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A N L E I H E N  W W W. D E R A K T I O N A E R . D E  # 2 2 /16

REAL ESTATE & ASSET BET. GMBH  A1683U

Unweit vom Steinhuder Meer hat die Real Estate & Asset 

Beteiligungs GmbH die ersten Immobilien gekauft.

Umtauschen 
bitte!
Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REAB) bietet 

einen Anleihetausch mit Kursprämie an. Die Gründe verrät 

REAB-Chef Jürgen Steinhauser im AKTIONÄR-Interview.

n DER AKTIONÄR: Herr Steinhauser, die Off-

shore-Schiffe der Maritim Vertriebs-GmbH 

(jetzt Real Estate & Asset Beteiligungs 

GmbH) sind verkauft. Sind Sie zufrieden mit 

den Erlösen aus dem Verkauf?

JÜRGEN STEINHAUSER: Ja, wir sind mit 
dem Ver kauf sehr zufrieden. Wir 
konnten nicht nur den Kunden einen 
Mehrertrag generieren, wir konnten 
über vier Jahre hinweg allen unseren 
Verpfl ichtungen aus der Anleihe nach-
kommen. 

Angesichts des schwierigen Umfelds 
sind wir auf diese Leistung auch ein 
wenig stolz. 

n Als Sie die Beteiligungen aufgesetzt hat-

ten, hätten Sie jemals erwartet, dass das 

Ölgeschäft derart stark einbricht?

Das hat uns überrascht. Dass wir trotz 
dieses Einbruchs die Rendite erwirt-
schaften konnten, zeigt, dass das En-
gagement und die Qualität der Assets 
grundsätzlich richtig waren.

n Sie bieten den Gläubigern der 8,25-Pro-

zent-Anleihe 2014/16 (WKN A13R5R) den 

Tausch in die neue 3,75-Prozent-Anleihe 

2015/20 (WKN A1683U) an. Abgesehen vom 

Tauschkurs von 102 Prozent für den alten 

Bond, was bieten Sie den Investoren noch?

Mit dem Kurs von 102 Prozent wollen 
wir un se ren Anlegern etwas zurückge-

ben, danke sagen und gleichzeitig einen 
Anreiz für unsere neue Ausrichtung 
schaffen. Die Grundidee bleibt dieselbe: 
Investitionen in werthaltige Sachwerte. 
Ab sofort mit geringerer Volatilität.

n Wie ist aktuell das Anlegerinteresse im 

Hinblick auf das Umtauschangebot?

Bis jetzt sind wir auf großes Interesse 
ge stoßen, können aber erst mit Ablauf 
der Tauschfrist genau sagen, wer davon 
Ge brauch machen wird. Neuzeich-

Firmenchef Jürgen Steinhauser bietet 

seinen Bondanlegern zwei Prozent mehr, 

wenn sie eine neue Anleihe zeichnen.
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REAB-Anleihe im Tausch

Die alte REAB-Anleihe soll zu 102 Prozent in die neue 3,75-Prozent-

Anleihe (WKN A1683U) getauscht werden. Mit dem neuen Ge-

schäftsmodell geht es in ruhigeres, weniger volatiles Fahrwasser.

nungen haben wir bisher etwa in Höhe 
des Kaufpreises unseres ersten Invest-
ments platzieren können.

n Mit der Namensänderung geht auch eine 

Änderung im Geschäftsmodell einher. Fokus 

sind nun Immobilien. Was genau planen Sie?

Das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ 
möchten und können wir mit unserem 
Netz werk erfolgreich umsetzen. Wir 
glauben, dass dieser Bereich großes Ent-
wicklungspotenzial bietet, und werden 
uns darauf konzentrieren. Unsere Port-
foliogrößen sind für große, börsenno-
tierte Unternehmen zu klein und für 
den Privatanleger zu groß. In dieser 
Nische werden wir investieren.

n Welche Assets befi nden sich bereits im 

Portfolio, wie sind die bestehenden Woh-

nungen regional verteilt?

Unser derzeitiges Projekt ist das 
Wohnportfolio „Lindhorst“ in Nie-
dersachsen. Hier handelt es sich um 243 
Wohneinheiten im Segment „bezahlba-
rer Wohnraum“. Den ersten Milestone 
erreichen wir bis zum Herbst 2016 mit 
ei ner Vollvermietung. Die Homepage zu 
Lindhorst www.lindhorst-wohnen.de 
vermittelt einen kurzen Eindruck über 
dieses Investment.

n Der Boom bei Immobilien läuft bereits 

seit einigen Jahren. Laufen Sie nicht Gefahr, 

dass Sie just zum ungünstigsten Moment in 

den Markt gehen?

Wir achten sehr darauf, dass die Miet-
preisstruktur in unseren Portfolios 
lang fristig solide und für jeden Mieter 

be zahlbar ist. Einen Immobilienboom 
sehen wir in diesem Segment nicht. Der 
Boom fi ndet aus unserer Sicht in zentra-
len Lagen und im hochpreisigen Seg-
ment statt, nicht aber beim bezahlbaren 
Wohnraum. Gerade hier sehen wir gute 
Chancen für eine stabile Entwicklung.

n Welche Renditeziele haben Sie bei den 

Immobilienprojekten?

Unser mittelfristiges Renditeziel liegt 
bei 6,3 Prozent, mit unserem derzeitigen 
Port folio liegen wir deutlich darüber. 

n Um die neue Anleihe 2020 zurückzahlen 

zu können, dürften Verkäufe von bestehen-

den Immobilien notwendig sein oder gibt es 

Alternativen zum Verkauf?

Wir haben bereits jetzt konkrete Pläne 
für das Lindhorst-Projekt. Es liegen uns 
Kauf reservierungen für circa 20 Prozent 
des Portfolios vor. Es ist geplant, Teile 
der angekauften Wohnungsbestände zu 
ver äußern beziehungsweise das daraus 
generierte Kapital neu zu investieren 
und neue Projekte zu entwickeln. 

Besser als Festgeld
Anleger, die beim alten, volatilen 
Bond die Nerven behielten, können 
getrost in den weniger risikoreichen 
Nachfolger (WKN A1683U) tauschen 
und sich die zwei Prozent Tauschprä-
mie zusätzlich sichern. Die neue An-
leihe ist bereits im Freiverkehr der 
Börse Hamburg gelistet. 

  m.horntrich@deraktionaer.de

 @aktionaer


