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Jan-Niklas Ollmann, Geschäftsführer 
(links) und Dr. Uwe Finster, Unter-
nehmer und Gründer  DEUTSCHE 
TREUWERT Wealth Management

SACHWERT MAGAZIN      1/201826

Immobilien

… oder wie man mit einem Private Investors Club noch 
richtig rentable Immobilieninvestments tätigen kann. 

11 Freunde sollt ihr sein…

Die Immobilienpreise steigen, da bei dem 
Überhang an Nachfrage die lohnens-
werten Investments immer rarer werden. 
Die Renditen scheinen dagegen unauf-
haltsam auf das Zinsniveau von Staatsan-
leihen zu sinken.
Wer heute noch erfolgreich in Immobili-
en investieren will, braucht insbesonde-
re eine tiefgehende Marktkenntnis und 
weitreichende Marktübersicht. Daneben 
ist viel Geduld bei der Suche und Auswahl 
eines passgenauen Objektes nötig, 
um dieses zu einem angemessenen 
Preis erwerben zu können und, soll 
es sich um ein wirklich lukratives 
Investment handeln, ausreichend 
Eigenkapital im oberen sechsstel-
ligen Bereich. Durch die ständige 
Erhöhung der Eigenkapitalquoten 
bei der klassischen Bankenfinanzie-
rung von Anlageimmobilien wird 
der kleine bis mittelgroße Anleger 
von den lukrativen Investments in 
aller Regel ausgeschlossen. Die großen 
„Player“ teilen den Markt zunehmend 
unter sich auf.
Und dann ist da bei Immobilien ja auch 
immer noch der Ärger mit Mietern, Hand-
werkern und den WEG-Versammlungen, 
welche den Investor Zeit und Nerven ko-
sten und die deshalb die Immobilie als In-
vestment für viele unattraktiv werden lässt. 

11 Freunde sollt ihr sein: gemeinsam 
investieren - gemeinsam profitieren
Die Private Investors Club Idee der DEUT-
SCHEN TREUWERT ist ein exklusiver, 
familiärer Kreis von maximal 11 bis 15 
Gleichgesinnten. Mit der DEUTSCHEN 
TREUWERT zusammen, bündeln sie ihr 
Eigenkapital in einer zu errichtenden 
Gesellschaft (je nach steuerlichen Erwä-
gungen eine GmbH oder KG in Deutsch-
land oder auch in der Schweiz), um ein 

kleines aber feines Immobilienportfolio 
gemeinsam zu erwerben. Die DEUTSCHE 
TREUWERT, die als Co-Investorin immer 
mitinvestiert ist, trifft im Vorfeld die sorg-
fältige Auswahl der Immobilien, wickelt 
den Kaufprozess ab und übernimmt an-
schließend die Immobilienverwaltung bis 
hin zur bestmöglichen Bestandsoptimie-
rung.

Was ist daran neu? „Was uns im Wesent-
lichen von einem geschlossenen Fonds und 
gängigen Club-Deal-Angeboten unter-
scheidet ist, dass wir uns eben nicht als An-
legergesellschaft im herkömmlichen Sinne 
verstehen, welche in erster Linie Anleger 
für ihre „Produkte“ generieren will. Wir 
leben vielmehr bewusst den Investors Club 
Charakter, in welchem sich Investoren auf 
Basis gleicher Interessen zusammenfinden, 
um als Partner auf Augenhöhe und auf 
Grundlage gemeinsamer Entscheidungen 
gemeinsam in Immobilien zu investieren. 
Zudem sind wir von der Immobilie als Wer-

teanker zutiefst überzeugt 
und strukturieren unsere 
Portfolios deshalb nicht 
nur mit Sachverstand, 
sondern auch mit Leiden-
schaft und Begeisterung“, 

stellt Dr. Uwe Finster klar. 

Volle Transparenz für den Investor
Der Investor hat jederzeit Einsicht in die 
Unterlagen und Kontoauszüge. Er weiß 
auf den Cent genau, wer wieviel Miete 
bezahlt und an wen welches Geld für wel-
chen Zweck fließt. Er kennt jedes Angebot 
und jede Rechnung eines Dienstleisters 
oder Handwerkers. Er kann auf Wunsch in 
jede Entscheidung der Geschäftsführung 
noch mehr eingebunden werden. 
Die DEUTSCHE TREUWERT als Mit-Investor 
verdient Geld nicht durch die Investoren, 

sondern gemeinsam mit Ihnen, sowie sie 
auch gemeinsam mit den Investoren von 
den Erlösen der Immobilie profitiert. „Ver-
steckte Kosten haben wir daher gar nicht 
nötig“, so Michael Burkhard.

