Eintragung der beiden neuen 
Eigentümer in das Grundbuch, gingen wir an den Start und 
gingen die ersten Schritte. Erstaunlicherweise war der 
komplette Bahnhof nahezu vollständig saniert. Mit nagelneuen 
Heizungen, Büroräumen, Praxen, zwei Wohnungen war das 
Gebäude eigentlich fertig zum Vermieten. Wir gingen ganz 
pragmatisch mit den entsprechenden Handwerkern in das 
Gebäude und überlegten, was aus dem Bahnhofsgebäude 
gemacht werden konnte. Die erste Aktion war gleich der 
Austausch von Fenstern im gesamten Bahnhof, mit dem Ziel 
einer Vollvermietung. Daraus sollte dann stetiger Cashflow 
generiert und das Projekt über eine Bank refinanziert werden. 

Daraufhin wurde dem Projekt seitens des 
Denkmalschutzamtes und des Landamtes für Denkmalschutz 
ein Riegel davorgeschoben. Nachdem unerfahrener Weise im 
gesamten Bahnhofsgebäude Kunststofffenster verbaut wurden 
und die Mieter in den Startlöchern standen, schlug das 
Denkmalschutzamt vor Ort auf und war nicht sehr erfreut. Kurz 
darauf durften wir beide als die Verantwortlichen für den 
begonnenen Umbau in der Wiesbadener Zentrale des 
Landamtes für Denkmalschutz antanzen und uns einige Kritik 
gefallen lassen. Das lässt sich als ein suboptimaler Start 
zusammenfassen und der Ruf bei der Behörde war ebenfalls 
bereits frühzeitig besiegelt. Für uns beide war diese Situation 
zumindest lehrreich, mussten doch am Ende, nach 
Hinzunahme eines auf Denkmalbau spezialisierten Architekten, 
dennoch alle Fenster wieder ausgetauscht und die 
ursprünglichen entsorgt werden.  
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Wasserturm in Bischofsheim neben dem Bahnhof im Eigentum der W&L 
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Nach langen und intensiven Dialogen mit dem Amt konnte 
eine Baugenehmigung erwirkt werden. Es durften dann 
passend zum erforderlichen Baustil Holzfenster verbaut 
werden, die in das Bild des ursprünglichen Bauzeitalters des 
Bahnhofs passten. Die nun erhöhten Kosten mussten zwar 
getragen werden, aber die Vermietung gelang relativ schnell 
und das Projekt begann, Cashflow zu generieren.  

 
Ein großer Vorteil für das Projekt war, dass der Bahnhof 

direkt an den Gleisen lag und das Mittelareal erschlossen 
werden konnte. Nur durch Zufall erfuhren wir, dass der 
Bahnhof mit dem Hauptbestandteil unter der Rubrik Wohnen 
genehmigt war und auf dieser Basis vollständig als Wohnobjekt 
erschlossen werden konnte. Eine Entwicklung hin zum 
vollständigen Wohnobjekt dürfte auf dieser Basis relativ 
einfach genehmigt werden. Somit begannen wir die Planung 
für die Entwicklung zum Wohnobjekt unter Beteiligung des 
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städtebaulichen Architekturbüros, welches ein Konzept 
vorlegte, wie das Objekt entwickelt werden könnte. Es folgten 
unzählige Gespräche mit der Gemeinde über die 
Objektausrichtung.  Wichtig war es, herauszufinden, was der 
Gemeinde bei der Objektausrichtung wichtig war und welche 
Ziele sie verfolgte. Keine Gemeinde möchte, dass das Land 
brachliegt, Müll abgeladen wird oder verschiedene Gruppen 
diese unerschlossenen und ungenutzten Orte dauerhaft 
belegen und das Stadtbild dadurch verschandeln. Daher war 
es wichtig, der Gemeinde verständlich zu vermitteln, dass es 
uns neben den naturgemäßen monetären Zielen wichtig war, 
im Sinne der Gemeinde zu handeln und eine Win-Win-Situation 
zu schaffen. So konnte das Projekt nicht nur erfolgreich, 
sondern auch angenehmer und ohne große Hürden 
abgeschlossen werden. In dem Rahmen machten wir Termine 
mit der Bürgermeisterin und den Städteplanern, legten 
Entwürfe vor, organisierten gemeinsame Begehungen, hielten 
die Presse auf dem Laufenden und nahmen sogar den 
Denkmalschutz mit ins Boot. 

 
Das Projekt nahm einige Zeit in Anspruch, doch irgendwann 

folgte das nächste Grundstück in Stuttgart. Mein Partner und 
ich fuhren hin, schauten uns das Grundstück an und erkannten 
das Potenzial. Wir machten unsere Hausaufgaben und 
entwickelten ein System. Wichtig war es, die wesentlichen 
Eckdaten miteinander in Verbindung zu bringen. Die 
Einwohnerzahl, der Zuzug oder der Wohnraumbedarf waren 
wichtige Eckpfeiler für die Potenzialanalyse. Daneben sprachen 
wir mit ortskundigen Maklern und ortsansässigen Banken, um 
auch weitere Details zu erfahren, wie zum Beispiel ob 
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Wohnungen gefragt sind, junge Familien Wohnraum suchen, 
wie die Reputation des Grundstücks ist, wie lange es schon 
brach lag, wer sich schon daran versucht hat usw. Es entstand 
bereits vorab eine lange To-Do-Liste mit sämtlichen 
abzuarbeitenden Faktoren, um schließlich über die 
Informationen das Risiko so weit wie möglich zu mindern. Wir 
wollten Katastrophenfälle vermeiden, wie zum Beispiel, dass 
die Gemeinde mit dem derzeitigen Status-Quo zufrieden und 
überhaupt nicht gewillt war, etwas zu verändern.  

Aus dem vorherigen Projekt hatten wir gelernt, dass 
Grundstücke aus Bankenperspektive nicht finanzierbar sind, da 
sie keinen Cashflow abwerfen. Sie sind noch kein Bauland und 
solange kein B-Plan existiert, ist das für eine Bank im Hinblick 
auf die Sicherheiten-Hinterlegung nahezu nutzlos. Die Banken 
erwarten in erster Linie, dass ihre Zinsen bedient werden und 
darüber hinaus sind Objekte, die einen Ertrag abwerfen 
deutlich besser bewertbar. Sollte also eine laufende reine 
Grundstücksfinanzierung ins Stocken geraten, hätte die Bank 
größere Schwierigkeiten, die zugrunde liegende Sicherheit zu 
verwerten. Es gab demnach also nur zwei Szenarien: 
Gewinnen oder Verlieren – Top oder Flop. Kauft man ein 
Grundstück und entwickelt es erfolgreich, so kann die 
Investitionssumme vervielfacht werden. Läuft dies schief und 
der Plan geht nicht auf, liegt das Grundstück herum und man 
verliert Geld.  

 
Mit der Firmierung Wohnen & Leben und dem damit 

konformen freien Kommunikationsansatz rannten mein Partner 
und ich offene Türen ein. Aus dieser Positionierung ging 
hervor, dass wir uns unternehmensseitig ernsthaft an den 
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Interessen der Gemeinden und ihrer Interessensgruppen 
ausrichten wollten. Durch diese Herangehensweise konnten 
wir ein Grundstück nach dem anderen beschaffen und die 
Projektpipeline ins Laufen bringen. Nach ca. drei bis vier 
Jahren hatten wir bereits über 300.000 qm an 
Grundstücksfläche im Portfoliobestand. Sicher ist das eine 
große Errungenschaft, doch erzeugte dies auch 
Handlungsdruck, denn die Grundstücke mussten schließlich 
profitabel entwickelt werden. Das Vorteilhafte an der 
Grundstücksentwicklung ist, dass keine durchgängige und 
fortlaufende Arbeit erforderlich ist, sondern durch 
entscheidungsrelevante Termine mit Gemeinden und 
Behörden bei der Betrachtung von nur einem Projekt auch mal 
Leerlauf entsteht. Dieser Umstand ermöglicht es jedoch, gleich 
mehrere Projekte zur selben Zeit in Angriff zu nehmen und 
voranzutreiben. Die größte Herausforderung und zugleich der 
Knackpunkt am gesamten Geschäftsmodell der 
Grundstücksentwicklung liegt aber in fehlenden Erträgen. Es 
kommt schlicht kein Cashflow herein, mit dem laufende Kosten 
bedient werden können. Der Kauf eines Grundstücks erzeugt 
neben dem Kaufpreis selbst auch hohe Nebenkosten durch 
Planungsarbeiten und verschiedene Gutachten, auf die nicht 
verzichtet werden kann. Es existieren zahlreiche und fast 
unzählige Punkte und Kriterien, die analysiert werden müssen, 
bevor man zur Entscheidung gelangt, ob ein Projekt profitabel 
umgesetzt werden kann oder nicht. Schließlich müssen 
sämtliche Auflagen einer Gemeinde oder Kommune erfüllt 
werden, bevor ein Projekt angegangen werden kann. 
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Um 2017 herum befanden sich mittlerweile sogar über 
500.000 qm an Grundstücksfläche im Portfoliobestand unseres 
Unternehmens. Alle Grundstücke befanden sich parallel in der 
Entwicklung. Sie verursachten Kosten und brachten keinen 
überlebenswichtigen Cashflow. Architekten, Städteplaner und 
andere Dienstleister erzeugten enorme Kosten und mussten 
bezahlt werden. Gleichzeitig mussten Personal- und 
Bürokosten bedient werden. Die Auszahlung eines 
Gesellschaftergehalts an mich oder einer Investorendividende 
an meinen Geschäftspartner war nicht möglich. Wir waren auf 
diesem Level äußerst erfolgreich darin, derartige 
Grundstücksflächen zu akquirieren, doch zugleich fuhren wir 
Vollgas die Klippe entlang. Der Unterschied zwischen 
geschäftlichem Abheben und Absturz war haarscharf.  

Alle Kosten mussten aus dem Eigenkapital und dem 
Investorengeld bezahlt werden, das wiederum auch Zinsen 
kostete. Die überlebenswichtige Frage richtete sich nach der 
Generierung von Cashflow. Es kam die Idee auf, die 
Grundstücke zwischenzunutzen. Wir brauchten etwa drei bis 
fünf Jahre für den Abschluss eines Projektes, also bot es sich 
an, wie beim allerersten Projekt zwischendurch und wo 
möglich, Cashflow durch Mieteinnahmen oder sonstige 
Nutzung zu generieren. Über verschiedene Inserate und 
Ausschreibungen auf diversen Immobilienportalen wurde klar, 
dass es für freie Flächen eine große Nachfrage gab. 
Unternehmen, die logistische Herausforderungen zu meistern 
hatten, benötigten freie Flächen für Zwischenlagerung. Als 
Beispiele fragten Autologistiker Fläche für die Ablage von 
Containern nach oder einfach als Parkplätze. So fing also die 
Vermietung der Grundstücke an, was wiederum insoweit 
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schwierig war, da viele Flächen langfristig angefragt wurden 
aber durch die Wohnen & Leben früher oder später planmäßig 
bearbeitet werden mussten, um die Projekte schließlich 
erfolgreich und auch möglichst zeitnah abzuschließen. Wir 
versuchten, die Verträge auf drei bis fünf Jahre zu begrenzen, 
was uns auch gelang. Eine weitere Hürde, die sich auftat, war 
jedoch die erneut notwendige Abstimmung mit den jeweiligen 
Gemeinden und Kommunen hinsichtlich der Nutzungsrechte, 
die jeweils im Voraus angepasst und genehmigt werden 
mussten. Doch diese Abstimmungen waren bei weitem nicht 
die einzigen. Sollte zum Beispiel eine Fläche als Stellfläche für 
Leasing-Rückläufer vermietet werden, mussten im Vorfeld 
verschiedenste Details abgeklärt werden. So stellte sich bei 
den Parkplätzen die Frage, ob bei Brand eines Autos die 
Feuerwehr Zugang zur Brandstelle hatte aber auch gleichzeitig 
Hydranten zur Verfügung standen, an denen sich die 

Mönchengladbach Eisenbahnstraße 131 
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Feuerwehr mit Wasser bedienen konnte. Es musste unter 
anderem auf ausreichenden Abstand zwischen den Autos 
geachtet oder gewährleistet werden, dass die Autos neuwertig 
waren, damit der Boden durch den naturgemäßen 
Materialverschleiß bei Autos nicht verseucht wurde. Die dort 
lagernden Autos durften maximal fünf Jahre alt sein, um neben 
dem Bodenschutz ebenfalls zu gewährleisten, dass nicht der 
Eindruck von Schrottplätzen entstünde. Es war also auch bei 
dieser Idee ein enormer Aufwand erforderlich, bevor die erste 
Miete floss. 

