
Real Estate News

Real Estate
3/2014

 Inhalt/Content
4 Deutschland
 Europäische Baubranche in moderatem Wachstum

5 Germany
 European construction industry with moderate 
 growth

6 Spanien
 Der spanische Markt für Einkaufszentren – 
 eine Chance für smarte Investoren

7 Spain
 The Spanish Shopping Center Market – 
 Time for Smart Investors

8 Belgien 
 Der belgische Immobilienmarkt

12 Belgium 
 The Belgian real estate market

15 Tschechische Republik 
 Der tschechische Gewerbeimmobilienmarkt 2013 
 und in der ersten Jahreshälfte 2014

17 Czech Republic 
 Czech Commercial Real Estate Market in 2013 
 and the first half of 2014

19 Publikationen/Publications

20 Veranstaltungen/Events

21 Unsere Immobilienkompetenz

22 Our Expertise in Real Estate



2

Herzlich willkommen zur EXPO REAL in München von 
Montag bis Mittwoch, 6.–8. Oktober 2014.

Auf der größten Messe für Gewerbeimmobilien und 
Investitionen in Europa präsentieren ca. 1.700 Aussteller 
dem internationalen Messepublikum aus 70 Ländern auf 
64.000 qm Ausstellungsfläche ihr Angebot.

400 Brancheninsider diskutieren im Konferenzprogramm 
über aktuelle Trends und Innovationen des Immobilien-, 
Investitions- und Finanzierungsmarktes.

Die Teilnehmer der EXPO REAL bilden das gesamte Spek-
trum der Immobilienwirtschaft ab: Projektentwickler, 
Bauunternehmen und Projektmanager, Investoren und 
Kreditinstitute, Architekten und Planer, Corporate Real 
Estate Manager sowie Wirtschaftsregionen und Städte.

Wie jedes Jahr wird auch Deloitte Real Estate mit einem 
international besetzten Stand auf der EXPO REAL vertre-
ten sein. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit uns in Kontakt 
zu treten, um sich über die aktuellen Entwicklungen in 
der Immobilienbranche in Deutschland und Europa zu 
informieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem 
EXPO-REAL-Stand B2.101

In unserem Workshop „International Investment Oppor-
tunities” (6. Oktober, 2014, Halle B2, Raum B22, erster 
Stock, 14.00–15.30 Uhr) möchten wir Sie über aktuelle 
Investment-Möglichkeiten und Trends in Europa infor-
mieren.

Zudem möchten wir Sie ganz herzlich an dieser Stelle 
auch auf unsere Deloitte Cocktail Reception am 
6. Oktober 2014 in der Buffet-Kull Bar (Marienstrasse 4, 
80331 München) einladen. Feiern Sie mit uns und 
treffen Sie Ihre Geschäftspartner und Kunden in ent-
spannter Atmosphäre – außerhalb des Messetrubels.

In der Sonderausgabe der Real Estate News informieren 
wir Sie über Trends und Entwicklungen in den Immobili-
enmärkten Deutschland, Spanien, Belgien und Tschechi-
sche Republik.

Wir freuen uns über Ihren Besuch bei uns am EXPO-
REAL-Stand sowie Ihr Interesse an unseren Real Estate 
News und stehen Ihnen für Anregungen, Fragen und 
Diskussionen jederzeit gerne zur Verfügung. Schreiben 
Sie uns bitte eine Mail an real-estate-news@deloitte.de

Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Für das Deloitte Real 
Estate Team Ihr

Michael Müller
Industry Leader Real Estate Deutschland

Vorwort zur Sonderausgabe
EXPO REAL 2014

Michael Müller
Tel: +49 (0)89 29036 8428
mmueller@deloitte.de



Welcome to EXPO REAL in Munich from Monday 6th to 
Wednesday 8th October 2014.

The biggest trade fair for commercial real estate and 
investments in Europe has approximately 1,700 exhibi-
tors presenting their portfolios on 64,000 m2 to inter-
national fair visitors from 70 countries. For the confer-
ence program, 400 industry experts will discuss current 
trends and innovations in the real estate, investment and 
financing markets.

EXPO REAL participants cover the entire spectrum of 
the real estate industry: project developers, construction 
companies and project managers, investors and credit 
institutions, architects and planners, corporate real 
estate managers, as well as economic regions and cities.

Like every year, Deloitte will be represented at EXPO 
REAL with its internationally staffed stand. Take the 
opportunity to meet us and find out information about 
current trends in the real estate business in Germany 
and Europe.

We are looking forward to seeing you at our 
EXPO REAL stand B2.101

In our workshop on “International Investment Oppor-
tunities” (October 6th, Hall B2, Room B22, first floor, 
2pm–3.30pm) we would like to invite you to discuss 
current investment opportunities and trends.

We would also like to invite you to join our Cocktail 
Reception on October 6th, 2014, at Buffet-Kull Bar 
(Marienstrasse 4, 80331 Munich). Celebrate with us and 
meet business partners and clients in a relaxed atmo-
sphere – away from the hustle and bustle of the fair.

This special issue of our Real Estate News contains infor-
mation on trends and developments in the German, 
Spanish, Belgian and Czech real estate markets.

We are looking forward to seeing you at our EXPO REAL 
stand and appreciate your interest in our Real Estate 
News. If you have any suggestions, questions or issues 
to discuss, we welcome your feedback. Please contact 
us by email on real-estate-news@deloitte.de.

Best regards on behalf of the Deloitte Real Estate Team

Michael Müller
Industry Leader Real Estate Germany

Preface to the EXPO REAL 2014
special issue
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Michael Müller
Tel: +49 (0)89 29036 8428
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Seit vielen Jahren analysiert Deloitte alljährlich in der 
Studie „European Powers of Construction“ die wirt-
schaftliche Lage der großen börsennotierten europä-
ischen Bauunternehmen. Die vor kurzem erschienene 
aktuelle Ausgabe bescheinigt der Baubranche – ausge-
hend von den für 2013 veröffentlichten Geschäftszah-
len – einen moderaten Aufwind. Für die Jahre 2014 und 
2015 darf auch von zumindest zufrieden stellenden Aus-
sichten ausgegangen werden.

Die, gemessen an der Leistung, größten europäischen 
Baukonzerne sind gegenüber dem Vorjahr fast unver-
ändert. Auf Vinci (Frankreich), ACS (Spanien), Bouygues 
(Frankreich) und die deutsche Hochtief folgen die 
schwedische Skanska, Eiffage und Colas (beide aus 
Frankreich), die österreichische Strabag, die britische 
Balfour Beatty und Bilfinger aus Deutschland. Nach 
Marktkapitalisierung steht ebenfalls Vinci auf Platz eins, 
gefolgt von der spanischen Ferrovial und Bouygues. In 
einem globalen Kontext sind auch die größten euro-
päischen Konzerne nur Mittelmaß: die drei weltweit 
größten Baukonzerne sind allesamt in China ansässig.

Wohl kaum ein Wirtschaftszweig ist so konjunkturab-
hängig wie das klassische Baugeschäft. Fast alle Unter-
nehmen der Branche verfolgen deshalb Strategien der 
Diversifizierung bzw. der Internationalisierung, um die 
Abhängigkeit von der Baukonjunktur in einzelnen Volks-
wirtschaften zu verringern. Die Intensität beider Stoß-
richtungen ist im Unternehmensvergleich recht unter-
schiedlich.

Hochtief mit dem Stammsitz in Deutschland ist wohl 
das am internationalsten ausgerichtete Unternehmen 
der großen europäischen Baukonzerne: 90 Prozent des 
Geschäfts finden außerhalb Deutschlands statt. Die 
schwedische Skanska ist ebenfalls sehr stark grenzüber-
schreitend präsent, hat jedoch ihre Auslandsaktivitäten 
wegen des besseren Inlandsgeschäfts zuletzt zurückge-
fahren. Seit 2010 hat der Internationalisierungsgrad um 
7 Prozentpunkte zugenommen. In 2013 ist noch eine 
Tendenz zur grenzüberschreitenden Expansion spürbar 
gewesen, wenn auch im Vergleich zu Vorjahren abge-
schwächt. Zudem scheint das Agieren außerhalb des 
Heimatmarkts Lehrgeld zu fordern: Die Mehrzahl der, 
vorwiegend international agierenden, Unternehmen 
registrierte 2013 niedrigere EBIT-Margen aus dem Bau-
geschäft als diejenigen, die sich auf ihre Heimatmärkte 
konzentrierten. Zudem verfügten die am stärksten 
internationalisierten Konzerne seit 2011 durchweg über 
negatives Betriebskapital. Die Profitabilität der Top-
10-Unternehmen mit niedrigerem Internationalisierungs-
grad lag 2013 bei 11,3 Prozent – 4,6 Prozentpunkte 
höher als die durchschnittliche Profitabilität international 
agierender Gruppen.