Hinzu kommt, dass im Vergleich zu einem 
Immobilienfond die Strukturen einfacher 
sind und der Kreis der maximal 15 Inve-

Die DEUTSCHE TREUWERT als Mit-Investor 
verdient Geld nicht durch die Investoren, 
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den Erlösen der Immobilie profitiert.



Michael Burkhard unterstützt die 
DEUTSCHE TREUWERT mit seinen über 
15 Jahren Immobilienerfahrung.
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storen übersichtlicher ist.  Der Investor be-
hält den Überblick über die Gesellschaft 
und hat sein Investment stets unter Kon-
trolle. Burkhard erklärt: „Zudem können 
wir bei der Strukturierung der gesell-
schaftsrechtlichen Vehikel gemeinsam mit 
unseren versierten Steuerberatern indivi-
duell auf die persönlichen steuerlichen 
Bedürfnisse der Investoren gezielt ein-
gehen. 
„Und weil wir eben selbst investiert 
sind und deshalb im ureigenen Interes-
se in erster Linie die Erlöse aus den Im-
mobilien im Fokus sehen müssen, können 
Sie sich als Mit-Investor darauf verlassen, 
dass wir die Objektauswahl mit Bedacht 
und vorausschauender Strategie treffen 
und im Bestandsmanagement, weit über 
das gewöhnliche Maß hinaus, mit größ-
ter Sorgfalt vorgehen“, betont Jan-Niklas 
Ollmann.

Konkrete Projekte der DEUTSCHEN 
TREUWERT
7,5 Mio. Euro will die Deutsche Treuwert 
bis zum Jahresende noch platzieren.  An-
geboten werden drei rechtlich eigenstän-
dige Private Investor Clubs.  Je nach steu-
erlicher Erwägung in der Rechtsform einer 
GmbH oder KG.

Erfolgreiche Projekte realisiert
Bis in die entlegensten Winkel des Baye-

rischen Walds, bis hinter die letzte Düne 
an der Ostsee, ist Michael Burkhard ge-
kommen. Er verantwortet die Suche und 
Auswahl der Immobilien maßgeblich mit 
und profitiert dabei 
von einer über 15-jäh-
rigen Immobilienex-

pertise. Und das mit 
Erfolg: 124 Prozent 
auf 2,5 Jahre erwirt-
schaftet zum Beispiel 
der PIC Havelberg. 
Was sich auf den er-
sten Blick unseriös 
anhören mag, ist auf 
den zweiten Blick jedoch einfach nach-
vollziehbar. Ein günstiger Einkaufspreis, 
und eine aufgrund einer Lagebeson-
derheit sehr gute Vermietungssituation 
ergeben ein hohes Aufteilungs- und Ab-
verkaufspotential und macht diese Ge-
winnaussichten realistisch. Ab 50.000 
Euro können sich maximal 13 Investoren 
an diesem Objekt beteiligen, das für 
650.000 Euro erworben wird und nach 
Aufteilung innerhalb von 2,5 Jahren für 
rund eine Million wieder veräußert wer-
den kann. 

Mit jeweils 250.000 Euro können sich 
Investoren zudem am Kauf eines Wohn- 
und Geschäftshausportfolios beteiligen. 
Drei denkmalgeschützte Luxusimmobilien 

in 1-A-Innenstadtlagen. 
Mit dem PIC PROSPERARE 
kann man Vermögen 
nicht nur durch die Krise 
tragen, sondern sich auch 
stattliche 5,5 Prozent 
Mietrendite pro Jahr si-
chern. Im Gegensatz zum 
PIC Havelberg sollen diese 
Immobilien jedoch minde-
stens 15 bis 20 Jahre oder 
länger gehalten werden. 

Ob für den eigenen Im-
mobilienbestand oder als 
Dienstleister und Berater 

für Vermögensverwalter, Family Offices 
oder Eigentümer: Rund um das Investor 
Consulting sowie Bestands- und Asset- 
Management, hat sich die DEUTSCHE 
TREUWERT als anerkannter Partner be-
reits fest etabliert.  