Parallel gingen wir auf den erfolgreichen Verkauf eines sich 
dem Ende nahenden Projektes zu. Das Projekt stieß auf 
Nachfrage, jedoch war die Sachlage ähnlich wie bei meinem 
ersten Bauträgerprojekt.  Es wurden zwei Grundstücke mit 
aufschiebender Bedingung verkauft. Für den Käufer waren die 
Grundstücke in dieser Vertragskonstellation erst mit 
rechtskräftigem B-Plan nutzbar. Der Käufer hatte sich daher 
beeilt, sich das Grundstück vertraglich zusichern, jedoch wollte 
er sich mit der Zahlung des Kaufpreises entsprechend Zeit 
lassen. Theoretisch könnte er mit der Kaufpreiszahlung noch 
jahrelang warten. Diese Situation hätte geschäftlich äußerst 
bedrohlich werden und das Unternehmen in Existenznot 
treiben können. Sie wurde durch eine harte Verhandlung 
unsererseits und die Forderung einer Anzahlung entschärft, 
was insofern nur allzu legitim war. Eine Anzahlung setzte nun 
auch beim Käufer den Anreiz für einen baldigen rechtkräftigen 
Abschluss des B-Plans. Die Anzahlung musste also dem Käufer 
wehtun und bei ihm den notwendigen Druck erzeugen, mit uns 
zusammen zu arbeiten und im gegenseitigen Interesse zu 
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handeln. Somit waren wir uns der Motivation und des 
Engagements des Verkäufers im ausreichenden Maße sicher.  

Nicht alle Reihenausbauer sind aber so kooperativ. Einige 
aus dieser Branche machen genau das Gegenteil. Sie sichern 
sich die Grundstücke durch Kaufvertrag und halten diese vor, 
zahlen jedoch erst Jahre später, was so manchem 
Grundstücksentwickler die Geschäftsgrundlage entzieht. Wir 
hatten aber mit den beiden renommierten Bauunternehmen 
Traumhaus AG und Werner Wohnbau GmbH & Co. KG relativ 
früh zwei sehr kooperative und faire Partner an unserer Seite 
und arbeiten noch heute sehr eng und verlässlich mit diesen 
beiden zusammen. Insgesamt hat sich eine großartige 
Partnerschaft entwickelt, wie es im Optimalfall auch laufen 
sollte.  

Ende 2016 kauften wir unser bis dato größtes Grundstück, 
welches in Nordrhein-Westfalen lag. Kurz vor Weihnachten 
ging es in die Protokollierung, wonach der Kaufpreis noch bis 
Jahresende gezahlt werden sollte. Zu dieser Jahreszeit 
versuchen üblicherweise einige Unternehmen, Grundstücke zu 
verkaufen, um Ihre Bilanzen und Bücher nach Plan zu 
zumachen und die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß 
Planung auszugestalten. Für Käufer ist dies eine gute 
Gelegenheit, Schnäppchen zu machen und günstig an neue 
Grundstücke zu kommen. Nach erfolgtem Kauf des besagten 
Grundstückes zum Jahresende fuhren wir zunächst in den 
Urlaub und kamen erst Anfang Januar im neuen Jahr wieder. 
Kurz nach Rückkehr aus dem Winterurlaub erfuhren mein 
Partner und ich aus der Presse, dass die Stadt plante, ein Areal, 
zu dem auch das W&L-Grundstück gehörte, zu entwickeln. Die 
Freude war groß und schnell wurden die ersten Gespräche mit 
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der Stadt abgehalten. Daraus ergab sich, dass die Stadt plante, 
aus dem besagten Areal ein Gewerbegebiet zu entwickeln, was 
eigentlich entgegen unseren Vorstellungen lag, da wir uns 
bereits auf die Verdichtung des umliegenden Wohngebietes 
eingestellt hatten und entsprechende Wohneinheiten errichten 
wollten.  Die Stadt sah das anders. Wir standen nun vor einem 
Problem, da wir zum einen nicht mit dieser Entwicklung 
gerechnet hatten und zum anderen, was viel schwerer wog, 
wir noch keine Erfahrung in der Entwicklung von 
Gewerbeimmobilien hatten. Darüber hinaus ergaben erste 
Schätzungen, dass es auch nicht sonderlich lukrativ war, auf 
dem W&L-Grundstück ein Gewerbegebiet zu errichten, zumal 
dieses nicht so optimal dafür geschnitten war. Die Stadt war 
jedoch fest von ihrem Vorhaben überzeugt, da 
Gewerbetreibende mehr Einnahmen für die Gemeinde bringen, 
als es ein weiteres Wohngebiet tut.  

Wir starteten zunächst damit, das Grundstück zwischen zu 
nutzen und begannen die Gespräche mit einem Autologistiker. 
Die Kunst war es nun, der Stadt einen überzeugenden Grund 
und ein entsprechendes Konzept zu liefern, wonach das 
Grundstück an einen Autologistiker vermietet und nicht direkt 
nach den Vorstellungen der Stadt entwickelt werden sollte. 
Lange intensive aber vor allem großartige Gespräche und eine 
sehr gute Arbeit der Architekten verhalfen uns jedoch 
schließlich zu einer Nutzungsänderung für die nächsten zehn 
Jahre. Der darauffolgende lange Pachtvertrag brachte uns die 
ersten großen Cashflows und stellte das Unternehmen 
finanziell deutlich besser auf. In Kombination mit den 
Anzahlungen aus den Verkäufen der beiden anderen 
Grundstücke entfernten wir uns nun von der Klippe und 
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erarbeiteten uns nun ein deutlich solideres Fundament. Nun 
ging das Geschäft mit dem Grundstückskauf erst richtig los und 
wir trieben das Geschäft immer weiter. Das vertraute Muster 
wiederholte sich, wir kauften die Grundstücke, vermieteten 
diese und waren nun komfortabel in der Lage, Cashflow zu 
generieren, wodurch wir wiederum unsere 
Zwischenfinanzierungen solide aufstellten. Das sensationelle 
Ergebnis von nur zwei Jahren war also ein Grundstücksbestand 
von über 500.000 qm im Portfolio, das zum größten Teil 
zwischenvermietet war, einen Cashflow abwarf und parallel in 
der Entwicklung war. Besser konnte es kaum laufen. 

Nun viel uns innerhalb dieser Entwicklung auf, dass bei den 
Grundstücksverkäufen die Laufzeit der aufschiebenden 
Bedingung immer länger wurde. In einem Fall plante die 
Gemeinde eine Offenlage für den B-Plan und dazu mischte sich 
aufgrund umherliegender Denkmäler auch das 
Denkmalschutzamt ein und wollte bei der Planung 
mitsprechen. In der Folge mussten die Pläne entsprechend 
angepasst und Wege gefunden werden, alle Interessenlagen 
zu befrieden. Ein weiteres Jahr ging verloren. Es ging von B-
Plan zu B-Plan und nach jedem Schritt waren wir uns sicher, 
der Lösung nahe zu sein, als dann wieder neue Einwände 
aufkamen oder gar die Parteien wechselten und die 
Ausarbeitung der Pläne fast wieder von vorne beginnen 
musste. Für dieses Grundstück benötigten wir daher vom 
Erwerb bis zum rechtskräftigen B-Plan ganze fünf Jahre und 
zogen große Lehren daraus. Dies bestätige jedoch das 
Geschäftsmodell mit der Zwischennutzung von Grundstücken 
als ein optimales.  
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Eigenkapital und Cash waren also wie bei allen anderen 
Unternehmen und Branchen die wichtigsten Faktoren. 
Eigenkapital ist stets Gold wert, da es am Kapitalmarkt schwer 
zu beschaffen ist. Daher ist es umso wichtiger, das Eigen- oder 
Mezzanine-Kapital intelligent arbeiten zu lassen und einen 
Cashflow für die Finanzierungen über die Banken zu 
generieren, um schließlich die erforderliche Bonität zu 
erreichen. Das nahezu Wichtigste ist, den Banken im Rahmen 

der Finanzierungsverhandlungen eine ausreichende 
Kapitaldienstfähigkeit und genügend Sicherheit präsentieren 
zu können. 

Etwa ab 2018 begannen unsere Überlegungen darüber, wie 
die Finanzierungsstärke weiter ausgebaut werden konnte und 
so lag es schnell nahe, dass es sinnvoll wäre, Fremdkapital 
über den Kapitalmarkt einzusammeln und demzufolge eine 
Anleihe zu begeben.  

Im Vergleich zu einer möglichen Finanzierungsalternative 
über Immobilienfonds ist die Anleihe sowohl aus Investoren- 

Projekt Essen-Kray an der Bahn 131 Reihenhäuser und 3 
Mehrfamilienhäuser 
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als auch Emittenten-Perspektive einfacher in der Handhabe, 
zumal sie nach Emission liquide handelbar ist. Es ist also eine 
börsentägliche Bewertung möglich. Ein weiterer wesentlicher 
Unterschied ist, dass Fonds in der Regel Eigenkapital darstellen 
und die zu finanzierenden Objekte mit allen Risiken in ihren 
Besitz übergehen. Darüber hinaus ziehen Fonds einen höheren 
Verwaltungs- und Kostenaufwand nach sich, weshalb die 
Finanzierung über Anleihen nach wie vor der übliche oder 
bevorzugte Weg ist. Die Anleihe eines 
Immobilienunternehmens bietet den Investoren also die 
Möglichkeit, am Cashflow zu partizipieren, ohne das 
unternehmerische Risiko zu tragen, denn schließlich fließt das 
Kapital zuzüglich der vereinbarten Zinsen teilweise während 
und nach Ablauf der Anleihelaufzeit vollständig wieder dem 
Investor zu. 

Wir gingen also mit Unterstützung einer Anwaltskanzlei in 
die ersten Gespräche mit Banken, um die Möglichkeiten einer 
Anleiheemission zu erörtern und damit gleichzeitig auch das 
Eigenkapital zu schonen und die Eigenkapitalbasis zu 
verbessern. Eine weitere Erhöhung des Eigenkapitals über den 
eigenen Familien- und Freundeskreis stieß an ihre Grenzen und 
so wurde uns klar, dass es notwendig war, die Kapitalbasis zu 
optimieren. Zu diesem Zeitpunkt war bereits einiges im Gange 
und verschiedene Projekte standen teilweise kurz vor dem 
Abschluss. Zwar waren wir strategisch und operativ sehr gut 
unterwegs, doch dadurch, dass mehrere Projekte zwar 
vertraglich besiegelt aber effektiv noch nicht bezahlt waren, 
konnte das Unternehmen noch keinen großen Cashflow 
vorweisen. Somit waren die ersten Gespräche mit Banken eher 
ernüchternd, da die Cashflow-Basis noch fehlte. Wir konnten 
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mittlerweile fast 600.000 qm Grundstücksfläche im Portfolio 
vorweisen und durch Vermittlungsgeschäfte konnten auch die 
laufenden Betriebs- und Kapitalkosten bezahlt werden, doch 
war dies für weitere größere Finanzierungen zu wenig. Die 
Gespräche über eine öffentliche Anleihe liefen zwar, doch ist 
dafür eine Bilanzsumme von mindestens 50 Mio. Euro 
erforderlich und zudem gab es bereits damals einen starken 
Wettbewerb durch große und bekannte Player, die dazu auch 
noch länger als wir am Markt waren. Somit stellte sich die 
Frage, was noch besser ausgerichtet werden konnte, um auch 
am Kapitalmarkt kreditwürdig zu sein und auch größere 
Finanzierungen stemmen zu können. 