Viele Baukonzerne verfolgen daneben eine Strategie 
der Diversifizierung. Die Stoßrichtungen sind dabei 
unterschiedlich: die meisten Unternehmen haben das 
Geschäft mit Industriedienstleistungen ausgebaut, 
weitere Diversifizierungssegmente sind das Konzessi-
onsgeschäft, der Energiesektor, die Umwelttechnik und 
die Wasserwirtschaft. Die strukturellen Nachteile des 
Baugeschäfts wie niedrige Margen und vor allem unste-
tige Cashflows sollen so abgefedert werden. Bei einigen 
Unternehmen steuert das Baugeschäft inzwischen 
weniger als die Hälfte zur Gesamtleistung bei. Der am 
stärksten diversifizierte Anbieter ist die türkische Enka, 
auch die deutsche Bilfinger generiert 62% ihrer Leistung 
mit Aktiväten jenseits des klassischen Baugeschäfts. 
Allerdings bringt die Diversifizierung zumindest in der 
Anfangsphase zusätzlichen Finanzierungsbedarf mit 
sich – die Strategie kann schon deshalb an ihre Grenzen 
stoßen. Wohl vor allem wegen der Krisenjahre hat der 
Grad der Diversifizierung in den letzten Jahren insgesamt 
sogar um 6 Prozentpunkte abgenommen – anders als 
die Internationalisierung.

Europäische Baubranche in moderatem 
Wachstum

Franz Klinger
Tel: +49 (0)89 29036 8362
fklinger@deloitte.de

Viele Baukonzerne verfolgen 
daneben eine Strategie der Diversi-
fizierung. Die Stoßrichtungen sind 
dabei unterschiedlich: die meisten 
Unternehmen haben das Geschäft 
mit Industriedienstleistungen ausge-
baut, weitere Diversifizierungsseg-
mente sind das Konzessionsgeschäft, 
der Energiesektor, die Umwelttech-
nik und die Wasserwirtschaft.
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European construction industry with 
moderate growth

For many years now, Deloitte has analysed the economic 
situation in large listed European construction compa-
nies for its annual survey, “European Powers of Con-
struction”. The current issue, which was published 
recently, shows a moderate boost for the construction 
sector based on the financial reports published for 2013. 
For 2014 and 2015, we can assume at least satisfactory 
prospects.

The largest European construction groups measured 
by performance are almost unchanged compared 
with the previous year. Vinci (France), ACS (Spain), 
Bouygues (France) and German Hochtief are succeeded 
by Swedish Skanska, Eiffage and Colas (both France), 
Austrian Strabag, British Balfour Beatty and Bilfinger 
from Germany. By market capitalisation, Vinci is once 
again number one, followed by Spanish Ferrovial and 
Bouygues. In a global context, even the largest European 
groups are only medium-sized: the three largest con-
struction groups in the world are all located in China.

Hardly any business sector is as dependent on the 
overall economy as the traditional construction industry. 
Almost all companies in this sector therefore follow 
strategies towards diversification and/or internation-
alisation, in order to lessen their dependency on the 
construction industry in any one national economy. The 
intensity of both approaches differs rather between 
companies.

Hochtief, headquartered in Germany, is probably the 
most internationally oriented company among the 
large European construction groups: 90 per cent of 
their business takes place outside of Germany. Similarly, 
Swedish Skanska has a strong cross-border presence, 
although it has recently reduced its activities abroad due 
to improved domestic business. Since 2010, the degree 
of internationalisation has increased by 7 percentage 
points. In 2013, too, a tendency towards cross-border 
expansion was noticeable, even though it was weaker 
when compared to previous years. In addition, activi-
ties outside of the respective domestic market are learnt 
the hard way: the majority of companies that are pre-
dominantly active internationally registered lower EBIT 
margins in the construction business for 2013 than 
those which concentrated on their domestic markets. 
On top of that, since 2011 the most strongly interna-
tionalised groups have generally had negative working 
capital. Profitability for the top 10 companies with a 
lower degree of internationalisation was 11.3 per cent 
in 2013 – 4.6 percentage points higher than the average 
profitability of internationally active groups.

Many construction groups pursue a strategy of diversifi-
cation alongside this. The approaches differ here: most 
companies have expanded their business with industry 
services; other diversification segments are the conces-
sions business, the energy sector, environmental tech-
nology and water management. The intention here is 
to cushion the structural disadvantages of construction 
business, such as lower margins and especially unstable 
cash flows. For some companies, construction business 
makes up less than half of overall performance now. The 
most diversified supplier is Enka from Turkey; Bilfinger 
from Germany also generates 62 % of its turnover with 
activities outside of the traditional construction business. 
However, diversification brings with it additional financ-
ing needs, at least in the initial phase, so the strategy 
can come up against barriers for this reason, if nothing 
else. Presumably because of the crisis years, the degree 
of diversification has actually decreased by 6 percentage 
points in recent years – quite unlike internationalisation.

Franz Klinger
Tel: +49 (0)89 29036 8362
fklinger@deloitte.de

Many construction groups pursue a 
strategy of diversification alongside 
this. The approaches differ here: 
most companies have expanded 
their business with industry services; 
other diversification segments are 
the concessions business, the energy 
sector, environmental technology 
and water management.
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Der Erwerb von Einzelhandelseinkaufszentren gilt als 
ideale Investition in spanische Immobilien. Infolgedessen 
war das Einkaufszentrum-Segment in Spanien über die 
vergangenen zwei Jahre hinweg der Spitzenperformer 
im Investitionsmarkt. Das bisherige Jahr 2014 steht im 
Zeichen einer Reihe großer Transaktionen für sowohl 
Core- als auch notleidende Objekte.

Das klassische Modell herrscht vor
Aktuell bevorzugen die meisten Investoren Einkaufs-
zentren mit einem Verbrauchermarkt als Angelpunkt. 
Auf Freizeitangeboten basierende Projekte schneiden 
generell noch immer schwächer ab. Insgesamt ist die 
Verfügbarkeit von Einkaufszentren seit dem letzten Jahr 
erheblich gestiegen. Dennoch ist das Angebot ange-
sichts des großen Volumens an Kapital, für das Anlage-
objekte gesucht werden, nach wie vor zu knapp. Gegen-
wärtig sind 12 Einkaufszentren auf dem offenen Markt, 
die einen Gesamtwert von 800 Millionen Euro haben. 
Unserer Erwartung nach werden innerhalb der kom-
menden drei Monate für den Großteil dieser Projekte 
Angebote eingehen.

Am Top-Ende des Marktes sind die Renditen scharf 
geschrumpft. Auch für qualitativ hochwertige Sekun-
därprodukte gingen die Renditen zurück. Renditen für 
hochqualitative regionale Einkaufszentren bewegten 
sich um 150 Basispunkte auf 5,5 % (Vorkrisenniveau). 
Tatsächlich werden jedoch die aktuellen Mieten in Anbe-
tracht der makroökonomischen Indikatoren in Spanien 
als niedrig erachtet.

Nach wie vor ist der Trend erkennbar, uneinbringliche 
Schulden und Konkursfälle über Direkt- oder Schulden-
portfolios zu veräußern. Inzwischen zeigt eine größere 
Anzahl von Käufern Interesse, unter ihnen Northwood, 
HIC Capital, Orion Capital und Blackstone.

Spanische REITs in der Führung
Merlin Properties, Hispania, Grupo Lar und Axia sind 
einige der neuartigen spanischen SOCIMI (REITs), die bei 
der Investitionstätigkeit an der Spitze liegen. Das Her-
vortreten dieses neuen Investorensegments führte im 
vergangenen Quartal zu Transaktionen für Projekte wie 
beispielsweise Marineda, Anec Blau oder Albacenter. 

Auf der Verkaufsseite umfassen die Akteure, die sich den 
Kaufdruck zunutze machen, sowohl institutionelle Inves-
toren mit bereits erfolgreich umgesetztem Geschäftsplan 
wie beispielsweise Unibail-Rodamco oder Sonae Sierra 
und lokale spanische Wohnungsbauunternehmer, die in 
Gewerbeimmobilien diversifizieren.