Kontakt: 
DEUTSCHE TREUWERT Immobilien GmbH, 
Schillerstraße 21, 73054 Eislingen/Fils  
kontakt@deutsche-treuwert.de,  
Tel.: +49 (0)7161/406 796-0   
www.deutsche-treuwert.de  

PRIVATE INVESTORS CLUB –  
PIC WachstumSofortPLUS 
(kurzfristiges Investment 2 - 3 Jahre,  
ab 50.000 Euro)

Profitieren von einem schnellen Wert-
zuwachs ohne Schwankungsrisiko, 
durch eine professionell gemanagte 
Immobilienvermarktung

Strategie: Erwerb von mindestens drei 
Wohnanlagen mit geringem Instand-
setzungs- und Sanierungsbedarf in 
C-Lagen mit noch niedrigen Boden-
werten bei dennoch sehr guter Ver-
mietungssituation. Nach Erwerb und 
geringem Renovierungsaufwand er-
folgt die Aufteilung/Teilungserklärung 
und der Abverkauf der einzelnen Woh-
nungen durch einen professionellen 
Vertrieb an private Kleinkapitalanleger. 
Schnelle Erträge erzielen und gleichzei-
tig durch den Einzelabverkauf den ur-
sprünglichen Gesamtinvestitionswert 
deutlich zu maximieren, ist Ziel dieser 
Strategie. Durch den Erwerb von mehr 
als einem Objekt werden eventuelle 
Wertminderungs- und Ausfallrisiken 
ausgeglichen. Das Investment ist an-
gelegt, kurzfristig von Verkaufserlösen 
zu profitieren und einen erheblichen 
Mehrwert zu erzielen.

PRIVATE INVESTORS CLUB – 
PIC PROSPERARE GenerationWERTE 
(langfristiges Investment 15 - 20 Jahre, 
ab 200.000 Euro)

Niedrigzins und Inflation trotzen, Ver-
mögen sicher durch die Krise tragen.

Strategie: Erwerb von drei hochwer-
tigen Wohn- und Geschäftshäusern, 
Denkmalschutz und Altbau, in zentra-
len 1 A-Innenstadtlagen (idealerweise 
Fußgängerzone) von Kleinstädten in 
wirtschaftlich sehr stabilen Lagen mit 
überdurchschnittlicher Kaufkraft in 
Baden-Württemberg und Bayern. Im 
Erdgeschoss befindet sich in der Regel 
ein bonitätsstarker Ankermieter (z.B. 
Apotheke, Drogeriemarkt etc.), im 1. 
OG eine Arztpraxis oder Kanzlei mit 
jeweils langfristigen Mietverträgen. 
Die restlichen Flächen sollen sich auf 
Wohnmieter aufteilen. Eine Bestands-
haltung von mindestens 15 bis 20 Jah-
ren ist geplant.
Durch den Erwerb von mehr als einem 
Objekt wollen wir eventuelle Wert-
minderungs-, Ausfall- und Wiederver-
kaufsrisiken ausgleichen. Das Invest-
ment ist angelegt von der langfristigen 
Wertentwicklung, Mieteinnahmen und 
dem Werterhalt zu profitieren.

PRIVATE INVESTORS CLUB - 
PIC Nahversorgungszentren 
(mindestens 5 Jahre, ab 50.000 Euro)

Von den Grundbedürfnissen der Bevöl-
kerung profitieren und mit Sicherheit 
Niedrigzins und Inflation trotzen.

Strategie: Ziel ist der Erwerb von 3 bis 4 
kleinen Discountmärkten (LIDL, REWE, 
PENNY) in ländlicher Region in den 
alten Bundesländern mit Mietrestlauf-
zeit von 3 bis 5 Jahren. Im Laufe der 
Bestandszeit soll ein neuer Mietvertrag 
mit dem bestehenden oder einem neu-
en Ankermieter mit einer Laufzeit von 
10 bis 15 Jahren geschlossen werden. 
Mit Abschluss des neuen Mietvertrages 
soll der Verkauf zum mindestens 15 bis 
20-fachen der Jahres-Nettomiete er-
folgen.
Durch den Erwerb von mehr als einem 
Objekt wollen wir eventuelle Wertmin-
derungs- und Wiederverkaufsrisiken 
ausgleichen.
Das Investment ist angelegt, auf eine 
Laufzeit von mindestens 5 Jahren bis 
maximal 12 Jahren.