Nach mittlerweile fünf Jahren in der 
Grundstücksentwicklung waren mein Partner und ich ziemliche 
Profis in der Grundstücksentwicklung geworden. Wir kannten 
uns perfekt darin aus, wie man mit Gemeinden spricht, wie B-
Pläne zu erstellen sind, welche Faktoren wichtig sind, wie man 
Grundstücke auslotet, findet, entwickelt und umsetzt - 
inklusive der Zwischennutzung und Finanzierung. Dabei sahen 
wir uns so stark aufgestellt, wie kaum ein anderer in der 
Branche. Zugleich spürten wir aber die Notwendigkeit, als 
Unternehmen weiter zu wachsen und geschäftlich zu 
diversifizieren. Demzufolge musste eine zweite 
Unternehmenssparte errichtet werden und so erweiterten wir 
den Fokus auf das Segment der Bestandsimmobilien. 
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KAPITEL 4: BESTANDSIMMOBILIEN – STETIGEN 
CASHFLOW GENERIEREN 

Nach dem Verkauf der ersten beiden Häuser in Köln kam 
die Überlegung auf, mir von dem Erlös direkt einen Porsche zu 
kaufen. Der Gedanke löste aber gleichzeitig einen inneren 
Konflikt aus. Auf der einen Seite hätte ich mit dem Auto sehr 
viel Spaß gehabt, doch hätte dieser Spaß mich sehr viel 
gekostet und damit das erarbeitete Vermögen zum Teil wieder 
aufgezehrt. Dagegen erschien die Idee, eine eigene Immobilie 
zu kaufen deutlich vernünftiger, wozu ich mich schließlich auch 
entschied. Von dem erzielten Gewinn konnte ich ein kleines 
Vierfamilienhaus für ca. 90.000 Euro kaufen. Mit insgesamt vier 
Wohnungen à 200 Euro ergab dieses Objekt immerhin 
monatliche Mieteinnahmen von 800 Euro. Es brachte zwar 
keinen direkten Reichtum, jedoch auch kein großes Risiko. Aus 
dem damals parallellaufenden Studium lernte ich einige 
theoretische Zusammenhänge bis hin zur Finanzierung. Das 
Objekt bezahlte ich dennoch bar und handelte erst Monate 
später nach zahlreichen Anläufen eine Finanzierung mit der 
örtlichen Sparkasse aus. Dadurch hatte ich 80 Prozent des 
investierten Kaufpreises wieder als Liquidität auf dem Konto. 
Bald ergab sich die einfache und dennoch angenehme 
Erkenntnis, dass nach dem monatlichen Kapitaldienst für 
Zinsen und Tilgung immer noch Geld auf dem Konto übrigblieb.  

Im Zuge der späteren Geschäfte der 
Grundstücksentwicklungen mit meinem Partner blitzte diese 
Erkenntnis wieder auf und uns wurde klar, dass wir mehr 
Bestandsimmobilien kaufen mussten. Zwar hatten wir die eine 
oder andere Immobilie im Bestand, doch war der Fokus zu 
stark auf Grundstücksentwicklung, da wir die großen Margen 
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zum Projektende hin angestrebt hatten. Uns wurde klar, dass 
wir die Erlöse aus der Grundstücksentwicklung auch als 
Eigenkapital beim Erwerb von Mehrfamilienhäusern oder 
Gewerbeobjekten für den eignen Bestand nutzen sollten, was 
zuvor etwas vernachlässigt wurde. Durch die Mieteinnahmen 
dieser Bestandsobjekte konnten schließlich neben der 
Kapitaldienstleistung auch die laufenden und fixen Kosten 
gedeckt und der Bilanzwert der Firma gesteigert werden. Wir 
entschieden uns also, diesen Schritt zu gehen und den Großteil 
der Erlöse und der Anzahlungen der 
Grundstücksentwicklungsgeschäfte als Eigenkapital für 
weitere, höhere Bankfinanzierungen einzusetzen. Wir begaben 
uns also auf die Suche nach Mehrfamilienhäusern und passten 
unsere Ankaufsprofile entsprechend an, um die richtigen 
Schnäppchen auf dem Markt zu finden. Hierzu mussten wir uns 
mit den entsprechenden Marktakteuren wie Maklern und 
verschiedenartigen Verkäufern usw. in Verbindung setzen und 
entsprechend positionieren. Im Zuge dessen erkannten wir, 
dass wir umso bessere Preise erzielen konnten, je schneller wir 
mit dem Prüfungs- und Abwicklungsprozess waren und das 
Geld auf den Tisch legen konnten. 

In unserem täglichen, oft stundenlangen Brainstorming-
Ritual per WhatsApp loteten wir alle möglichen Ideen aus. Ziel 
musste es sein, Bestand aufzubauen, Bilanzvolumen zu 
erhöhen und Cashflow zu generieren. Dazu benötigten wir 
niedrige Einkaufsfaktoren, um entsprechend hohe und 
auskömmliche Renditen zu erzielen, so dass nach Zinsen und 
Tilgung Überschüsse erzielt, Kosten gedeckt und weitere 
Investitionen getätigt werden konnten. Wir ließen dazu 
unserer Kreativität freien Lauf und fragten uns, in welchen 
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Regionen Deutschlands wir auf derart passende Objekte 
stoßen konnten. Schnell ergab sich, dass das heimische Rhein-
Main-Gebiet für unsere neuen Ziele nicht die richtige Region 
war. Einkaufsfaktoren häufig bis zum 35-fachen der jährlichen 
Mieteinnahmen, hohe Mietpreise und ein großer Bestand an 
Luxusimmobilien erschwerten die Suche nach günstigen 
Opportunitäten. Unsere vertraute Region, wo wir bereits das 
notwendige Know-how und das Netzwerk hatten, bot uns für 
unsere Ziele leider keinen fruchtbaren Nährboden. Um den 
folgenden Ausführungen vorwegzugreifen, besitzen wir 
abgesehen von ein paar Privatbeständen kaum geschäftliche 
Objekte im Rhein-Main-Gebiet. Die Suche führte uns daher 
wieder analog zu den Grundstückskäufen zurück nach 
Nordrhein-Westfalen. Das bereits über die Geschäftshistorie 
hinweg aufgebaute Netzwerk konnte direkt genutzt werden 
und wir wussten genau, an wen wir uns wenden konnten. Uns 
zog es abermals speziell in das Rhein-Ruhr-Gebiet, wo die 
Mieten durchschnittlich zwischen fünf und sieben Euro lagen, 
der Quadratmeterpreis bei Objektkäufen zwischen zwei und 
vier Tausend Euro betrug und die Einkaufsfaktoren sich 
zwischen dem 14- und 18-fachen der Jahresmieten bewegten. 
Bei größeren Wohnblocks mit 30 oder 40 Wohnungseinheiten 
war das Mietausfallrisiko relativ gering, da einzelne Objekte, 
deren Mietzahlungen durch generellen oder 
renovierungsbedingten Leerstand oder Mietausfall im Hinblick 
auf den gesamten Cashflow kaum ins Gewicht fielen. Somit 
fanden sich die ersten Objekte für das 
Bestandsimmobiliengeschäft wieder in Nordrhein-Westfalen. 

Wie so oft im Leben funktioniert auch in diesem Bereich 
gefühlt alles nur über Kontakte. Immer noch am einfachsten 
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sind diese Kontakte beim Kaffeetrinken etc. zu knüpfen oder 
zu pflegen. Das Wichtigste ist nach wie vor der Austausch mit 
den Menschen, worüber man nahezu automatisch auf neue 
interessante Kaufobjekte stößt. Egal, wo man sich bewegt, 
man findet überall Menschen, die wissen, wer, wo und was 
verkauft. Dabei ist klar, dass alle Akteure für ihre Dienste und 
Hilfestellungen entsprechend vergütet werden möchten. Es ist 
auf Dauer eher nachteilig und geschäftsschädigend, nützliche 
Kontakte monetär zu Umgehen und sich selbst nur die Taschen 
zu füllen. Wenn man willens ist, nützliche Tipps und Hinweise 
zu vergüten und dies klar zu verstehen gibt, werden einem die 
entsprechenden Informationen, die man für die besten Objekte 
benötigt, auch herangetragen. 

Bald führten uns die ersten Objekte, die wir noch bis heute 
im Bestand halten, nach Solingen. Es handelte sich dabei um 
Gebäude der alten Dresdner Bank, die im Zuge der damaligen 
Übernahme der Dresdner Bank durch die Commerzbank in 
einem Block an eine große Immobiliengruppe gingen. Diese 
Immobiliengruppe verkaufte die Objekte wiederum einzeln 
weiter und so kamen wir zum Zug. Somit befindet sich das 
heute mittlerweile vollständig und frisch sanierte große 
Gebäude der ehemaligen Dresdner Bank mitten in Solingen 
nach wie vor in unserem Bestand. Das war unser erstes großes 
Gebäude. Es zog riesigen Aufwand mit sich und barg auch 
große Risiken. Wir bekamen es jedoch zu einem guten Preis 
und hatten obendrein ein sehr gutes Gefühl. Als wir im Zuge 
der Gebäudesichtung davor standen - mitten in der Stadt, 
gegenüber das McDonald´s - und wir das Gebäude und die 
lebendige Atmosphäre auf uns wirken ließen, war uns klar: da 
geht etwas. Wir konnten nicht akzeptieren, dass dieses 
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Gebäude einfach leer stand. Zwar läuft es bei 
Gewerbeimmobilien nicht stetig rund und ohne Hindernisse, 
dennoch war die Location mitten im Ort und extrem heiß. Wir 
gingen das Risiko also ein und kauften das Objekt aus dem 
Ertrag des ersten abgeschlossenen Grundstücksobjekts. 
Ziemlich bald begannen wir auch mit der Sanierung und noch 
während dessen auch an die Vermietung. Wie durch eine 
glückliche Fügung tauchte die Santander Bank auf, die drei 
ihrer Filialen zu einem Standort zentralisierte und uns die 
ersten Flächen als Mieter abnahm. Das Gebäude war in Gänze 
prädestiniert für eine Bank als Mieter, doch die Santander Bank 
nahm nur einen kleinen Teil der Fläche. Die noch freien Flächen 
konnten jedoch ebenfalls zügig an Mieter wie Ärzte, 
Fahrschulen usw. vermietet werden. Somit erreichten wir die 
Vollvermietung relativ schnell. Der Clou an der Sache war, dass 
die Vollvermietung den Objektwert erheblich steigerte und wir 
das Gebäude deutlich über dem Kaufpreis finanzieren konnten. 
Die Cashflows aus den abgeschlossenen Mietverträgen waren 
so hoch, dass die Bewertung des Objekts direkt über dem Preis 
lag, den wir für das Objekt auf den Tisch legen mussten. Die 
schöne Konsequenz daraus war eben, dass die finanzierende 
Bank den Beleihungswert ebenfalls über dem Kaufpreis 
ansetzte und wir ebenso einen höheren Kreditbetrag erhielten, 
als wir für den Kauf selbst auslegen mussten.  Innerhalb von 
14 bis 16 Monaten war das Gebäude vollständig saniert, 
vermietet und finanziert worden und das Beste daran war, das 
wir die Liquidität wieder vollständig auf dem Konto hatten. 
Nach allen Kosten wie Zinsen und Tilgung generierten wir dazu 
einen positiven Cashflow aus diesem Geschäft. 
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Es war unser erstes großes Gebäude und der erste Stein im 
Bereich der Bestandsimmobilien war nun gelegt. Wir 
betrachteten dieses Objekt als Basis und richteten uns ganz 
bescheiden im dortigen Keller sogar ein Büro ein, da wir uns 
nun häufig in dieser Region aufhielten. Interessant ist an 
diesem Gebäude, dass es als Überbleibsel der damaligen 
Dresdner Bank einen riesigen Tresorraum enthält, welcher 
zwar einen gewissen Charme hat, aber dennoch bis heute leer 
steht. Derzeit üben wir uns daher in der Verwaltung von über 
1.000 Tresorschlüsseln und überlegen immer noch, ob wir 
diesen an eine Sicherheitsfirma vermietet bekommen.  