Zunehmende Kreditgewährung
Im Hinblick auf Kreditvergaben kehrte sich die Marktent-
wicklung 2014 um. Sowohl spanische als auch auslän-
dische Banken bieten Mittel für Einzelhandelsinvestoren 
an. Nicht nur herkömmliches Bankgeschäft spielt hier 
eine Rolle. Eine zunehmende Anzahl alternativer Kapi-
talanbieter wie beispielsweise Blackstone, Goldman 
Sachs und BAWAG suchen unter Schuldengesichtspunk-
ten nach Möglichkeiten. Sie bieten vorrangige Darlehen 
gegen eine höhere Beleihungsquote an, was wiederum 
meistens teurer ist.

Begrenzte Entwicklungspipeline
Die Entwicklungspipeline für spanische Einkaufszentren 
ist für 2014 und 2015 extrem begrenzt. Für das gesamte 
Land werden nicht mehr als 200.000 m² neuer Brutto-
mietflächen vorhergesehen. Ursache hierfür ist die hohe 
Gewerbedichte in den meisten Gebieten wie Murcia, 
Saragossa oder La Coruña.

Künftige Aussichten
Angesichts weiterer Verbesserung der Konjunkturaus-
sichten wird der Markt für Privatinvestoren in Spanien 
weiterhin so aktiv bleiben wie über die vorangegange-
nen zwölf Monate hinweg.

Vor dem aktuellen Hintergrund sich verengender 
Renditen werden opportunistische Fonds sich erwar-
tungsgemäß vermehrt auf Sekundärprojekte konzen-
trieren. Core-Projekte werden stattdessen zum Inves-
titionsziel spanischer REITs und großer institutioneller 
Investmentfonds werden.

Der spanische Markt für Einkaufszentren – 
eine Chance für smarte Investoren

Javier García-Mateo
Tel: + 34 659900215
jgarciamateo@deloitte.e

Im Hinblick auf Kreditvergaben 
kehrte sich die Marktentwicklung 
2014 um. Sowohl spanische als auch 
ausländische Banken bieten Mittel 
für Einzelhandelsinvestoren an.
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Buying retail shopping centers for invest-ment is consid-
ered the right way to invest in Spanish real estate; there-
fore the Spanish shopping center segment has been the 
standout investment performer over the past two years. 
As such, 2014 YTD is char-acterized by a number of 
large transactions, both core and distressed.

The classic scheme prevails
Shopping centers anchored by a hypermar-ket store are 
currently the preferred deal for most investors, since lei-
sure-based schemes are still underperforming in gen-eral 
terms. While the overall availability of shopping centers 
has increased substan-tially since the previous year, there 
is still a shortage relative to the high level of capital 
seeking assets. There are currently 12 shopping centers 
on the open market with a combined value of €800m. 
We anticipate that the vast majority of these will be 
under offer within the next three months.

Yields at the prime end of the market have compressed 
sharply, while yields for good quality secondary product 
have also hard-ened. Prime regional shopping center 
yields move in by 150bp to 5.5% (pre-crisis level), but 
the truth is that the current rental levels are considered 
low given the Spanish mac-roeconomic indicators.

We continue to see the trend for off-loading bad debts 
and receiverships via (direct or debt) portfolios, and 
interest is coming from a wider list of buyers, such as 
Northwood, HIC Capital, Orion Capital, and Blackstone.

Spanish REITs take the lead
Merlin Properties, Hispania, Grupo Lar, and Axia are 
some of the brand new Spanish SOCIMI (REITs) that are 
leading invest-ment activity. Projects such as Marineda, 
Anec Blau, or Albacenter were traded last quarter thanks 
to the emergence of this new segment of investor 
typology.

On the selling side, players who are taking advantage of 
the buying-side pressure are both institutional investors 
who have al-ready completed a successful business plan, 
for example Unibail Rodamco or So-nae Sierra, and local 
Spanish residential developers who are diversifying into 
Com-mercial Real Estate.

Lending activity improves
From a lending perspective, the market turned around 
in 2014. Both Spanish and foreign banks are providing 
finance to retail investors. Not only traditional banking 
plays a role here, but also a growing list of alter-native 
capital providers, such as Black-stone, Goldman Sachs, 
and Bawag, are chasing opportunities from the debt 
per-spective, providing senior debt at a higher loan-to-
value facility which in turn is gener-ally more expensive.

Limited development pipeline
The Spanish shopping center development pipeline for 
2014-2015 stands at a really low level, as there is no 
more than 200,000 m² of new GLA projected through-
out the country. This fact is explained by the high 
commercial density ratio in most regions like Murcia, 
Zaragoza or Coruña.

Looking ahead
As the economic outlook improves, the retail investment 
market in Spain will con-tinue to be as active as it has 
been in the last twelve months.

Given the current context of yield compres-sion, it is 
expected that opportunistic funds will move to second-
ary projects, while core projects will be targeted by 
Spanish REITs and key institutional investment funds.

The Spanish Shopping Center Market – 
Time for Smart Investors

Javier García-Mateo
Tel: + 34 659900215
jgarciamateo@deloitte.e

From a lending perspective, the 
market turned around in 2014. Both 
Spanish and foreign banks are pro-
viding finance to retail investors.
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Der belgische Immobilienmarkt

Die Konjunkturerholung in Belgien ist nach wie vor eng 
mit Entwicklungen in der restlichen Eurozone verbun-
den. Nach zwei Jahren der Stagnation (in denen die 
Wirtschaft in Belgien der Krise generell besser standhielt 
als in den meisten Nachbarländern) verzeichnet das Land 
seit Anfang 2013 erneut Wachstum.

Konjunkturumfeld und politischer Kontext
Belgiens reales BIP-Wachstum belief sich 2013 auf 
0,2%. Aktuell wird ein Wachstum von 0,9% für 2014 
und etwa 1,2% für 2015 erwartet. Staats- und privater 
Verbrauch wirkten in den vorangegangenen Quartalen 
als ein erhebliches Wachstumshindernis, werden jetzt 
jedoch im Jahresvergleich um 1,1% beziehungsweise 
0,8% steigen. Erwartungsgemäß werden beide Faktoren 
die Leistung für den Rest des Jahres 2014 entscheidend 
fördern (Quelle: Economist Intelligence Unit).

Gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex 
für die Europäische Union (HVPI) ist die Inflationsrate in 
den vergangenen Monaten erheblich zurückgegangen, 
von 1,1% im Januar auf 0,6% im Juli. Aufgrund dieses 
niedrigen Preisdrucks verzögert sich die Lohnindexier-
ung. Die Lohnstückkosten sollen laut Prognosen sehr viel 
langsamer wachsen als in den vorangegangenen Jahren.

Neben anderen Auswirkungen wird die Arbeitslosen-
quote voraussichtlich von 8,6% für 2014 auf 8,5% für 
2015 und dann auf 8,2% für 2016 fallen (Quelle: Econo-
mist Intelligence Unit).

Politisch gesehen haben die Ergebnisse der kürzlichen 
Wahlen den Kontrast zwischen Norden und Süden des 
Landes bestätigt. Die rechtsorientierte flämische Partei 
erhielt etwa ein Drittel der Wahlstimmen in Flandern, 
während die Sozialisten ihre Mehrheit in der franzö-
sischsprachigen Gemeinschaft behaupteten. Nach 
neuesten Entwicklungen zu urteilen ist eine Mitte-
rechts-Koalition wahrscheinlich. Sollte das geschehen, 
wären erstmals seit 30 Jahren keine Sozialisten in der 
Bundesregierung vertreten. Erwartungsgemäß würde 
das liberalere Maßnahmen mit sich bringen, die der 
Wettbewerbsfähigkeit belgischer Unternehmen zugute 
kommen könnten.

Struktur- und Steuerreformen
In den vergangenen Jahren haben die internationale 
Währungskrise einerseits und die inländische institutio-
nelle Krise (die zur langwierigsten Regierungsbildung der 
Geschichte führte) andererseits wesentliche Änderungen 
in der nationalen und internationalen Gesetzgebung 
bewirkt, die sich entweder direkt oder indirekt auf die 
belgische Immobilienlandschaft auswirken.

