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Ein starkes Netz: HVB-Group

Hand in Hand Zeit und Geld sparen
Der schwierige Weg zur Einheit von privatem Management und öffentlicher Hand

In der HVB Group bündeln drei
Spezialisten für Gewerbeimmobilien erfolgreich ihre Kompetenzen. Im Portfolio: Leipziger
Bürogebäude mit Potential.
Drei
Immobilienspezialisten
aus der HVB Group, der zweitgrößten deutschen Großbank,
haben ein professionelles Netzwerk geknüpft, dass ihren Kunden ein breites Know-how und
ein interessantes Portfolio von
Büro-Immobilien bietet. Durch
die der Zusammenarbeit der
HVB-Immobilien AG, der iii-investment GmbH und der H.F.S.
Hypofondsbeteiligungen
für
Sachwerte GmbH kann jetzt auf
eine viel größere Auswahl an
Objekten zurückgegriffen – und
damit für jeden Mietinteressenten eine Bürofläche gefunden
werden, die in bezug auf die Lage, die Ausstattung und den
Preis den jeweiligen Wünschen
entspricht. Das gilt natürlich
auch für den Wirtschaftsstandort Leipzig. Die am Netzwerk
beteiligten Firmen setzen mit
hochwertigen Gewerbeobjekten
auf das Entwicklungspotential
der Messestadt. Denn kaum eine andere ostdeutsche Metropole bietet Investoren so hervorragende Voraussetzungen für
ein erfolgreiches Engagement
wie Leipzig. Die Stadt punktet

mit ihrer strategisch günstigen
Lage nach Osten, gut ausgebildetem Personal, preiswerten
Mieten und einer Infrastruktur,
die konsequent auf die Bedürfnisse der Zukunft ausgerichtet
ist – mit einem internationalen
Flughafen, einer hervorragende
Anbindung an das Schienenund Autobahnnetz.

HVB-Immobilien-AG

iii-investment GmbH
Die HVB Immobilien AG
gehört mit ihren 350 Mitarbeitern zu den führenden Projektentwicklungs-,
Realisierungsund Vermarktungsgesellschaften Deutschlands. Das Leistungsspektrum der HVB Immobilien AG umfasst vier Geschäftsfelder,
wobei
der
Schwerpunkt auf dem Bau und
der Verwaltung renditestarker
Immobilien für Investoren liegt.
In Leipzig bietet die HVB-Immobilen AG drei interessante Objekte an, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse in bezug auf
Lage, Ausstattung und Preis befriedigen: Das Bürocenter Fürstenhof mit seiner modernen Architektur besticht durch repräsentative Büros und die Nähe
zur restaurierten Altstadt. Zu
den besten Büroadressen in
Leipzig zählt auch der Listbogen
im „Graphischen Viertel“. Nur

Was sind Immobilienfonds?
Immobilienfonds sind Kapitalanlagen, bei denen Sie, der Anleger,
Anteile an Immobilien erwirbt. Der
Anleger erwirbt keine eigene Immobilie, sondern ist lediglich ein
Teilhaber an einem „Immobilienpaket“ und profitiert von den
Mieterträgen.
Was für ein Konzept steckt hinter
den Immobilienfonds?
Der Anleger beteiligt sich an einem sogenannten geschlossenen Immobilienfonds. Im Gegenzug ist er sowohl an der Wertentwicklung der Immobilie, als auch
an den Erträgen, die aus der Vermietung entstehen, beteiligt.

800 Meter vom Hauptbahnhof
entfernt, direkt an der B 2, liegt
das Objekt zentral und zugleich
verkehrsgünstig. Ruhig, etwas
abseits vom Trubel und dennoch
zentrumsnah befindet sich der
Emilienhof. Hier, zwischen Emilienstraße und Härtelstraße, stehen attraktive und bezugsfertige
Büros
in
unterschiedlichen
Größen zur Verfügung.