In der Zeit drauf fuhren wir zu jedem Wochenbeginn nach 
Nordrhein-Westfalen und schauten uns massenweise Objekte 
an. Wir planten unsere Besichtigungstouren sorgfältig und 
optimierten diese bis zum Exzess, um so viele Objekte wie 
möglich zu sehen. Wir kombinierten so viel, wie nur ging. 
Häufig waren wir dann am Ende des Tages so müde, dass wir 
es nicht mehr nach Hause schafften und irgendwo übernachten 
mussten. Wenn wir Pech hatten und kein günstiges B&B-
Hotelzimmer erwischten – wir sind ja bescheiden geblieben – 
nutzten wir unser schickes Kellerbüro als Schlafplatz, was wir 
zwischendurch auch mal als ganz gemütlich empfanden. Die 
generierten Cashflows machten uns Spaß und wir versuchten 
daher, möglichst wenig Aufwand zu produzieren, um unsere 
Margen zu schonen. Wir drosselten unsere Ausgaben so weit, 
dass es schon fast weh tat. Wir machten es uns zum Gebot, 
Geld nur als Belohnung für abgeschlossene Deals auszugeben. 
Passend dazu machten wir es uns zum Ziel, bei den 
Objektankäufen hart aber sachlich und fair zu verhandeln und 
mein Partner war äußert konsequent. Er verhandelte äußerst 



69 
 

zielorientiert, so dass ich zum Ausgleich immer den 
freundlichen Part übernehmen und den Good Cop spielen 
musste. Wir ergänzten uns also auch an dieser Stelle sehr gut. 
Mein Partner kümmert sich mittlerweile ausschließlich um den 
Einkauf, denn diese Rolle steht im wahrlich am besten.  

Wir tourten also durch Nordrhein-Westfalen und stießen 
durch die vielen Kontakte auf die unterschiedlichsten Objekte. 
In der Regel besichtigten wir regelmäßig vier bis fünf Objekte 
am Tag und holten uns jede Menge Hausaufgaben ab. Wir 
schrieben umfangreiche Kalkulationen, kreative Businesspläne, 
Letter of Intent (Absichtserklärungen), Ankaufsangebote und 
drangen tiefer in die Verhandlungen mit den potenziellen 
Verkäufern hervor. Zugegebenermaßen hatten wir es uns 
insgesamt etwas einfacher vorgestellt, doch wir lernten dazu 
und verbesserten und stetig. Mit der Zeit begannen wir, uns 
über den Verbleib der erworbenen Immobilien Gedanken zu 
machen und wie man diese am besten wieder veräußert und 
zu Cash macht. Wir hatten den Aufwand immer deutlicher vor 
Augen und lernten gleichzeitig dazu, dass der Aufwand mit der 
Objektgröße nicht proportional stieg. Auf den ersten Blick 
könnte man denken, der Aufwand stiege mit der Objektgröße 
an, doch stellten wir fest, dass dem nicht so war und der 
Prüfungsaufwand größerer Objekte gegenüber kleineren nur 
unmerklich höher oder fast derselbe war. Passend dazu 
wussten wir durch unsere Erfahrungswerte, dass Fonds und 
andere Investoren als potenzielle und übliche Käufer dieser 
Immobilien überwiegend an größeren Objekten interessiert 
waren. Das brachte uns auf die Idee, in Nordrhein-Westfalen, 
unserer gewohnten Wirkungsstätte, ein großes Portfolio mit 
vielen kleinen Wohneinheiten aufzubauen, welche wiederum 
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alle durch eine Hausverwaltung verwaltet, damit zentral 
organisiert waren und einen regionalen Bezug zueinander 
hatten. Wir gingen somit auf die Jagd und schafften es ab 2019 
in nur einem Jahr rund 100 Wohnungen zu akquirieren und 
bündelten diese Wohnungen alle in einer einzigen Gesellschaft. 
Zwar mussten wir für alle Ankäufe einen gewissen 
Eigenkapitalanteil aufbringen, doch erzielten wir ausreichend 
niedrige Einkaufsfaktoren, um diese Vielzahl an Wohneinheiten 
stemmen zu können. Wir bauten uns also ein großes 
Wohnportfolio mit verhältnismäßig wenig Eigenkapital auf, 
hatten obendrein noch einen sehr guten Finanzierungspartner, 
der uns die Finanzierung ermöglichte. 

Auf diesem Weg stießen wir auf das erste Mehrfamilienhaus, 
das leer stand und unsaniert war. Der Preis war so niedrig, 
dass unser Gedankenhorizont erneut erweitert wurde und wir 
auf die Idee kamen, das Objekt in Eigenregie quasi selbst zu 
sanieren. Dadurch bekamen wir ein frisch saniertes Gebäude, 
wussten dass nur geringe Instandhaltungskosten entstehen 
konnten und machten die komplette Vermietung selbst, 
wodurch wir wiederum jeden Mieter persönlich kannten. Wir 
konnten also ein perfektes Gesamtobjekt aufbauen, im 
Bestand halten und fröhlich Cashflow generieren. Wieder war 
eine Idee für eine neue Sparte und Ausrichtung geboren. Wir 
kombinierten diese Idee mit dem bestehenden Geschäft, 
brachten nach und nach neue Objekte in die AG ein und 
gliederten manche Projekte aus Risikogesichtspunkten in 
untergeordnete GmbHs in die AG ein. Dadurch gelang es uns, 
ein Portfolio mit ordentlicher Größe und auskömmlichen 
Cashflows aufzubauen. Hierzu konnten wir im Laufe der Zeit 
mit ein paar kompetenten Handwerkern und einem äußerst 
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fähigen Bauleiter sehr verlässliche Partner gewinnen und 
können nun auf deren Expertise bauen.  

In dem Rahmen war es wichtig, sowohl intern als auch 
extern Partner und Angestellte mit einem entsprechenden 
Know-How zu gewinnen und zu binden. Nach langer Suche 
fanden wir u.a. einen hervorragenden Mitarbeiter, der heute 
zu den besten und wichtigsten gehört. Er hatte bereits 
profunde Vertriebs- und Immobilienfonds-Erfahrung und bildet 
heute einen wichtigen Erfolgspfeiler in unserem Unternehmen. 
Im Gegenzug dazu lösten wir uns von unmotivierten und nicht 
erfolgsorientieren Mitarbeitern. Über diese gezielte 
Personalselektion haben wir mittlerweile einen starken Kern 
und sind personell sehr gut positioniert. Als Ergebnis arbeiten 
wir heute extern und intern nahezu nur mit erprobten 
Partnern, die wir über die Jahre kennenlernen durften und sehr 
schätzen. Wir sind daher in der Lage, je nach Region oder 
Bedarf auf die entsprechenden Partner zuzugreifen und uns 
der entsprechenden Expertise zu bedienen.  

Wir machten im Zuge dieser ganzen Schritte sehr wertvolle 
Erfahrungen und erlangten Erkenntnisse, die uns nach und 
nach vorwärtsbrachten. Wir verstanden zwischenzeitlich, dass 
es wenig Sinn machte, kleine Objekte zu kaufen, da der 
Aufwand von kleinen und großen Objekten nahezu gleich ist, 
nur dass die großen Objekte deutlich höhere Cashflows und 
Verkaufserlöse einbringen. Wir konzentrieren uns daher bei 
Bestandsimmobilien mittlerweile nur noch auf größere Objekte 
mit mindestens 50 Wohneinheiten. 

Im Zuge dessen war meine bisherige Erfahrung vom Makler 
bis zum Bauträger äußerst hilfreich, da ich stets die 
preistreibenden Faktoren kannte und entsprechend agieren 



72 
 

konnte. Ich weiß also selbst, wie Objekte aufgehübscht oder 
Risiken verschleiert werden und wir können dadurch 
zielgerichtet die Preise erzielen, die wir für unsere Kalkulation 
benötigen. Kalkulation war insgesamt der Kernpunkt im 
gesamten Geschäft. Wir spürten förmlich im Verlauf des 
Geschäftsaufbaus, wie groß der Aufwand durch die 
Besichtigungen und die einzelnen Entwicklungs- und 
Businesspläne wurde und uns Zeit raubte. Uns wurde klar, dass 
dieser Aufwand einen Engpassfaktor bei der weiteren 
Entwicklung und dem geplanten Wachstum darstellte. Wir 
machten es uns zur Aufgabe, die Prozesse insgesamt 
effizienter zu gestalten. Schließlich entwickelten wir eine 
hausinterne App, die es uns ermöglichte, bereits vor einer 
Besichtigung sämtliche Faktoren einfließen zu lassen und diese 
in digitaler Form äußerst schnell zu einer 
Entscheidungsgrundlage zu formen, um final eine quantitative 
Einschätzung über lukrative oder weniger lohnende Projekte 
treffen zu können. Wir sparten uns somit zahlreiche 
Besichtigungen von Objekten, die sich bereits in der 
Erstanalyse der Eckdaten als unrentabel erwiesen, steigerten 
aber zugleich die Anzahl der Besichtigungen 
vielversprechender Objekte. Gleichzeitig konnten wir 
Marktdaten einfließen lassen und unrealistische oder 
überteuerte Preisforderungen entkräften oder argumentativ in 
unsere Sphären bringen. 

Darüber hinaus wussten wir zwischenzeitlich auch genau 
Bescheid, was es brauchte, um auch bei vorherrschendem 
Wettbewerb im Objektankauf zum Zuge zu kommen. Wir 
konnten mittlerweile ein hohes Eigenkapital vorweisen, 
wussten wie die reibungslose Abwicklung funktionierte und 
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konnten eine Abwicklung in der Regel innerhalb von 48 
Stunden garantieren. Mit dieser vertrauensschaffenden 
Positionierung konnten wir eine Vielzahl an mitbietenden 
Wettbewerbern aus dem Rennen schießen und bei attraktiven 
Objekten zum Zuge kommen. Ein weiterer Vorteil meiner 
Erfahrung war das Bauträgergeschäft. Darüber kannten wir 
den Trick, mit denen seitens der anbietenden Parteien gerne 
gearbeitet und Objekte mit wenig Aufwand aufgehübscht 
wurden. Das Verbergen oder Kaschieren von kleinen Mängeln 
kostet oftmals zwischen 10.000 und 20.000 Euro, verhilft dem 
Verkäufer aber in vielen Fällen zu Preissteigerungen um 
100.000 bis 200.000 Euro, was sich für den Käufer in einer 
deutlich geringeren Rendite niederschlägt und auch die 
Finanzierung schwieriger macht. Unwissende Käufer fallen auf 
Tricks wie das Abspritzen der Fassade, das Glasieren der 
Dachziegel oder das Überfärben von Wasserflecken usw. 
schnell herein, weil sie diese nicht erahnen können. 