Auf nationaler Ebene wurden den Regionalregierungen 
zusätzliche Verantwortlichkeiten und Kompetenzen 
eingeräumt. Ein Beispiel mit direkter Relevanz für den 
Immobiliensektor ist das Gesetz zur Regelung der Einzel-
handelsgenehmigungen, für dessen Anwendung jetzt 
nicht mehr der Bund sondern die Regionalregierungen 
zuständig sind. Damit werden letztendlich einheitlichere 
Verfahrensweisen und einfachere Prozesse angestrebt.

In Reaktion auf das zunehmend zu komplexe und 
veraltete Raumordnungsgesetz des Landes wurden 
darüber hinaus Initiativen ergriffen, um Verwal-
tungsabläufe und Projektentwicklung zu vereinfachen.

Neben einer Reihe gerichtlicher und organisatorischer 
Maßnahmen hat die belgische Regierung in ihren Bemü-
hungen um zusätzliche Einnahmen auch einige steuerli-
che Maßnahmen ergriffen.

Gregory Van der Elst
Tel: +32 2 639 49 48
gvanderelst@deloitte.com

Frédéric Sohet
Tel: +32 2 639 49 51
fsohet@deloitte.com

Abb. 1 – Economic Outlook

Indikator Q2 2014 Trend (2013)

Nominales BIP (€ Mrd.) 391,6

BIP Wachstum (%) 0,9

Einwohner (Mio.) 10,7

Arbeitslosigkeit (%) 8,5

Inflation (%) 1,5

Spar- und Kreditzinsen (%) 3,6

Quelle: EIU

Damit wären erstmals seit 30 Jahren 
keine Sozialisten in der Bundesregie-
rung vertreten, was erwartungsge-
mäß liberalere Maßnahmen mit sich 
bringen würde.
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In der Vergangenheit übte der belgische Staat Nach-
sicht im Hinblick auf alternative Verkaufsstrukturen 
wie beispielsweise komplizierte Aktiengeschäfte und 
Teilveräußerungen. Damit sollten vor allem die hohen 
Registrierungsgebühren (10% / 12,5%) bei Asset Deals 
ausgeglichen werden. In den letzten Jahren wurden die 
Bedingungen für derartige alternative Verkaufsstruk-
turen jedoch zunehmend restriktiver.

Von diesen übergreifenderen Entwicklungen abge-
sehen sind noch einige kleinere Steuerinitiativen erwäh-
nenswert. So wurden beispielsweise Grundbuchein-
tragungsgebühren am 1. Juli 2013 von 0,2% auf 2% 
erhöht. Wertzuwachs von Aktien wird einem Steuersatz 
von 0,412% unterliegen (vorbehaltlich bestimmter Ein-
behaltungsbedingungen), was sich auf Veräußerungen 
von Immobilienobjektgesellschaften auswirken könnte.

Angesichts all dieser Maßnahmen ist positiv 
anzumerken, dass die – in Europa einzigartige – autom-
atische Lohn- und Rentenindexierung offensichtlich nicht 
in Frage steht. Eigentümer werden weiterhin in der Lage 
sein, sich gegen das Inflationsrisiko abzusichern. Einzel-
händler müssen selbst bei rückläufiger Konjunktur nicht 
um ihren Absatz fürchten.

Auf europäischer Ebene ergibt sich die größte Verände-
rung durch die immer strikter werdenden Rechnungsle-
gungsgrundsätze, die (Immobilien-)Investmentfonds 
auferlegt werden. Das geschieht in derartigem Umfang, 
dass belgische REITs in ihrer gegenwärtigen Form 
dadurch einen Großteil ihrer Steuervorteile und des 
Nutzens, den sie Investoren bieten, einbüßen würden. 
Damit diese Vorteile weiter gegeben sind, hat die bel-
gische Regierung die Einführung einer besonderen 
Struktur namens SIR/GVV (B-REIT) beschlossen, die nicht 
dem EU-Rechtsrahmen für Investmentfonds unterliegt.

Attraktiver Renditeabstand
Während der kürzlichen Konjunkturkrise ging der Druck 
auf Renditen in Belgien sehr viel weniger zurück als 
in den volatileren Märkten von beispielsweise London 
oder Paris. Infolgedessen verringerte sich der Rendite-
abstand zu diesen Märkten. In einigen Fällen bedeutete 
das einen Wettbewerbsnachteil, der zu einer geringeren 
Anzahl neuer Fonds im belgischen Markt führte.

Im Zuge der allmählichen Markterholung in ganz Europa 
verläuft die Entwicklung jetzt umgekehrt. Der zunehm-
ende Renditeabstand dürfte den belgischen Immobil-
ienmarkt in unmittelbarer Zukunft wieder attraktiver für 
internationale Investoren machen.

Der Anteil der 2014 ins Land geflossenen ausländischen 
Investitionen ist so groß (52%), dass belgische Inves-
toren (48%) zu Nettoverkäufern geworden sind. So 
betrug der Gesamtwert aller Transaktionen Ende Juli 
1.610 Millionen Euro (verglichen mit einem Gesamt-
investitionsvolumen von 2.520 Millionen Euro für das 
ganze Jahr 2013) (Quelle: Expertise News).

Diese internationalen Akteure konzentrieren sich vor-
wiegend auf AAA-Produkte, für die hart konkurriert 
wird.

Immobilien, die alle Anforderungen ausländischer 
Investoren erfüllen – unter anderem hohes Volumen, 
erstklassige Lage, günstige Vertragsbedingungen, 
Neubau, etc. – werden aktuell hauptsächlich im Büroim-
mobilienmarkt in Brüssel angeboten. Beispiele sind der 
Verkauf der North Galaxy Towers (475 Millionen Euro), 
des Belair-Bürogebäudes (350 Millionen Euro) und des 
North-Light-/Pole-Star-Hochhauses (270 Millionen Euro). 
Hingegen dominieren belgische Investoren nach wie vor 
die Märkte für Einzelhandelsimmobilien (80%) sowie für 
halbindustrielle und logistische Gebäude (68%), wenn 
sie auch im Büroimmobilienmarkt (30%) weit hinter aus-
ländischen Investoren zurückliegen.

Die Märkte für Einzelhandels- und halbindustrielle/
Logistikgebäude schwimmen im Hinblick auf das Inves-
titionsvolumen aktuell nicht auf derselben Erfolgswelle 
wie der Büroimmobilienmarkt. Der allgemeinen Ansicht 
zufolge ist dies jedoch hauptsächlich auf den Mangel 
an erstklassigen Objekten in diesen Marktsegmenten 
zurückzuführen.

Im Markt für Einzelhandelsimmobilien scheint eine bev-
orstehende Änderung gewiss, da eine zunehmende 
Anzahl von Objekten auf den Markt gebracht werden 
oder voraussichtlich gebracht werden sollen. Neben 

Im Zuge der Markterholung in ganz 
Europa werden die inländischen 
Renditen für ausländische Investoren 
wieder attraktiver. Der Renditeab-
stand zu den volatileren europäi-
schen Kernmärkten wird größer.
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bereits bestehenden Einkaufszentren wie Basilix, Feest- 
en kultuurpaleis, Médiacité und Ring Shopping Kortrijk 
Noord mit einem Gesamtwert von etwa 400 Millionen 
Euro gibt es eine beträchtliche Pipeline großer Projekte. 

Grundsätze des Vermietungsmarkts
Der Markt für Bürogebäude wird von Brüssel dominiert, 
wo in der ersten Jahreshälfte 2014 55% aller belgischen 
Transaktionen für Flächen von insgesamt 239,400 m² 
abgeschlossen wurden. Das liegt um 19,2% höher als 
im Vorjahr. Gestützt wird dies unter anderem durch die 
Nachfrage seitens Kommunalverwaltungen (Quelle: JLL). 
Die belgische Hauptstadt und EU-Metropole bleibt weit-
erhin einer der Top-Ten Büromärkte in Europa. Mietein-
nahmen von etwa 13,5 Millionen Euro werden vorwieg-
end mit internationalen Instituten generiert.

Der belgische Markt für Einzelhandelsimmobilien hat 
im Vergleich zu Gesamteuropa immer relativ gut abge-
schnitten. Das ist noch immer der Fall. Es ist jedoch 
festzuhalten, dass Einzelhändler jetzt weniger aggressiv 
expandieren und Geschäftsabschlüsse länger dauern.

Die Nachfrage nach Logistikflächen war über mehrere 
Jahre lang gering geblieben, stieg aber in den vergan-
genen 18 Monaten wieder an. Bedeutende Geschäfte 
wurden beispielsweise mit DHL (30.000 m²) und 
Caterpillar (60.000 m²) abgeschlossen. Erwartungs-
gemäß wird dieser Trend sich im Zuge des erneuten 
europäischen Wirtschaftswachstums noch weiter ver-
stärken.