Wie lange ist die Laufzeit eines
Immobilienfonds?
Die Laufzeit des Objekts ist abhängig vom Objekt und dessen
Initiator. Sie beträgt im Regelfall
zwischen zehn und dreißig Jahren. Eine frühzeitige Auflösung
des Vertrages ist in der Regel wenig sinnvoll, da sie zum Einen
meist nur schwer zu vollziehen ist
und zum Anderen große Verluste
mit sich bringt.
Mit welchem Ertrag ist bei Immobilienfonds zu rechnen?
Der Ertrag eines Immobilienfonds
ergibt sich aus zwei Faktoren:
Den Erträgen aus den Mieten und

Die iii-investment GmbH ist
die Gründerin der Offenen Immobilienfonds in Deutschland.
Bereits 1959 hat die Immobilienfondgesellschaft der HVB den
ersten Offenen Immobilienfond
aufgelegt. Heute betreut sie
zwei Publikumsfonds für private
Kleinanleger. Darüber hinaus
managt die iii-investment GmbH
mit ihren 160 Mitarbeitern sieben Immobilienspezialfonds für
institutionelle Anleger. Das Portfolio umfasst insgesamt 250
Qualitäts-Immobilien im Wert
von 6,7 Milliarden Euro in elf
Ländern, die eine nachhaltige
Netto-Miet-Rendite erwirtschaften. Ihr Fond INTER ImmoProfil
ist mit der Kaufempfehlung A
Spitzenreiter im aktuellen Scope
Rating.
Am Standort Leipzig engagiert
sich die Firma mit einem Büround Geschäftshaus am Rabensteiner Platz. Das Objekt liegt in
dem gewachsenen und historischen Umfeld des „graphischen
Viertels“, unmittelbar neben
dem „Grassi-Museum“. Von hier
aus ist das Zentrum von Leipzig
mit der Fußgängerzone in fünf
Minuten zu erreichen.

H.F.S Hypo-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH
Die H.F.S Hypo-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH ist
der Spezialist für geschlossene
Immobilienfonds unter den drei
Netzwerkern.
Die
100%ige
Tochter der Bayerischen Hypound Vereinsbank AG hat innerhalb von 13 Jahren ein Investiti-

onsvolumen von 4,1 Milliarden
Euro erfolgreich emittiert bzw.
platziert und betreut über
51.000 betreuten Anleger. Sie
gehört damit zu den größten Initiatoren in Deutschland. Besonderes Augenmerk gilt der Sicherheit, Wertbeständigkeit und
Rentabilität ihrer Objekte, auf
insgesamt 1.431.000 Quadratmetern vermieteter Fläche werden circa 166 Millionen Euro
Miete jährlich erwirtschaftet. Für
den Erfolg der
H.F.S HypoFondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH spricht auch, dass
ihre geschlossenen Immobilienfonds
im Premium-Segment
der Hamburger Börse gelistet
sind. In das Premium-Segment
werden nur Fondsgesellschaften
seriöser Initiatoren gehandelt,
die all ihren Informationspflichten nachkommen.
Mit dem „Hamburger Bogen“ im Leipziger Stadtteil Eutritzsch beweist die H.F.S. HypoFondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH ihr Vertrauen in
das Entwicklungspotential der
Messestadt. Der Flughafen und
der Hauptbahnhof sind für die
Geschäftspartner von hier aus
gut zu erreichen. Mit dem Auto
oder den öffentlichen Nahverkehrsmitteln sind es nur wenige
Minuten bis in die Innenstadt.
Die gesamte Bürofläche von
6200 Quadratmetern kann ganz
flexibel aufgeteilt werden. Hier
stehen Büros ab 30 Quadratmeter Größe, auf Wunsch aber
auch ein kompletter Gebäudeteil
mit separatem Eingang, zur Verfügung.

Auf zur Expo Real
Auf der Leitmesse für Gewerbeimmobilen, der ExpoReal, werden die drei Netzwerker sich in diesem Jahr
vom 10. bis 12. Oktober gemeinsam präsentieren. Zu finden sind die Immobilienspezialisten am Stand der HVB
Group (B1, 310) auf der Neuen
Messe in München.
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Weitere Informationen unter
bekommt man wieder herein, da durch den Rückgang der Bevölke- www.wep-projekt.de.
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