Mit dieser Erfahrung und unserer stetigen 
Weiterentwicklung von Ideen und Ansätzen können wir heute 
schlussfolgern, dass unsere Vorgehensweise für alle Beteiligten 
von Vorteil ist. Am Beispiel mit unserer App bringen wir relativ 
schnell Klarheit ins Spiel und ersparen durch die faktenbasierte 
und dennoch dynamische Vorgehensweise allen Parteien Zeit 
und finanziellen Aufwand. Darüber hinaus haben wir uns als 
ein verlässlicher Partner etabliert und uns einen Namen 
gemacht. Unsere Partner wissen, dass unsere Vorgehensweise 
fundiert und die Abwicklung äußerst sicher ist, so dass die 
Transaktionen zügig abgeschlossen werden. Somit hat der 
Verkäufer relativ schnell das Geld aus dem Objektverkauf auf 
seinem Konto und wir ein Objekt, das wir nach unseren 
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Vorstellungen bewirtschaften können. Durch diese von 
Integrität geleitete Vorgehensweise konnten wir mittlerweile 
ein Bestandsportfolio von ca. 350 Wohnungen aufbauen, 
woraus wir einen erheblichen Cashflow generieren und unser 
Fundament buchstäblich stetig erweitern. 

Neben der geschilderten Geschäftsfelder bewegen wir uns 
zunehmend hin zu sogenannten Verdichtungen. Als Beispiel 
kauften wir kürzlich zwei Mehrfamilienhäuser mit einer Lücke 
dazwischen. Diese haben wir durch einen Neubau geschlossen 
und die beiden Bestandsimmobilien vollständig saniert und 
aufgestockt. Dadurch erschufen wir einen großen neuen 
Wohnkomplex und erweiterten die vermietbare Wohnfläche in 
einer äußerst attraktiven Citylage. Als Ergebnis können wir 
unseren Bestand durch eine enorm hohe Rendite aus diesem 
neuen Objekt erweitern. 
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KAPITEL 5: DIE RICHTIGE MISCHUNG – DER 
UNTERNEHMENSERFOLG AUF MEHREREN 
SÄULEN 

Unser Erfolg gab uns Recht und wir sahen uns auf dem 
richtigen Weg. Für meinen Partner und mich war von Anfang 
an klar, dass wir etwas Großes und Bleibendes aufbauen und 
hinterlassen wollten. Umso härter waren für uns die 
zwischenzeitlich finanziell kritischen Situationen, in denen wir 
knapp an der Klippe vorbei geschlittert sind. Dabei muss man 
aus der heute etwas gesetzteren und deutlich stabileren 
Position heraus sagen, dass der Erfolg stets zum weitaus 
größten Teil in den eigenen Händen liegt und kritische 
Situationen aber auch die generelle Umsetzung von Projekten 
echte Managementqualitäten erfordern, die wir im Zuge der 
dargestellten Projekte uns aneignen konnten. Dazu gehören 
auch Vorgehensweisen, die zur Lehrmeinung eher konträr 
stehen und von den zwingend abgeraten wurde. Unsere 
Kalkulationen und individuellen Prozesse dürften so manchem 
Beobachter als äußerst kritisch erscheinen. Als Beispiel dafür 
hatten wir uns bei den ersten Projekten der 
Grundstücksentwicklung Geld geliehen und Dinge verpfändet, 
um Grundstücke schnell kaufen und den Kaufpreis aufbringen 
zu können. Dabei haben wir bei einer Aktion sogar alle unsere 
Autos an ein Pfandhaus verpfändet. Entgegen jeder möglichen 
Kritik konnten wir dies mit unserer inneren Überzeugung 
rechtfertigen, denn wir gingen immer felsenfest davon aus, die 
Projekte erfolgreich umzusetzen. Für Zweifel gab es einfach 
keinen Platz. Am Ende hat sich jedes einzelne vermeintliche 
Risiko ausgezahlt. 
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Über die Jahre hinweg sind wir der damaligen Abenteuerlust 
stark entwachsen und so setzen wir nun zu einem viel höheren 
Maß auf Solidität in unserer Vorgehensweise. Heute sind wir 
beide reifer und mittlerweile auch Familienväter. Die Erfahrung 
und die neuen Lebensumstände auch auf der privaten Seite 
führten uns auf deutlich stabilere Pfade, wobei unser Hunger 
nach Fortschritt und Weiterentwicklung genau so groß wie 
damals ist. Durch unsere Erfahrung wissen wir heute nur 
deutlich besser, welche Hebel wie zu bewegen sind und 
dadurch vermeiden wir es, wieder an der symbolischen Klippe 
entlangzufahren, sondern nehmen viel lieber die Autobahn mit 
Meerblick.  

Die verschiedenen Geschäftssparten liefen irgendwann 
allesamt sehr gut und wir überlegten fortlaufend, wie wir die 
Gesamtstruktur auf stärkere Beine setzten konnten. Wir 
wollten also wirtschaftlich solider agieren, unsere finanzielle 
Struktur verbessern und insgesamt die Sicherheit erhöhen. 
Dabei sollten aber das Wachstum und die Weiterentwicklung 
stets ein übergeordnetes Ziel bleiben und möglichst dynamisch 
verfolgt werden. Unsere Projekte waren auf viele einzelne 
Gesellschaften verteilt und wir wollten die Risiken auch 
weiterhin verteilt lassen und keine Klumpenrisiken erzeugen. 
Das passt insgesamt auch weiterhin zu unserem Naturell und 
unseren Lebensumständen. Mein Partner und ich waren und 
sind nach wie vor beide große Visionäre und wollen Großes 
erreichen und aufbauen, gleichzeitig sind wir aber auch 
bestrebt, etwas für unsere Kinder aufzubauen. Der 
gemeinsame Nenner dieser beiden Ziele ist die Motivation, die 
uns extrem antreibt. Das zeigt sich daran, dass wir täglich um 
fünf Uhr aufstehen und ziemlich bald miteinander über die 
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Ziele und Strategien kommunizieren. Dabei geht es nicht 
immer nur um Geschäftliches, denn in den Jahren hohen 
Drucks und großer gemeinsamer Errungenschaft wurden wir 
beste Freunde und so vermischen sich im Alltag private und 
geschäftliche Themen. Dies ist insofern förderlich, als diese 
Vermischung die oftmals anstrengenden Tage angenehmer 
macht, zumal wir eine ähnliche Ausrichtung haben. Wir haben 
gemeinsam also viel Spaß bei der Arbeit und wollen unsere 
Strukturen in jeder Hinsicht weiter ausbauen und optimieren.  

Das Interessante an unserer geschäftlichen und 
freundschaftlichen Partnerschaft sind dabei die persönlichen 
Unterschiede. In der berühmten Partnerkonstellation könnte 
man sagen, gibt er immer den bösen und ich den guten Cop. 
Mein Partner ist immer auf der Suche nach den spannendsten 
Immobilienprojekten auf dem Markt und kommt ursprünglich 
aus eben diesem Bereich. Dabei ist er ein Meister in Sachen 
Verhandlung und ein hervorragender Problemlöser. Wenn die 
Verhandlung oder der Verlauf an einer bestimmten Stelle 
verharrt oder gar in der Sackgasse steckt, ist mein Partner 
derjenige, der immer noch eine Gasse findet, um alle 
Beteiligten gesichts- und interessewahrend ins Ziel zu bringen. 
Beim Thema An- und Verkauf ist er der absolute Profi. Das hat 
sich über Jahre hinweg bewährt. Wenn man in den Gesprächen 
mit einem Eigentümer oder Verkäufer nicht weiterkommt, gibt 
es immer noch drumherum eine Möglichkeit, beide Seiten zu 
befrieden. Besonders im Verkauf ist die harte 
Verhandlungsführung meines Partners äußerst erfolgreich, 
zumal er diese stets hervorragend und unschlagbar 
argumentiert. Er schafft es also stets, unsere Preise zu 
verteidigen und den Verhandlungspartnern zu erläutern, 
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welche Vorteile Sie mit uns als exklusivem Partner 
einhergehen, welche Potenziale gehoben werden können und 
weshalb daher unser Preis gerechtfertigt ist. Insgesamt agiert 
er jedoch – gern im Hintergrund des Geschehens – in einer 
hervorragenden Qualität. 

Durch die Erfahrung von ca. einem Jahrzehnt in den 
genannten Bereichen liegen meine Stärken in der Analyse, 
Projektplanung und -durchführung, Management von Teams 
und der Finanzierung. Über viele Jahre hinweg konnte ich mir 
sowohl auf der operativen als auch der strategischen Ebene 
ein breites und fundiertes Know-how erarbeiten. Ich weiß 
daher genau, wie man mit unterschiedlichen Akteuren und 
Interessengruppen umgeht, d.h. mir ist aus konstruktiver 
Perspektive und in gegenseitigem Interesse klar, wie man mit 
Banken über Finanzierung spricht, durch welche Kriterien 
Investoren zu überzeugen sind, wie Projekte vorzubereiten, 
aufzuziehen und umzusetzen sind und vor allem wie externe 
Dienstleistungen eingekauft und koordiniert werden. Durch die 
diesen Fähigkeiten zugrundeliegenden Erfahrungen konnte ich 
mir ein starkes und vor allem belastbares Netzwerk an 
Gutachtern, Architekten, Städteplanern und Spezialisten für 
alle zu erbringenden Tätigkeiten erarbeiten. 

Wir konnten relativ bald feststellen, dass wer einmal mit uns 
zusammengearbeitet hat, sich von unserer Qualität und 
Verlässlichkeit überzeugen konnte und die Zusammenarbeit 
von Anfang an stets auf den Aufbau einer langfristigen 
Partnerschaft und Kundenbeziehung ausgelegt war. Das Ganze 
geschah stets bei einem fairen Umgang und einem sehr 
angenehmen Klima. 
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Übergeordnet ging es uns darum, die einst kleine W&L 
GmbH zu einer großen, stabilen und diversifizierten 
Unternehmensgruppe und zwar der W&L AG zu machen.  

Mit der neuen Unternehmensform sollten nach oben keine 
Grenzen bestehen und schließlich konnte dadurch der Weg bis 
hin zum Börsen-Listing geebnet werden. Die nun neue 
Herausforderung lag in unserem bereits verbuchten Erfolg und 
dem darauf basierenden Ruf. Über die Jahre hinweg war die 
Wohnen & Leben GmbH bereits gut bekannt und so wollten wir 
bei der Gründung der Aktiengesellschaft am Namen festhalten. 
Zugleich waren wir oftmals Opfer unseres eigenen Erfolges 
geworden, da die uns gegenüberstehenden Verkaufs- oder 
Kaufparteien allein durch die Tatsache, dass wir uns etwa 
Objekte anschauten, viel hineininterpretierten und uns die 
Angelegenheit stets erschwerten. Sobald die Wohnen & Leben 
als Kaufinteressent erschien, wurde aufgrund unserer 
Handelsabsicht darüber spekuliert, dass wir mehr als der Markt 
wüssten. Das ist in etwa wie bei Bayern München – die haben 
auch jedes Wochenende ein Topspiel, da sich jede Mannschaft 
gegen sie besonders anstrengt. Als kleine Abhilfe dazu haben 
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wir die Wohnen & Leben AG in die W&L AG umbenannt. 
Sinntechnisch hieß das Unternehmen immer noch gleich, doch 
stach den Akteuren nicht sofort ins Auge, dass sie es mit uns 
zu tun hatten. Für den Aufbau der Unternehmensgruppe 
entschieden wir uns für die AG, da diese einfach für etwas 
Größeres bestimmt ist, denn schließlich hatten wir von Anfang 
an Visionen und wollten hoch hinaus. Mit dieser Struktur 
stehen für größeres Wachstum alle Türen offen und vielleicht 
folgt auch irgendwann einmal der Gang an die Börse. Für die 
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft benötigten wir zum 
Start hin zwingend einen Aufsichtsrat. Für diese Rolle war mein 
Vater natürlich prädestiniert. Er stand von Beginn an erst mir 
und später uns als äußerst wertvoller Wegbegleiter, Berater 
und Mentor zur Seite. An der Funktion des Aufsichtsrates kam 
mein Vater daher nicht vorbei. Er konnte uns weiterhin 
tatkräftig unterstützen, vor allem wenn in Gesprächen mit 
Gemeinden oder anderen wichtigen Stakeholdern das 
Auftreten einer gestandenen Persönlichkeit gefragt war. Als 
Mitdreißiger hat man es als Vorstand einer AG nicht immer 
einfach und sieht sich einigen Herausforderungen gegenüber, 
die einem teilweise auch erst später bewusstwerden. Vor 
diesem Hintergrund konnte mein Vater als Aufsichtsrat 
multifunktional ein Auge auf nahezu alle Bereiche haben und 
mich an wichtigen Stellen unterstützen. 