Rückwandlung von Büro- in Wohnräume schafft 
Abhilfe für den strukturellen Leerstand von Büro-
gebäuden
Die Leerstandsquote in Brüssel bleibt mit etwa 10,5% 
relativ stabil. Ein wichtiger Trend der letzten Jahre 
ist allerdings die kontinuierliche Rückwandlung von 
Büro- in Wohneinheiten, ebenso wie die zunehmende 
Bedeutung anderer alternativer und neu entstehender 
Assetklassen wie Studentenwohnheime, Kranken-
häuser oder Pflegeheime. Dieser Trend hat eine Reihe 
verschiedener Auswirkungen auf den Markt: Der struk-

Abb. 2 – Yield Outlook

Sektor Teilsektor
12-Monats-
prognose

Q2 2014
Zentrale Annahmen:
• Zusicherungen des Hauptmieters
• Langfristiger Mietvertrag, entspricht 

mehr als neun Jahren nach gängiger 
Marktpraxis

• Möglichkeit auf Marktniveau zu 
mieten

• Moderne „Stufe A” Spezifizierung

Büros Brussels CBD LT Objekte 5.00%–5.25%

Brussels CBD Standard Objekte
5.75%–6.00%

Brussels Nicht-CBD Standorte 7.50%–8.00%

Einzelhandel Einkaufsstraße 4.00% Trend Indikatoren

Großhandel 6.25% Positive Meinung

Einkaufszentrum 5.25–5.5% Optimismus

Gewerbe Logistik 7.00% stabil

Leichtindustrie 8.00% Bedacht

Wohnsitz Wohnheim/Studentenheim 3.75%–4.50% Negative Meinung

Altenheim 5.50%–6.00%

Quelle: JLL, Deloitte Research

Die kontinuierliche Umwandlung von 
Büro- in Wohneinheiten reduziert 
den strukturellen Leerstand im 
Büroimmobilienmarkt.
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turelle Leerstand von Bürogebäuden geht zurück; die 
Qualität von Wohngebäuden verbessert sich; und der 
steigende Bedarf nach Wohnflächen in Brüssel wird 
besser gedeckt. Dieser letzte Faktor ist umso wichtiger, 
als die Einwohnerzahl Brüssels erwartungsgemäß bis 
2020 um 17% (auf 1,4 Millionen Einwohner) steigen 
soll, hauptsächlich aufgrund von Immigration und der 
beschleunigten EU-Integration.

Ähnlich wie die Leerstandsquote sind auch die Durch-
schnittsmieten in Brüssel relativ stabil geblieben. Mieten 
für erstklassige Lagen im Leopoldsviertel liegen bei 
285 Euro pro Quadratmeter jährlich. Nicht berücksichtigt 
sind dabei allerdings die häufig angebotenen Mietan-
reize (beispielsweise mietfreie Perioden).

Fazit
Angesichts sich verbessernder finanzieller Bedingungen, 
einer in der Erholung begriffenen Konjunktur, die durch 
eine liberale Politik der neuen Bundesregierung noch 
gefördert werden könnte, einiger Meilenstein-Transak-
tionen in der ersten Jahreshälfte 2014, einer wachsen-
den Pipeline von zum Verkauf bestimmten Qualitätsob-
jekten, und so fort, scheint die Ampel für den belgischen 
Immobilieninvestitionsmarkt auf grün zu stehen.

Zudem hat Belgien im bisherigen Jahresverlauf einen 
weniger starken Druck auf Renditen erlebt als einige 
andere europäische Märkte. Die vergleichsweise gün-
stigeren Preise könnten das Land zu einer interessanten 
Alternative für internationale Investoren machen.



The Belgian real estate market

The economic recovery in Belgium remains closely 
linked overall to developments in the rest of the euro 
zone. Following two years of stagnation (during which 
the Belgian economy resisted the crisis better across 
the board than most neighboring countries), Belgium 
returned to growth from the beginning of 2013.

Economic environment and political context
Belgium’s real GDP growth, which was 0.2% in 2013, is 
currently estimated at 0.9% in 2014 and expected to be 
around 1.2% in 2015. Having been a significant barrier 
to growth in the preceding quarters, public and private 
consumption will grow by 1.1% and 0.8% respectively 
year-on-year and both are foreseen to be key drivers of 
output for the remainder of 2014 (source: EIU).

As measured by the European Union Harmonized 
Index of Consumer Prices (HICP), the inflation rate has 
decreased significantly in recent months, slowing from 
1.1% in January to 0.6% in July. This low price pressure 
is delaying wage indexation, and unit labor costs are 
predicted to grow much more slowly than has been the 
case in recent years.

Politically, recent elections have confirmed the contrast 
in voting results between the north and the south of 
the country. While the right wing Flemish party won a 
third of the votes in Flanders, the Socialists maintained 
their majority position in the French-speaking commu-
nity. According to the latest developments, a center-
right coalition seems to be the most likely option. If it 
goes through, this will be the first federal government 
in 30 years that will exclude the Socialists, and it is to 
be expected that this will translate into more liberal 
measures that could benefit the competitiveness of 
Belgian companies.

Structural and fiscal reforms
In recent years, the international monetary crisis on the 
one hand and the national institutional crisis (leading to 
the longest government formation period on record) on 
the other hand, caused important shifts in national and 
international legislation. These have had either a direct 
or indirect impact on the Belgian real estate landscape.

At the national level, additional responsibilities and juris-
dictions have been granted to the various regional gov-
ernments. An example of this that has a direct impact 
on real estate is the retail permit law, which has shifted 
from federal law to regional decrees. The aim is that in 
time this will harmonize practices and simplify processes. 

In addition, in response to a national country planning 
code that is becoming too complex and outdated, 
measures have been taken to facilitate administrative 
procedures and project development.

Apart from several jurisdictional and organizational 
proposals, some tax measures have also been taken by 
the Belgian government in their search for additional 
income.

Where the Belgian state was historically very lenient 
towards alternative sale structures such as complicated 
share deals and split sales (mainly in compensation for 
high registration duties (10%/12.5%) on asset deals), 
tolerance for the use of these alternative sale structures 
has been diminishing in recent years.

Apart from this rather general discussion, some smaller 
tax initiatives can be noted as well: for example, land 
registration duties have increased from 0.2% to 2% 
from July 1st 2013. Also, added value on shares will 
be subject to a 0.412% tax rate (under certain reten-
tion conditions) which could impact the sale of Special 
Purpose Real Estate Vehicles.
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Fig. 1 – Economic Outlook

Indicator Q2 2014 Trend (2013)

Nominal GDP (€ bn) 391,6

GDP Growth (%) 0,9

Population (m) 10,7

Unemployment (%) 8,5

Inflation (%) 1,5

Lending interest rate (%) 3,6

Source: EIU

This will be the first federal govern-
ment in 30 years that will exclude 
the Socialists, and it is to be 
expected that this will translate into 
more liberal measures
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Among all these measures, an important positive note is 
that it has become clear that the automatic wage index-
ation and rent indexation, which is unique in Europe, is 
not under discussion and will continue to allow owners 
to hedge the inflation risk and retailers to continue 
selling even in an economic downturn.

Looking at the European level, the biggest change origi-
nates from the ever more stringent set of accounting 
rules that are being put in place for (real estate) invest-
ment funds. This is happening to such an extent that 
Belgian REITS in their current form would lose a large 
part of their fiscal advantages and their benefits for 
investors. In order to maintain these, the Belgian gov-
ernment has decided to introduce a separate structure 
called SIR/GVV (B-REIT), which falls outside the EU legis-
lative framework for investment funds. 

Attractive yield gap
In the recent economic downturn, Belgium saw far less 
yield decompression than the more volatile markets of 
London or Paris, for example. As a result, the yield gap 
with these markets decreased and in some cases meant 
a competitive disadvantage, reducing the number of 
new funds coming into the Belgian market.

As markets are picking up again across Europe, the 
opposite is happening and the increasing yield gap 
should make the Belgian real estate market relatively 
more attractive again for international investors in the 
near future.

In 2014 the inflow of foreign funds (52%) is such that 
Belgian investors (48%) have become net sellers if we 
consider the full amount of transactions valued at EUR 
1,610 million at the end of July, compared with a total 
investment volume of EUR 2,520 million for the full year 
2013 (source: Expertise News).

