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Konzept
Der KCD-Catella Nachhal� gkeit IMMOBILIEN Deutschland 
inves� ert in etablierte Metropolregionen sowie in Mi� el-
städte und regionale Investmentzentren, die sich durch ein 
hohes Maß an Urbanität und „Robustheit“ auszeichnen. 
Robust bedeutet im Sinne des Fonds, dass es einen hohen 
Diversifi zierungsgrad in der Beschä� igungsstruktur gibt, also 
zum Beispiel nicht ein großes Industrieunternehmen den 
Arbeitsmarkt in der Region dominiert. Mit einer rollierenden 
Jahresperformance von 3,4% ist der Fonds bislang (Stand 

Kommentar
Manchmal gehört auch Glück dazu, denn der Einbruch bei 
Einzelhandelsimmobilien war nicht vorauszusehen. Mit ei-
nem Anteil von ca. 5% ist der Fonds nur marginal betroff en, 
zumal es sich dabei überwiegend um Anbieter des täglichen 
Bedarfs handelt. Der Anteil der Bürofl ächen im Fonds beträgt 
aktuell 56% - ein Risiko angesichts des aktuellen Vormarsches 
des Home Offi  ce? Kübler warnt vor voreiligen Schlüssen. Als 
Fonds, der das Portf olio weiter aufb aut, befi ndet sich Kübler 
auf der Suche nach geeigneten Targets, zumal das Sonderver-
mögen durch regelmäßige cash-calls liquide ist. Ausweislich 
der Investor-Informati on Ende Dezember verfügt der Fonds 
über 37 Mio. EUR Brutt o-Liquidität. Die größte Herausforde-
rung für das Management bleibt es, Immobilien mit Rendite-
potenzial zu selekti eren.  
Ansprechpartner für Sti ft ungen& NPOs: 
Christoph May, BANK IM BISTUM ESSEN, 
katja.wieser@bibessen.de; Christi ane Wicht-Sti eber, 
KD-Bank, christi ane.wicht-sti eber@KD-bank.de

Faktencheck

KOSTEN

WERTENTWICKLUNG

REPORTING

AUSSCHÜTTUNG TERMIN

Stärken & Schwächen
Stärken: breite Diversifi zierung über unterschiedliche Nutzungsformen 
der Immobilien +++ sehr erfahrenes und kompetentes Management +++ 
Auswahl der Immobilien nach ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Aspekten +++ während der Haltedauer eines Objekts wird dieses unter 
nachhal� gen Gesichtspunkten entwickelt +++ gutes Repor� ng-Niveau auf 
Monatsbasis, Berichte des Anlageausschusses, Factsheets und eine Viel-
zahl von Informa� onsmemoranden fi nden sich zeitnah eingestellt – das ist 
graphisch sehr übersichtlich, einfach zu fi nden und professionell umgesetzt 
Schwächen: Trotz kirchlicher Anbindung noch immer in Objekten mit kari-
ta� ver/pfl egerischer Ausrichtung unterinves� ert +++  wie fast jeder Immo-
Fonds in Deutschland mit Problemen, a� rak� ve Zielobjekte zu iden� fi zieren 
und zu a� rak� ven Kondi� onen zu akquirieren, allerdings beweisen die bei-
den neuen poten� ellen Investments das Gegenteil

ESG-Check
Jegliche Inves� � onen werden vorab an-
hand christlich-ethischer Transak� onskri-
terien untersucht. Sowohl während des 
Ankaufsprozesses als auch turnusgemäß 
im Asset Management während der Hal-
tedauer. „Wir würden zum Beispiel nie 
eine Immobilie kaufen, in der etwa ein 
Rüstungskonzern wich� ger Mieter ist“ 
erklärt Kübler. Der Catella-Nachhal� g-
keitsmonitor umfasst dabei auch ökolo-
gische Aspekte. Bewertet werden neben 
direkten ökologischen Aspekten wie dem 
Grad der Wärmedämmung und der Um-
weltverträglichkeit der Heizungsanlage 
auch Kriterien wie die Anbindung an den 
Öff entlichen Personennahverkehr und 
viele weitere indirekte Faktoren. 
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1,1% 
der Ausschü� ung

1x jährlich im Oktober

1,11%

Ende Dezember) hervorragend durch die Corona-Turbulenzen 
gekommen. Aktuell befi nden sich acht Immobilien mit Ver-
kehrswerten zwischen 9,8 und 39,8 Mio. EUR im Por� olio: 
drei in Frankfurt, je eine in München, Stu� gart, Nürnberg, Köln 
und Augsburg. Die Ne� orenditen auf Objektebene liegen zwi-
schen 2,3% (für die Immobilie in der Friedrich-Ebert-Anlage in 
Frankfurt) und 6,1% (für zwei Liegenscha� en in Frankfurt). Die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie sind bislang überschau-
bar geblieben, derzeit betragen die Mietrückstände ca. 3,9%.

11 Cent Okt. 2020  

 Investor Repor� ng
ergänzendes 

Risk-Repor� ng

seit Aufl age
3,2% 

MAX. RÜCKSCHLAG
seit Aufl age

3,08%   
 

Die Analysen der Fonds für den Club der 25 wurden von Tobias Karow und 
Stefan Preuß verfasst.