Als zweites sahen wir unseren Rechtsanwalt Jörg 
Gardemann für einen Aufsichtsratsposten vor, der uns 
gegenüber glücklicherweise aufgeschlossen und für die 
Funktion zu begeistern war. Wir kannten ihn bereits seit vielen 
Jahren, da er uns auf unserem Weg als Rechtsbeistand 
erfolgreich begleitete und beriet. Er ist ein äußerst anerkannter 
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Anwalt für Immobilienrecht in einer angesehenen Frankfurter 
Kanzlei. Zugleich war er auch bereits ein Freund der Familie. 
In seiner neuen Funktion konnten wir ihn zusätzlich mit der 
Prüfung unserer Vertragsangelegenheiten und Abläufe 
beauftragen, was unsere Geschäftsrisiken minderte. 

Im beratenden Aufsichtsorgan fehlte uns als 
Immobilienunternehmen nun noch ein Architekt. 
Glücklicherweise hatten wir eine bereits lang erprobte und 
schon freundschaftliche Beziehung zu Prof. Dipl.-Ing. Alfram 
Edler von Hoessle, den wir für den Vorsitz des Aufsichtsrates 
gewinnen konnten. Er hatte schon immer den notwendigen 
kritischen Blick für unsere Angelegenheiten und war es bereits 
gewohnt, unsere Projekte prüfend zu betrachten. Er half uns 
bereits bei diversen und zahlreichen Angelegenheiten, wie der 
Prüfung von Bau- und Projektplänen oder externen 
Architektenplänen. Darüber hinaus gab er uns die notwendigen 
Tipps und Tricks an den entscheidenden Stellen und stellte, wo 
notwendig, die kritischen Fragen bei den Projekten. Er setzte 
wichtige Impulse während der Projektverläufe und regte uns 
immer wieder zum Nachdenken an. Dabei war er stets 
konstruktiv und unterstützte unsere Entscheidungen. Wir 
waren am Ende darüber glücklich, unseren Aufsichtsrat derart 
hochwertig und hochkarätig besetzen zu können, was sich 
bereits bewährte. 

Es reichte natürlich nicht aus, die W&L AG nur zu gründen 
und zu besetzen. Die Unternehmensform einer AG ist im 
Vergleich zu der bisherigen GmbH deutlich teurer und 
aufwendiger. Die Aufsichtsräte mussten vergütet werden, die 
Steuerberatungskosten lagen deutlich höher und die gesamte 
Struktur zog deutlich mehr Aufwand nach sich. Die neue AG 
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musste also mit Leben gefüllt und bewirtschaftet werden, um 
weiterhin Erträge zu erzielen. Das Tagesgeschäft lief wie 
gewohnt intensiv und aufwendig weiter und so verlagerten wir 
unsere strategischen und strukturellen Planungsgespräche auf 
den vermeintlichen Feierabend. Wir besprachen, wie wir uns 
optimal strukturieren, finanzieren und organisieren sollten, um 
das übergeordnete Ziel eines stabilen und profitablen 
Unternehmens zu erreichen. Es ging zunächst an die einzelnen 
Unternehmenssäulen, d.h. die bisherigen Geschäftssparten 
wurden allesamt überprüft und so musste es zwangsläufig zu 
Veränderungen kommen. Wir entschieden uns zuallererst 
dazu, die Sparte Maklergeschäft zu verabschieden, da dieses 
viele Dinge verkomplizierte und im Gesamtgefüge einfach nicht 
mehr effizient zu betreiben war. Es erwies sich sogar 
zunehmend hinderlich, da unsere Verhandlungsparteien sich 
berechtigterweise die Fragen stellten, ob wir über das jeweilige 
Objekt nur sprechen, um Daten abzugreifen oder wir als 
ernsthafter Kaufinteressent auftraten. Die geschäftlichen 
Kollisionen waren also zu stark und standen dem Kerngeschäft 
gewissermaßen im Weg, was in letzter Konsequenz zur 
Schließung der Sparte Wohnen & Leben Network, die bis dato 
auch mit der Vermarktung eigener Projekte betraut war, 
führte. Wir entschieden uns dazu, insgesamt fünf 
Geschäftssäulen aufzubauen. Die erste Säule beinhaltete den 
langfristigen Wohnbestand und hatte das Wohnsegment als 
Schwerpunkt mit einem niedrigen Anteil an 
Gewerbeimmobilien. Dabei beabsichtigten wir, die großen 
Objekte direkt in die AG hineinzukaufen, wie wir das bereits 
mit den ersten Objekten in Solingen taten. Es sollte sich dabei 
ausschließlich um hochwertige und wirtschaftlich stabile 
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Objekte handeln, die eine hervorragende Lage hatten, die 
Bonität verbesserten und das Bilanzvolumen nachhaltig 
erweitern konnten. Derartige Objekte sollten also für stetigen 
Cashflow sorgen und langfristig im Bestand verbleiben. 

Die zweite Geschäftssäule sollte aus den Wohnportfolios 
bestehen, wie wir es bereits in Nordrhein-Westfalen über eine 
äußerst hohe Anzahl an Wohnungen erprobt hatten. Daneben 
betreiben wird diese Sparte auch in den Bundesländern Hessen 
und Bayern. Das Ziel dieser Sparte ist ebenfalls der langfristige 
Portfolioaufbau jedoch mit der Option, das Portfolio 
gegebenenfalls rentabel verkaufen zu können. Wir 
beabsichtigten also unter Zugabe von Eigenkapital den Kauf 
vieler Wohnungen, die Regional zusammenhingen, von einer 
Adresse finanziert wurden und daher in einzelne regionale 
Tochtergesellschaften passten. Vor dem Hintergrund dass 
Entwicklungen der Wirtschaft, der Zinslandschaft oder 
generelle strukturelle Veränderungen im Vorfeld nicht 
absehbar sind, ist es sinnvoll, die geschäftlichen Aktivitäten zu 
streuen und sich Handlungsoptionen zu erarbeiten. Wir haben 
mit dem Bestand der zweiten Säule sowohl die Möglichkeit des 
Verkaufs, wenn wir es für vorteilhaft hielten als auch die 
Übernahme in den langfristigen Bestand der ersten 
Geschäftssäule. 

Die dritte Säule wurde durch sanierungsbedürftige 
Wohnanlagen gebildet. Darin sind Wohnanlagen mit 
mindestens 20 Wohneinheiten enthalten, die mit der Zeit an 
ihrem Zustand etwas eingebüßt haben, leer stehen, nicht mehr 
gepflegt werden und daher eine Sanierung nötig haben. Nach 
Kauf und Erstellung eines eigenen Konzeptes werden diese 
Wohnanlagen mit eignen Handwerkerteams vollständig 
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saniert, d.h. neues Dach, frische Fassade, neue 
Sanitäranlagen, Heizung, Stromleitungen, um sie dann 
optimiert und frisch saniert wieder in einem sehr guten 
Zustand zu vermieten. Wir behalten uns dabei sowohl die 
Option einer anschließenden Bestandshaltung als auch eines 
Verkaufs. Diese Sparte bewirtschaften wir ausschließlich in den 
beiden uns vertrauten Bundesländern Nordrhein-Westfalen 
und Hessen. Dabei ergab sich zwischen meinem Partner und 
mir die Aufteilung der regionalen Zuständigkeiten, wonach er 
sich um die Objekte in Nordrhein-Westfalen kümmert und ich 
das Portfolio in Hessen bewirtschafte.  

Vor dem Hintergrund, dass wir mittlerweile einen sehr guten 
Baupartner hatten, ergab sich auch eine kleine vierte 
Geschäftssäule mit kleinen Bauträgerprojekten. Diese 
fokussieren sich bislang auf München mit einem regionalen 
Partner, der die Grundstücke akquiriert, den Bauprozess 
begleitet und auch für den Vertrieb aufkommt. Diese 
Geschäftssparte wird bei aufkommenden Opportunitäten in 
Nordrhein-Westfalen und Hessen von meinem Partner und mir 
selbst betrieben. Größenmäßig liegen die Objekte zwischen 
fünf und fünfzig Millionen Euro. Nach Fertigstellung der 
Objekte können wir das Objekt entweder in die vorhandenen 
Portfolios einbringen oder am Markt als Gesamtobjekt oder in 
einzelnen Wohneinheiten verkaufen. 

Die fünfte Geschäftssäule war die Projektentwicklung, mit 
der das Geschäft ursprünglich begann und mit der wir am 
erfolgreichsten waren. Diese musste natürlich bleiben und 
sollte weiterhin einen Teil unseres Kerngeschäftes darstellen. 
Die Projekte in diesem Geschäftsbereich ziehen sich meistens 
über mehrere Jahre und unterliegen einem höheren Risiko. 
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Dennoch war der Bereich für uns wichtig, weil wir das 
Gesamtgeschäft dadurch glätten konnten und damit einen 
profitablen Teil der Wertschöpfungskette im 
Immobilienbereich bespielen konnten. Die Risiken der 
Projektenwicklung konnten wir über die anderen vier 
Geschäftsbereiche abfedern und kompensieren, d.h. ein 
erworbenes Grundstück, sofern wir es noch nicht nutzbar war, 
konnte auch über viele Jahre im Bestand liegen bleiben, da wir 
auf die Cashflows nicht angewiesen waren. 

Im Zeitverlauf wurden auf Basis der einzelnen 
Geschäftssäulen immer mehr Tochtergesellschaften mit den 
unterschiedlichen Tätigkeiten und Funktionen an die W&L AG 
angeschlossen bzw. ihr unterstellt, so dass es heute insgesamt 
14 untergliederte Gesellschaften sind. Die W&L AG fungiert 
damit als Holding und Kopf der Gesamtstruktur. Trotz der 
insgesamt sehr guten Entwicklung in den vergangenen Jahre 
sehen wir nun noch viel mehr Potenzial in der 
Unternehmensgruppe und möchten daher die geschaffene 
Struktur für weitere Schritte nutzen. Nach nunmehr neun 
Jahren stehen wir erstmals an dem Punkt und haben die 
Absicht, externes Kapital über den Kapitalmarkt einzuholen, 
um das Geschäft noch weiter voranzutreiben. 
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KAPITEL 6: DIE IMMOBILIEN ANLEIHE – 
PROFITABEL & WERTSICHER 

Durch die Umwandlung in die Aktiengesellschaft und die 
damit einhergehende Optimierung der Geschäftsstruktur 
stellte sich die W&L AG noch besser auf und ließ die einzelnen 
Säulen für sich als auch im Gesamten immer weiterwachsen 
und gedeihen. Wir waren in allen Sparten auf einem sehr guten 
Weg, hatten eine hervorragende Organisation und bereits im 
Jahr 2019 ein beachtliches und diversifiziertes Portfolio in der 
Bilanz vorzuweisen. Darunter befanden und befinden sich 
Wohnungen, Mehrfamilienhäuser und langfristig vermietete 
Grundstücke. Als Beispiel ist ein Objekt mit einer Laufzeit von 
25 Jahren an McDonald’s vermietet, was uns eine starke 
Kalkulationsbasis bietet. Darüber hinaus befinden sich einige 
äußert aussichtsreiche Objekte in unserem Bestand, bei denen 
das Aufwärtspotenzial sehr hoch ist. Unter dem 
Aufwärtspotenzial ist zu verstehen, dass zum einen die Mieten 
noch erheblich gesteigert, Grundstücke entwickelt, Gebäude 
umgebaut oder flächenmäßig erweitert werden können und die 
Renditen insgesamt deutlich gesteigert werden können. 