It is clear that these international actors focus mainly on 
AAA products for which there is a high level of competi-
tion.

At present it is mainly the Brussels office market that 
has seen properties brought to the market which fulfil 
all the requirements of foreign investors, such as large 
volume, prime location, good covenant, new building, 
etc. Examples are the sale of the North Galaxy (EUR 475 
million), Belair (EUR 350 million) and the North Light 
and Pole Star (EUR 270 million). In turn, Belgian inves-
tors remain dominant where the retail (80%) and semi-
industrial/logistics (68%) markets are concerned, even if 

they are far behind foreigners with regard to the office 
market (30%).

The retail and semi-industrial/logistic sectors are not 
riding the same wave as the office market as far as 
investment volume is concerned, but the overall feeling 
is that this is largely caused by a lack of prime products 
being offered on the market in these segments.

For the retail market it is safe to say that this is about 
to change as an increasing number of products are 
being brought to market, or are predicted to be. As 
well as existing schemes like Basilix, Feest- en kultuurpa-
leis, Médiacité and Kortrijk Noord Shopping for a total 
amount of approximately EUR 400 million, there is also 
a significant pipeline of large projects.

Rental Market Fundamentals
For office spaces, the market is dominated by Brussels, 
which has registered 55% of all Belgian transactions for 
a total of 239,400 m² in H1 2014, 19.2% more than 
a year ago, boosted by local administrations (source: 
JLL). The Belgian and EU capital city remains among the 
top 10 office markets in Europe with EUR 13.5M m² of 
stock, mainly driven by international institutions.

On the retail side, the Belgian market has always per-
formed relatively well in a European context. This 
remains the case today, but it is important to note that 
retailers have become less aggressive in their expansion 
plans and that deals take longer.

After several years of very little demand for logistics 
space, the last 18 months show that demand is picking 
up again, resulting in large deals such as DHL (30,000 
m²) and Caterpillar (60,000 m²). It can be expected 
that this trend will increase now that the EU economy is 
growing again.

As markets are picking up again 
across Europe, national yields 
become more interesting again for a 
foreign investor as the yield gap with 
the more volatile core markets in 
Europe is widening.
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The vacancy rate in Brussels remains relatively stable at 
around 10.5%. An important trend however is that in 
recent years, a continuous redevelopment of offices into 
residential units has been observed, together with other 
alternative and emerging asset classes such as student 
housing, hospitals or care homes. This trend is impacting 
the market at several levels: (1) it decreases the structur-
ally vacant office stock; (2) it improves the quality of the 
residential stock and (3) it is a response to the increas-
ing need for housing in Brussels. This last factor is all 

the more important since the population in Brussels 
is expected to grow by 17% by 2020 (reaching 1.4M 
inhabitants), mainly due to immigration and the accel-
eration of EU integration. 

Like the vacancy rate, average rents in Brussels have 
remained relatively stable with a prime face rent in 
Leopold district at 285 €/m²/pa. However, this does 
not take into account incentives (e.g. rent-free periods) 
being offered to tenants.

Conclusion
With improving financing conditions, a recovering 
economy that may be boosted by liberal measures from 
the new federal government, some landmark transac-
tions in the first half of 2014, a growing pipeline of 
quality properties for sale, and so on, the market indica-
tors seem to be set to green for the Belgian real estate 
investment market. 

Moreover, because Belgium has not witnessed the 
same strong yield compression as some other European 
markets so far in 2014, the relatively cheaper prices 
could make Belgium an interesting alternative for inter-
national investors.

Fig. 2 – Yield Outlook

Sector Sub-Sector
12 months 

outlook
Q2 2014

Key Assumptions:
• Prime tenant covenant
• Long term’ lease > 9 years accordingly 

to market practice)
• Let at market level rent
• Modern ‘Grade A’ specification.

Offices Brussels CBD LT leases 5.00%–5.25%

 Brussels CBD standard leases 5.75%–6.00%

Brussels non CBD locations 7.50%–8.00%

Retail High Street 4.00% Trend Indicators:

Retail Warehouse 6.25% Positive sentinent

Shopping centers 5.25–5.5% Optimism

Industrial Logistics 7.00% Stable

Light industrial 8.00% Caution

Residential Residential/student housing 3.75%–4.50% Negative sentinent

Elderly homes 5.50%–6.00%

Source: JLL, Deloitte Research

Reconversion of offices into residen-
tial helps to decrease the structural 
office vacancy
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Der tschechische Gewerbeimmobilien - 
markt 2013 und in der ersten Jahreshälfte 
2014
2013 war für die Tschechische Republik ein weiteres Jahr 
mit kontinuierlich rückläufiger Konjunktur. Allerdings ist 
dieser Rückgang bereits deutlich langsamer geworden, 
und Ergebnisse für das zweite Quartal 2014 deuten auf 
erneutes Wachstum hin. Investitionen in Gewerbeim-
mobilien stiegen 2013 im Vergleich zum Vorjahr. Das 
Investitionsvolumen war fast doppelt so hoch wie 2012, 
entsprach allerdings nur etwa 70% des im Rekordjahr 
2011 erzielten Volumens. Die bisher in diesem Jahr abge-
schlossenen Transaktionen deuten darauf hin, dass 2014 
ein ähnliches Rekordjahr werden könnte wie 2011. In der 
ersten Jahreshälfte wurde gegenüber der Vergleichspe-
riode 2013 Wachstum von 20% auf 713 Millionen Euro 
erzielt.

Zusammenfassung
Nach einer jahrelangen rückläufigen Entwicklung erholt 
sich der tschechische Markt für Gewerbeimmobilien all-
mählich von der schwachen Konjunktur. 2013 wurden 
1,39 Milliarden Euro in den tschechischen Gewerbeim-
mobilienmarkt investiert. Damit hat sich das Wachstum 
gegenüber 2012 verdoppelt. Die meisten Geschäftsab-
schlüsse (70%) fanden in der zweiten Jahreshälfte 2013 
statt, die überwiegende Mehrheit davon in Prag.

Andererseits ging das Bruttoinlandsprodukt der tschechi-
schen Republik weiterhin zurück, im Jahresvergleich um 
1,4%. Für 2014 wird hingegen ein Anstieg von 2,6% 
erwartet. Diese Erwartung stützt sich auf die neuesten 
Daten des tschechischen Amts für Statistik. Das BIP 
war im zweiten Quartal 2014 im Jahresvergleich um 
2,6% gestiegen. Die Zusammensetzung des BIP hat sich 
merklich geändert: Ursprünglich hatte der Außenhandel 
die wirtschaftliche Erholung angetrieben. Inzwischen 
tragen die Binnennachfrage, Verbrauchsausgaben 
privater Haushalte, Staatsausgaben und Unternehmens-
investitionen den wesentlichen Teil bei. Statistische 
Zahlen für einzelne Branchen bestätigen die positiven 
Aussichten. Im zweiten Quartal 2014 stieg die Industrie-
produktion im Jahresvergleich um 6,1%. Die Bauproduk-
tion kletterte um 4,4% und die Einzelhandelsumsätze 
um 4,5%. Als wichtiger Faktor zeichnet sich im Immobi-
lienbereich der zunehmende Appetit heimischer Investo-
ren ab. Fast 50% aller Transaktionen wurden von tsche-
chischen und slowakischen Investoren abgeschlossen.

Büroimmobilien
Geschäftsabschlüsse für Bürogebäude machen mit einem 
Marktanteil von fast 44% den größten Teil des tsche-
chischen Immobilienmarkts aus (609 Millionen Euro für 
2013). 2013 wurden mehrere große Projekte vollendet, 
vorwiegend in Prag, so z.B. das Florentinum in Prag 1 

sowie das Dock 01 und das Palmovka Park II in Prag 8 
In der ersten Jahreshälfte 2014 wurden noch weitere 
acht Bürogebäude mit Mietflächen von insgesamt über 
75.000 m² fertiggestellt. Leerstehende Bürogebäude 
machten 2013 in Prag etwa 13% des Gesamtbestands 
aus. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt Mitte 2014 beträgt 
diese Zahl 14,62%. Im zweiten Quartal 2014 waren in 
Prag fast 290.000 m² Büroflächen im Bau befindlich, mit 
erwarteten Fertigstellungsterminen 2014 und 2015.