Bald entdeckten wir auch einige Nischen im Markt, die uns 
sogar ein noch größeres und schnelleres Wachstum 
ermöglichten. In den letzten beiden Jahren ergaben sich für 
uns zunehmend spannende und lukrative Geschäfte. Dadurch 
waren die Jahre 2019 und 2020 die eigentlich besten. Mein 
Partner brachte uns in Nordrhein-Westfalen so viele Deals ein, 
dass wir kaum hinterherkamen und die Abarbeitung dieser 
Deals uns wirklich herausforderte. Dabei ist vor allem zu 
betonen, dass wir durch diese Deals trotz der Pandemie im 
Jahr 2020 so viel Geschäft wie noch nie hatten. Teilweise lag 
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das auch daran, dass einige Akteure sich aufgrund finanzieller 
Engpässe zu Verkäufen gezwungen sahen oder negative 
Szenarien erwarteten, so dass sie ihr Risiko abzubauen und 
ihre Rente zu verstetigen versuchten. Andere wiederum sahen 
sich zu Gewinnmitnahmen aus ihren bereits laufenden 
Immobilienanlagen veranlasst und machten einfach Kasse und 
so kamen wir häufig ins Spiel. Entgegen vielen anderen 
Branchen hatten wir alle Hände voll zu tun und das Geschäft 
tobte. 

Wenn wir ein Objekt auf den Tisch bekommen, prüfen wir 
dieses zunächst umfangreich und gründlich. Durch das deutlich 
größere Angebot an Objekten kamen wir derer Prüfung nur 
unter größtem Einsatz nach und verzeichneten eine 
hochgradige Auslastung unserer Ressourcen. Diese erfreuliche 
Entwicklung hatte im Umkehrschluss und gleichzeitig zur 
Folge, dass unser Eigenkapital für die Finanzierung neuer 
Projekte sich dem Ende zu neigte und wir uns wieder etwas 
Neues einfallen lassen mussten, um wirklich alle attraktiven 
Deals zu finanzieren. Uns wurde also klar, dass wir nun an dem 
Punkt und bei der Notwendigkeit angekommen waren, einen 
neuen Weg einzuschlagen, wobei die Pandemie nicht das 
optimale Kapitalmarktumfeld dafür bot. Wir begannen also 
damit, uns mit den verschiedenen Möglichkeiten und 
Alternativen für Finanzierungen auseinander zu setzen. Das 
auf den ersten Blick als schwierig erachtete Umfeld eröffnete 
uns wieder aus einer anderen Perspektive heraus auch 
Möglichkeiten, als vor allem im Jahr der Pandemie mal wieder 
und sehr deutlich die Stabilität der Immobilie deutlich wurde. 
Neben der vielfach zitierten Wertstabilität von Immobilien 
erwiesen sich diese in einer Zeit großer Unsicherheit und 
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Veränderungen sogar als äußerst profitabel. Die Finanz- und 
Kapitalmarktteilnehmer hatten also über 
Immobilieninvestments, profan ausgedrückt, eine 
hervorragende Anlagemöglichkeit mit geringem Risiko und 
dennoch vergleichsweise hohen Renditen. 

Kurze Zeit vor der Entscheidung, eine Anleihe zu begeben, 
verfolgten wir noch die Idee, eine Vermögensverwaltung zu 
kaufen, um unser Geschäft auch hierdurch auszubauen. Wir 
wurden tatsächlich fündig und sahen auch einen Weg, den 
Kauf umzusetzen. Da die Gesellschaft jedoch auch am 
Kapitalmarkt agierte, war eine ausführliche Prüfung durch die 
BaFin vorgesehen. Die BaFin prüfte uns in einem enormen 
Umfang und durchleuchtete einige Bereiche und Kriterien von 
Geschäftsmodell und Strukturen über die Kapitalausstattung 
bis hin zur persönlichen Eignung. Final erhielten wir die 
erforderliche Genehmigung durch die BaFin, was uns 
erfreulicherweise, auch wenn wir dieses aufwändige Vorhaben 
danach nicht weiterverfolgten, die Kompetenz und Fähigkeit 
dazu bescheinigte, eine Vermögensverwaltung zu führen. Dies 
war ein großer Beweis für unsere Bonität und 
Vertrauenswürdigkeit. Darüber hinaus war der gesamte 
Prozess für uns äußerst lehrreich und bei der anschließenden 
Anleiheemission von großem Nutzen. 

Nachdem wir im ersten gedanklichen Anlauf aufgrund der 
damals noch verhältnismäßig kleinen Bilanz, des 
Platzierungsrisikos und der regulatorischen Ungewissheit 
zunächst von einer Anleiheemission absahen, erhielten wir 
durch die umfangreiche und detaillierte Eignungsprüfung 
seitens der BaFin behördenseitig eine äußerst wertvolle 
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Bestätigung, mit der wir den Anleihemarkt selbstbewusst 
betreten konnten. 

Im April 2020 entschieden wir uns dann erneut, den Weg 
über die Anleiheemission zu gehen, nachdem wir diese 
Überlegungen bereits zu früheren Zeitpunkten anstellten, als 
wir noch nach unserer Ansicht zu klein für eine 
Kapitalmarktemission und uns noch nicht der notwendigen 
Akzeptanz am Markt für diese Art der Finanzierung sicher 
waren. Wir waren damals vermutlich noch nicht reif genug, um 
den Kapitalmarkt zu bemühen. Zwar hatten wir damals einen 
starken und ausreichenden Cashflow vorzuweisen und auch 
die Bilanzgröße bescheinigte uns ausreichend Sicherheit, doch 
erfuhren wir von zahlreichen Banken, der Markt sei in letzter 
Zeit über den Maßen mit Anleihen geflutet worden und somit 
sei er zunächst gesättigt gewesen. Es gab wohl schon relativ 
große und zahlreiche Immobilienakteure, die den Markt bereits 
angezapft hatten. Diese waren zwar gut gelaufen und hatten 
attraktive Eckdaten vorzuweisen, dennoch waren viele von 
ihnen nicht vollständig gezeichnet worden, woraus die mit der 
Vermarktung beauftragten Banken eine hohe Sättigung 
ableiteten und das Zeitfenster für Kapitalmarktemissionen im 
Immobiliensegment als geschlossen betrachteten. Auch wenn 
den klassischen Immobilienanleiheinvestoren die Sicherheit 
und das solide Fundament von diesen Instrumenten 
einleuchtete, wurden doch nicht alle Anleihen vollständig 
gezeichnet und es war in einer derartigen Marktsituation nicht 
ratsam, eine weitere Anleihe zu emittieren. Immerhin birgt ein 
solcher Vorgang auch Risiken und möchte daher sauber 
abgewogen und durchdacht werden. Hätten wir uns an den 
Markt gewagt und möglicherweise das geplante Volumen nicht 
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eingesammelt, hätte dieser Umstand wieder negativ auf 
unsere Reputation durchgegriffen und so hätten wir bei 
unseren Geschäftspartnern an Vertrauen eingebüßt, das wir 
uns über die vielen Jahre mühevoll und solide erarbeitet 
hatten. Vor diesem Hintergrund wurde uns von einer 
Anleiheemission zum damaligen Zeitpunkt abgeraten. 
Insgesamt gingen wir mit gemischten Gefühlen aus diesen 
Bankgesprächen und wollten das nicht so recht auf uns sitzen 
lassen. 

Wir verfolgten mit Hingabe und Hartnäckigkeit ein Ziel und 
waren daher auch von derartigen Beratungen von unserem 
Plan nicht abzubringen. Nachdem man uns also von der 
Anleiheemission abgeraten hatte, engagierten wir dennoch 
eine Anwaltskanzlei mit der Erstellung eines Anleiheprospekts. 
Parallel dazu machten wir uns auch weiterhin darüber 
Gedanken, wie wir so eine Anleihe am besten vermarkten und 
potenzielle Investoren mitten in einer Pandemie vom 
Investment in unser Konstrukt überzeugen konnten. Das 
Risiko, einen Lacher zu ernten oder aus einer gescheiterten 
oder unzureichenden Zuteilung Reputationsschäden davon zu 
tragen, war uns klar. Im schlimmsten Fall hätte dies sogar 
negative Auswirkungen auf unser operatives Geschehen haben 
können. Eine fehlende Zeichnungsbereitschaft und Zuteilung 
unserer Anleihe hätte im Umkehrschluss bedeutet, dass die 
Investorenlandschaft nicht an unser Konzept glaubt und uns 
nicht ausreichend vertraut.  

Wie bereits von Beginn unserer Tätigkeit an waren wir von 
unserem Vorhaben stark überzeugt und entschieden uns dazu, 
entgegen aller externen und fachlichen Ratschläge, eine 
Anleihe zur Finanzierung und für den Ausbau unser blühenden 
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Geschäftsaktivitäten zu begeben. Wir nutzten also die 
Alternativlosigkeit in der Pandemie und stellten unsere 
fundierten und überzeugenden Fakten heraus. Neben unseren 
Fundamentaldaten verdeutlichten wir auch die Tatsache, dass 
Immobilieninvestoren in der größten Unsicherheit während der 
Pandemie keine bis kaum Einbußen hinnehmen mussten und 
die Stabilität unvergleichbar war. Interessant war auch, dass 
während des Lockdowns Mieten weitergezahlt wurden, jedoch 
die Kreditraten bei den Banken ausgesetzt werden konnten. 
Die Immobilieneigentümer, deren Mieten gestundet wurden, 
mussten am Ende in der Regel keine Mietausfälle verzeichnen, 
da sie die zunächst ausgesetzten Mieten zu einem späteren 
Zeitpunkt doch noch erhielten. Für den Zeitraum der 
Mietstundungen konnten die Immobilieneigentümer aber auch 
gleichzeitig die Tilgung ihrer Kredite aussetzen oder 
reduzieren, um das Zahlungsungleichgewicht aus fehlenden 
Mieteinnahmen bei weiterlaufenden und unverändert hohen 
Kapitaldienstlast zu umgehen. 

Als ein gutes und konkretes Beispiel, wie es aus der 
Eigentümer- und Vermieterperspektive verlief, dient ein 
Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen und einem 
Friseursalon in Frankfurt. Im ersten Lockdown im Frühjahr 
2020 erließen wir zwei Mietparteien für jeweils zwei Monate die 
Miete vollständig, da diese in Kurzarbeit gerieten und 
entsprechende Abstriche bei der Liquidität machen mussten. 
Die erlassenen Mietzahlungen wurden jedoch später in Raten 
nachgezahlt, so dass die Mieten nicht verloren waren und wir 
keinen Verlust verbuchten. Den Betreibern des Friseursalons 
stundeten wir die Mieten sogar für drei Monate, bis die Corona-
Hilfen ankamen. Gleichzeitig setzten wir auch unsere 



93 

Tilgungsleistung die Finanzierung des Objekts bei der 
entsprechenden Bank aus. Zwar verlängerte sich die Laufzeit 
der Finanzierung um eben diese drei Monate, doch war an 
dieser Stelle nichts verloren, da die Mietzahlungen trotzdem 
vereinnahmt wurden und unser Verlust gegen Null ging. 
Daraus erschließt sich nun der wesentliche Vorteil eines 
Immobilieninvestments gegenüber anderen Sektoren.  