Die größte Transaktion im Büroimmobilienmarkt war 
2014 der Verkauf des City Tower in Prag 4. Der tschechi-
sche Konzern PPF erwarb das Gebäude für einen Preis 
von etwa 100 Millionen Euro von Proxy-Finance.

Einzelhandel
Geschäftsabschlüsse für Einzelhandelsimmobilien 
machen etwa 10% des Gesamtinvestitionsvolumens 
im tschechischen Immobilienmarkt aus. Letztes Jahr 
wurden Transaktionen im Wert von 142 Millionen Euro 
abgeschlossen. 2013 neu eröffnete Gewerbeflächen 
umfassten Einkaufszentren mit fast 162.000 m² und 
Retailparks mit weiteren etwa 28.000 m². Fast die 
Hälfte davon machten zwei große Projekte aus, Galerie 
Šantovka (46.000 m²) im Zentrum der mährischen Stadt 
Olomouc, und Černý Most – Phase II (44.000 m²) in 
Prag. Ein weiteres großes Projekt 2013 war das Fontána 
in Teplice (18.000 m²). In der ersten Hälfte dieses 
Jahres wurde Galerie Teplice mit Einzelhandelsflächen 
von fast 22.000 m² in der Bezirksstadt Teplice eröffnet, 
ebenso wie Centrum Pivovar in Děčín mit 17.500 m² 
und das Einkaufszentrum Lužiny in Prag mit 16.000 m². 
Insgesamt wurden in der ersten Jahreshälfte 2014 Ein-
zelhandelsflächen von mehr als 60.000 m² eröffnet. 
Erwartungsgemäß sollen bis zum Jahresende weitere 
64.000 m² fertiggestellt werden.

Das Gesamtvolumen von Einkaufszentrenflächen in der 
Tschechischen Republik (285 m² pro 1.000 Einwohner) 
liegt wesentlich über dem EU-Durchschnitt (185 m² pro 
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Nach einer jahrelangen rückläufigen 
Entwicklung erholt sich der tsche-
chische Markt für Gewerbeimmobil-
ien allmählich von der schwachen 
Konjunktur.
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1.000 Einwohner). Das größte Volumen an Einkaufszent-
renfläche pro Einwohner findet sich in Liberec (1.773 m² 
pro 100 Einwohner), gefolgt von Olomouc und Teplice 
(1.400 m² pro 100 Einwohner) aufgrund der im letzten 
Jahr eröffneten Objekte.

Die größte Einzelhandelsimmobilientransaktion 2014 
war der Verkauf des Fashion Arena Outlet Center in 
Prag. Die Immobilieninvestmentfirma Meyer Bergman 
kaufte das Einkaufszentrum für etwa 72 Millionen Euro 
von TK Development.

Industrie und Logistik
Transaktionen für Industrieimmobilien beliefen sich 2013 
auf mehr als 284 Millionen Euro. Das entspricht 20% 
des Gesamtvolumens der Transaktionen im tschechi-
schen Markt für Gewerbeimmobilien. 2013 wurden im 
Rahmen von 29 Projekten Industriehallen mit Flächen 
von fast 265.000 m² fertiggestellt. Im Jahresvergleich 
macht das einen Zuwachs von 25% aus. Besonders 
wesentlich war dieser Zuwachs in Mladá Boleslav, Prag 
und in der Region um Pilsen. Ende 2013 waren weitere 
Gewerbehallen mit Flächen von 177.000 m² im Rahmen 
von 15 Projekten im Bau begriffen. Im ersten Quartal 
2014 wurden acht neue Projekte mit Flächen von insge-
samt 63.000 m² fertiggestellt.

Die größte Transaktion im tschechischen Logistikimmo-
bilienmarkt 2014 ist der Verkauf eines Portfolios von 11 
Logistikparks, die PointPark Properties (P3) für 523 Milli-
onen Euro von VGP und Tristan Capital Partners erwarb. 
Planmäßig soll diese Transaktion im vierten Quartal 
dieses Jahres vollendet werden. Das Portfolio beinhal-
tet 58 Lagerhallen mit Flächen von 627.000 m² und 
anliegenden Grundstücken mit der Möglichkeit, weitere 
125.000 m² Lagerflächen zu errichten.

Das Hotelsegment
Hotelimmobilientransaktionen machten 2013 einen 
wesentlichen Teil (über 10%) des Gesamtinvestitionsvo-
lumens im tschechischen Markt für Gewerbeimmobilien 
aus. Hauptsächlich war dies auf den Verkauf des Inter-
Continental Hotels in Prag für fast 115 Millionen Euro 
zurückzuführen. Weitere wichtige Transaktionen waren 
unter anderem der Verkauf des Kempinski und der des 
Palace Hotels in Prag. Generell verzeichnet der tschechi-
sche Hotelmarkt Wachstum, obwohl beispielsweise die 
Zimmerpreise noch immer um mehr als 30% unterhalb 
des Vorkrisenniveaus liegen.

2014 wurden zwei Geschäfte abgeschlossen: Das ame-
rikanische Unternehmen Northwood kaufte das Four 
Seasons Hotel, und der russische Bauunternehmer Raiff-

eisen evolution erwarb einen Anteil von 50% am Rocco 
Forte Augustine Komplex in Prag. Die Kaufpreise wurden 
nicht veröffentlicht.

Wohnimmobilien
Die Zahl neu gebauter Wohnungen in der tschechischen 
Republik belief sich 2013 auf 2,4 fertiggestellte Woh-
nungen pro 1.000 Einwohner. Das liegt knapp unter 
dem europäischen Durchschnitt von 2,5 Wohnungen 
pro 1.000 Einwohner. Kaufpreise für Neubauwohnun-
gen fallen noch immer, im vergangenen Jahr allerdings 
langsamer als zuvor. 2013 ging der Durchschnittspreis 
für eine Neubauwohnung im Vorjahresvergleich um 
0,13% zurück (2012 um 2,03%). Preise für Neubauwoh-
nungen in Prag sind nach wie vor etwa doppelt so hoch 
wie der Durchschnitt für die tschechische Republik.

Bauprojekte und die Baubranche
Nach dem fünfjährigen Konjunkturrückgang erholt sich 
die tschechische Baubranche jetzt endlich von der Krise 
und beginnt, wieder zu wachsen. Im zweiten Quartal 
2014 betrug das Wachstum im Jahresvergleich 4,4%. 
Die Anzahl der im zweiten Quartal 2014 ausgestellten 
Baugenehmigungen ging im Jahresvergleich um 4,5% 
auf 20.609 zurück. Die betroffenen Bauvorhaben hatten 
einen ungefähren Wert von 2,5 Milliarden Euro, was im 
Jahresvergleich einen Zuwachs von 1% ausmacht.

Quellen: Tschechisches Amt für Statistik, Deloitte, Jones 
Lang LaSalle, Colliers, CBRE
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Abb. 1 – Transaktionen in 2013
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2013 was another year of continuing economic decline 
for the Czech Republic; however, this decline has already 
slowed down significantly, and results for the second 
quarter of 2014 indicate renewed growth. Regard-
ing investments in commercial real estate, 2013 saw 
growth compared with the previous year; the volume of 
investments was nearly double that of 2012. However, 
compared to the record year 2011, 2013 was at about 
70% in terms of volume of investments. So far, the 
transactions carried out this year indicate that 2014 will 
probably match the record year 2011, with 20% growth 
to EUR 713 million in the first half compared to the 
same period in 2013.

Summary
The Czech commercial real estate market is gradu-
ally recovering from recession after years of decline. In 
2013, EUR 1.39 billion were invested in the Czech com-
mercial real estate market, which represents double the 
growth of 2012. Most of the transactions (70%) were 
made in the second half of 2013, and the vast majority 
took place in Prague. 

The gross domestic product of the Czech Republic, 
on the other hand, continued to decline, displaying a 
1.4% year-on-year drop, whereas in 2014, growth of 
2.6% is anticipated. These expectations are supported 
by the latest data from the Czech Statistical Office – in 
the second quarter of 2014, GDP grew by 2.6% year-
on-year. There is a visible shift in the structure of GDP: 
foreign trade was responsible for sparking the economic 
recovery, yet the dominant contribution now is domestic 
demand, household consumption spending, govern-
ment spending, and company investments. The positive 
outlook is supported by statistics for individual indus-
tries. In the second quarter of 2014, industrial produc-
tion grew by 6.1% year-on-year, construction produc-
tion grew by 4.4%, and retail revenues saw a 4.5% 
increase. An important factor we may observe in the 
area of real estate is the growing appetite of local inves-
tors – Czech and Slovak investors account for almost a 
50% share of the total volume of transactions.