Vor diesem Hintergrund machte ich mir weiterhin Gedanken 
über Investments, da wir uns der Stabilität ziemlich sicher 
waren. Die Immobilieninvestments erwiesen sich wahrlich als 
Betongold, ein Begriff, der nicht neu und bereits vielfach 
verwendet wurde, aber kaum so viel Wahrheit enthielt, wie 
während der Corona-Pandemie. Die geplante Anleiheemission 
soll ein Synonym für Geld, Gold und Wertstabilität sein. Für 
unsere erste Anleihe begann ich zugleich mit dem Entwurf 
eines Exposés. Mein Antritt war es, dem Anleger, der noch 
nicht so tief in der Materie steckt, zu erklären, was W&L macht, 
wie in der Branche alles zusammenläuft und wie attraktiv es 
ist, in unsere Anleihe zu investieren. Zwar gaben wir einer 
Anwaltskanzlei bereits die Anfertigung eines entsprechenden 
Prospekts in Auftrag, doch erstreckt sich ein solches Werk in 
der Regel über mehrere Hundert Seiten. Darüber hinaus ist es 
von Juristen geschrieben und liest sich sehr zäh. Ich hatte also 
das Ziel, dies auf fünf Seiten verständlich und anschaulich 
darzustellen. Es sollte also ein einleuchtendes Exposé 
entstehen, in dem gesagt wurde, was mit dem Geld des 
Investors passiert, wie er es wiederbekommt und wie hoch 
dabei die Rendite ist. Ich befasste mich den gesamten Sommer 
über mit diesem Thema, erstellte Marketingunterlagen und 
Konzepte und baute eine Website dafür auf. Der Prospekt 
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wuchs ins unermessliche und es war eine schier unendliche 
Menge an Unterlagen dafür zusammenzutragen. Dazu kam 
erstmalig die umfangreiche Prüfung unserer Bilanz durch einen 
Wirtschaftsprüfer, was bei einer Anleiheemission erforderlich 
ist und zusätzliche Ressourcen beansprucht. Zunächst bestand 
die Herausforderung darin, einen Wirtschaftsprüfer zu finden, 
der den Auftrag direkt annimmt. Des Weiteren erfuhren wir, 
dass so eine Bilanzprüfung durchaus drei Monate beansprucht, 
was unser Vorhaben verzögerte. Die Dauer dieser Prüfung 
resultiert daraus, dass buchstäblich alles über die gesamte 
Unternehmenshistorie hinweg geprüft wird. Der 
Wirtschaftsprüfer schaut sich also seit der 
Unternehmensgründung jeden Geschäftsvorgang, jeden 
Vertrag, jede Rechnung, jeden Kredit usw. an und prüft diese 
auf Ihre Korrektheit und Berechtigung. Es ähnelt einer 
amtlichen Finanzprüfung in hohem Maße und artet vom 
Aufwand her so weit aus, dass man nur noch mit der Lieferung 
von Geschäftsdaten beschäftigt und kein Ende ersichtlich ist. 
Die Prüfung unserer Bilanz zog sich bis zum Jahresende 2020 
hin, als wir dann unsere erste geprüfte Bilanz hatten, die wir 
der BaFin im Zuge der Anleiheemission vorlegen konnten. 
Anleiheemissionen unterliegen einer strengen Regulierung und 
haben den Hintergrund des Anlegerschutzes, d.h. der 
Gesetzgeber möchte verhindern, dass Gelder zweckentfremdet 
oder unberechtigt aufgenommen werden, was in der Regel mit 
erheblichen Verlusten für die Anleger einhergeht. Daher 
müssen Anleiheemissionen durch die BaFin genehmigt werden. 
Es soll also gewährleistet werden, dass das aufnehmende 
Unternehmen ordentlich wirtschaftet und die Anleger Ihr 
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Kapital zurückerhalten und vor diesem Hintergrund schaut der 
Gesetzgeber sehr genau hin. 

Im Zuge dieser Emissionsplanung verschlug es mich im 
September 2020 nach Dubai, wo mein Bruder bereits seit 14 
Jahren lebt und ebenfalls in der Immobilienbranche tätig ist. 
Ich besuche ihn regelmäßig und so ergab sich im Zuge dessen 
beim September-Besuch ein zusätzlicher Kontakt mit einem 
deutsch-österreichischen Geschäftsführer und Inhaber einer in 
Dubai tätigen Bank, als auch das Anleihethema erneut auf den 
Tisch kam. Der Bankier selbst ist geschäftlich bereits seit 
einigen Jahren in Dubai erfolgreich tätig, weshalb sich die 
Gründung einer eigenen Bank empfahl. Unser Kontakt begann 
mit einer Tasse Kaffee und später lud uns der Bankier zu 
weiteren Gesprächen ein. Wir besprachen unser Vorhaben der 
Anleiheemission und deren aufwändigen und komplexen 
Prozess in Deutschland. Neben diesem hohen Aufwand 
bestand darüber hinaus trotz unseres guten Track Records und 
unserer starken Position dennoch das Risiko, in diesem 
gesättigten Markt nicht die angestrebten Volumina 
einzusammeln. Der Grund dafür wäre weniger die Bonität 
unseres Unternehmens als vielmehr die noch andauernde 
Zurückhaltung vieler Investoren, die aufgrund der 
krisenbedingten Unsicherheit ihre Investitionen im Immobilien-
Sektor eher drosseln. Dazu herrscht ein großer Wettbewerb 
und wir wären nicht die einzigen am Markt mit attraktiven 
Anleihekonditionen. Dies wäre für unsere sorgfältig aufgebaute 
Reputation eher suboptimal und somit waren wir bestrebt, 
diesen Weg der Kapitalbeschaffung zu optimieren und das 
Risiko für unsere Reputation zu reduzieren. Bei dem 
angenehmen und konstruktiven Austausch mit dem genannten 
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Bankier stellte sich heraus, dass es auch alternative Wege einer 
Anleiheemission gab, die vor allem schneller und einfacher 
waren.  

Zuvor wurden wir vielfach gewarnt und auf die 
Schwierigkeit, in Dubai Geschäfte zu machen, hingewiesen. 
Demnach hatten sich schon einige darin versucht, in Dubai 
geschäftlich zu landen. Viele hatten scheinbar in Dubai Kapital 
gelassen, doch nur wenige konnten Geld aus Dubai mit nach 
Hause nehmen. Dennoch bringen besonders ausländische 
Investoren gegenüber deutschen Unternehmen eine höhere 
Investitionsbereitschaft mit. 

Der Bankier aus Dubai legte uns ein äußerst attraktives 
Konzept für die Emission der Anleihe vor. Demnach würde er 
sich um den Prospekt kümmern und die Investoren besorgen. 
Dabei würde er uns lediglich, die verglichen mit Deutschland, 
günstigeren Kosten der Prospekterstellung durchreichen und 
selbst daran kein Geld verdienen. Weiterhin würde er auch die 
Investoren stellen, die übrigens weniger lokal als vielmehr 
international wären. Seiner Darstellung nach waren das 
private, vermögende Investoren, die zwar in Dubai lebten, 
jedoch nicht aus Dubai stammten. Größtenteils waren das 
deutsche, schweizerische, österreichische und englische 
Investoren, die sich aufgrund steuerlicher Vorteile und – 
mindestens ebenso wichtig – wegen des guten Wetters und 
des angenehmen Lebens in Dubai niederließen. Auch sie waren 
weiterhin an sicheren und attraktiven Anlagen interessiert. 

Im Hinblick darauf, dass das Risiko einer solchen 
Vorgehensweise relativ gering war, ließen wir uns recht schnell 
von dem Deal überzeugen. Der Clou der gesamten 
Vereinbarung lag im Versprechen des Bankiers, uns die 
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gesamten Kosten der Anleihe zu erstatten, sollte er bis zu 
einem fixen Datum nicht ein bestimmtes Kapital für unsere 
Anleihe einsammeln. Ich musste nicht länger als eine Nacht 
„darüber schlafen“, um diesem Deal zuzustimmen. Bereits am 
nächsten Tag unterschrieb ich bereits den Vertrag dazu und 
leistete ziemlich bald die Vorauszahlung für die gesamten 
Anwaltskosten im Zusammenhang mit der Prospekterstellung. 
Direkt im Anschluss machte ich mich daran, alle Unterlagen 
zusammenzustellen. 

Wir legten also Ende September 2020 los und hatten bereits 
Mitte November den ersten Entwurf des Anleiheprospekts. Die 
gesamte Emission läuft über unsere speziell dafür gegründete 
luxemburgische Tochter W&L Investments Sàrl, welche 
wiederum der W&L AG das Kapital zur Verfügung stellt. Im 
Gegenzug hinterlegt die W&L AG die zu erhaltende 
Finanzierung mit ihren Projekten und Objekten, so dass das 
Kapital über Grundschulden besichert ist, wobei die Höhe der 
Grundschulden durch unabhängige Gutachter festgelegt wird. 
Das Risiko der Investoren kann dadurch minimiert und die 
Rückzahlung des Kapitals gewährleistet werden. Wir haben 
dazu mit der Bank ein detailliertes Business Modell 
ausgearbeitet, das genau aufzeigt, wie das vereinnahmte 
Anleihekapital verwendet werden soll. Demnach dient das 
Anleihekapital als Eigenkapitalersatz zur Finanzierung einzelner 
Projekte über bereits bekannte Banken. Der größere Teil des 
Kapitals fließt in sogenannte Anlageimmobilien, die bereits 
stabile Cashflows erwirtschaften und zu einem direkten 
Kapitalrückfluss und Risikoabbau führen. Wenn die Projekte 
abgeschlossen und veräußert sind, fließt das Kapital wieder 
vollständig an W&L zurück, woraus wiederum alle 
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Finanzierungen bedient werden und die Investoren ihr Geld 
wieder inklusive zugesicherter Zinsen zurückerhalten.  

Somit konnte ein relativ solides und sicheres Konzept 
aufgestellt und nach und nach umgesetzt werden. Wir bauten 
also einen profunden Anleiheprospekt, stellten einen schönen 
Teaser auf und die Kommunikation mit der Bank lief von 
Beginn an exzellent. Dabei funktionierte auch die 
Zusammenarbeit mit der luxemburgischen Anwaltskanzlei 
hervorragend und es wurden alle Wünsche und Anregungen 
bezüglich der Haftungs- und Steuerthematik vollständig in den 
Prospekt eingearbeitet und wir auf alle Risiken und offenen 
Punkte hingewiesen. Kurz vor Weihnachten desselben Jahres 
hatten wir also den Prospekt schon stehen. Parallel dazu 
musste die luxemburgische Gesellschaft als Special Purpose 
Vehicle (SPV) gegründet werden, was wider Erwarten acht 
Wochen Zeit beanspruchte. Pandemiebedingt funktionierten 
die beteiligten Ämter und Gerichte nicht wie gewohnt und die 
Eintragung in Luxemburg erfolgte erst im darauffolgenden 
März 2021. Nach Fertigstellung des Anleiheprospekts und 
Zuordnung einer ISIN konnte die Börsennotierung der Anleihe 
schließlich zum 1. April 2021 über die Börse in Luxemburg 
starten. 

Die W&L-Anleihe ist zunächst mit einer etwas größeren 
Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro erwerbbar. Wir 
arbeiten jedoch bereits an einer Lösung, potenziellen 
Investoren Investments ab 1.000 Euro zu ermöglichen, 
worüber sie sich in der Art des Crowdinvestings direkt an 
Projekten beteiligen können. Generell stehen wir daher 
Interessenten an unserem Unternehmen aufgeschlossen 
gegenüber. Sollten also Hunger und Neugier am 
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Immobilieninvestment geweckt worden sein, ist W&L der 
optimale und sichere Partner, denn wir wissen, wie Steine, die 
im Weg liegen, zum Bauen verwendet werden. 
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