Offices
With a market share of almost 44%, transactions in the 
field of office real estate represent the largest portion 
of the Czech real estate market (EUR 609 million for 
2013). In 2013, several large projects were finished, 
especially in Prague: Florentinum in Prague 1, Dock 01 
and Palmovka Park II in Prague 8. In the first half of 
2014, another 8 office buildings were completed with a 
total rental space of over 75,000 m². Unoccupied office 

buildings in Prague amounted to around 13% in 2013; 
at present, in mid-2014, this figure is 14.62%. In the 
second quarter of 2014, almost 290,000 m² of office 
space is under construction in Prague, with anticipated 
dates of completion in 2014 and 2015.

The largest transaction on the office real estate market 
in 2014 was the sale of the City Tower building in 
Prague 4, which was bought by the Czech group PPF 
from Proxy-Finance for a price of around EUR 100 
million.

Retail
Transactions in retail real estate account for a 10% 
share of the total volume of investments on the Czech 
real estate market: last year, transactions worth EUR 
142 million took place. In 2013, almost 162,000 m² 
of commercial space in shopping centers and another 
28,000 m² of commercial space in retail parks were 
opened. Nearly half originated from two large projects: 
Galerie Šantovka (46,000 m²) in the center of the 
regional town of Olomouc, and Černý Most – Phase II 
(44,000 m²) in Prague. Another large project for 2013 
was the Fontána in Teplice (18,000 m²). In the first 
half of this year, Galerie Teplice was opened in Teplice 
with almost 22,000 m² of commercial space, and also 
Centrum Pivovar in Děčín with 17,500 m² of space, and 
the Lužiny shopping center in Prague with 16,000 m² 
of space. In total, over 60,000 m² of retail space was 
opened in the first half of 2014, and another 64,000 m² 
are anticipated by the end of the year.

The total shopping center space in the Czech Republic 
(285 m² per 1,000 inhabitants) is significantly higher 
than the EU average (185 m² per 1,000 inhabitants); 
the highest share of shopping center space per inhabit-
ant is found in Liberec (1,773 m² per 100 inhabitants), 
followed by Olomouc and Teplice (1,400 m² per 100 
inhabitants) thanks to the projects opened last year.

Czech Commercial Real Estate Market in 
2013 and the first half of 2014

Miroslav Linhart
Tel: +420 737 235 553
mlinhart@deloittece.com

The Czech commercial real estate 
market is gradually recovering from 
recession after years of decline.
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The largest retail real estate transaction of 2014 was the 
sale of the Fashion Arena Outlet Center in Prague. The 
shopping center was bought by the Meyer Bergman 
real estate investment fund from TK Development for 
approximately EUR 72 million.

Industry and Logistics
In the area of industrial real estate, transactions worth 
more than EUR 284 million took place in 2013, which 
represents a 20% share of the total volume of transac-
tions on the Czech commercial real estate market. In 
2013, almost 265,000 m² of hall space were completed 
within 29 projects, which is a 25% increase year-on-
year. This increase was especially significant in Mladá 
Boleslav, Prague and the Plzeň region. Another 177,000 
m² of hall space in 15 projects were under construction 
at the end of 2013. In the first quarter of 2014, 8 new 
projects with a total area of 63,000 m² were completed.

The largest transaction on the Czech logistics real estate 
market in 2014 is the sale of a portfolio of 11 logistics 
parks, which were bought from VGP and Tristan Capital 
Partners by PointPark Properties (P3) for EUR 523 million. 
The completion of this transaction is planned for Q4 of 
this year. The portfolio includes 58 warehouses with an 
area of 627,000 m² and adjacent plots of land with the 
option of constructing another 125,000 m² of ware-
house space.

The Hotel Segment
Transactions from hotel real estate accounted for a sig-
nificant share (over 10%) of the total volume of invest-
ments on the Czech commercial real estate market in 
2013. This was mainly attributable to the sale of the 
InterContinental hotel in Prague for almost EUR 115 
million. Other important transactions included the sale 
of the Kempinski hotel and the sale of the Palace hotel 
in Prague. In general, the Czech hotel market is on the 
rise, but room prices, for example, are still more than 
30% below the pre-crisis price level.

In 2014, two transactions were concluded: the 
American company Northwood bought the Four 
Seasons hotel and the Russian developer Raiffeisen evo-
lution bought a 50% share in the Rocco Forte Augus-
tine complex in Prague. The prices of these transactions 
were not made public.

Residential Real Estate
The intensity of apartment construction in the Czech 
Republic was 2.4 completed apartments per 1,000 
inhabitants in 2013, which is slightly below the 

European average of 2.5 apartments per 1,000 inhab-
itants. Transaction prices for new apartments are still 
decreasing, but this process slowed down in the last 
year – the year-on-year drop in the average price of a 
new apartment was 0.13% in 2013 ( 2.03% in 2012). 
Transaction prices for new apartments in Prague are still 
at approximately 200% of the average for the Czech 
Republic.

New Development and the Construction Industry
After five years of recession, the Czech construction 
industry has finally recovered from the crisis and has 
started growing again; year-on-year growth for the 
second quarter of 2014 was 4.4%. The number of 
building permits issued in Q2 of 2014 saw a year-on-
year drop of 4.5% to 20,609 and the approximate value 
of these constructions amounted to EUR 2.5 billion, 
which is a year-on-year increase of 1%.

Sources: Czech Statistical Office, Deloitte, Jones Lang 
LaSalle, Colliers, CBRE
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Publikationen/Publications

Cash to Growth: Pivot Point
Growth is back on the agenda. While challenging conditions remain for some, a renewed sense of confidence is driving 
others. So how are these businesses planning to turn their cash into growth? Deloitte understands the need to get to grips 
with the actual investment intentions of companies both large and small. Business and policy decision makers alike face a 
challenge to get an inside track on the key issues such as: Has market volatility and uncertainty driven a propensity to grow 
cash surpluses? Is the plan to use cash on the balance sheets or leverage the ultra-low interest rates to fund these plans? 
Which markets will be targeted to drive growth? Which are the best strategies to optimise capital expenditure into revenues? 
Can business enhance its competitive edge to win in an increasingly global marketplace?
Kontakt/Contact: André Rehm, arehm@deloitte.de

The changing face of retail: where did all the shops go?
Numerous headlines have declared the decline, or death, of the UK high street and, indeed, many facts would seem to 
support this point of view. Using data supplied by the Local Data Company, Deloitte UK analyzed what happened to nearly 
5,900 shops impacted by 27 of the most high profile retail administrations, revealing some interesting results across the 
country. We ask: what has happened to the space that was vacated? Who has reoccupied the shops that were left behind? 
How long has it taken for landlords to find new tenants and what, if any, regional patterns can be detected? In short, where 
did all the shops go?
Kontakt/Contact: André Rehm, arehm@deloitte.de

EPoC 2013 – European Powers of Construction
European Powers of Construction 2013 examines the status of the major listed European construction groups and their 
position in terms of revenue, market capitalisation, internationalisation, diversification, indebtedness and other financial 
ratios.
Kontakt/Contact: André Rehm, arehm@deloitte.de

The London Office Crane Survey
Office space across central London has been running at below-average levels for five years, according to the latest Crane 
Survey from Deloitte Real Estate. The report paints a picture of short-term supply constraints offset by underlying longer-term 
demand for space, with the next development cycle accelerating from 2016.
Kontakt/Contact: André Rehm, arehm@deloitte.de

EPRA Annual Report Survey 2013/14
EPRA survey shows higher transparency of reporting from European real estate companies through stronger adoption of best 
practices recommendations. Annual reports of 84 real estate companies from across Europe were included in the survey con-
ducted by Deloitte with a particular focus on EPRA’s performance measures.
Kontakt/Contact: André Rehm, arehm@deloitte.de
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Expectations & Market Realities in Real Estate 2014
In preparing this issue of Expectations & Market Realities in Real Estate, Real Estate Research Corporation (RERC), Deloitte, 
and the National Association of REALTORS® (NAR) reviewed the progress made during the years since the Great Recession 
(December 2007 through June 2009), and particularly during the past year. Our collective view was that investors started out 
the year 2013 determined to “turn the page” on past uncertainties and to focus on what laid ahead.
Kontakt/Contact: André Rehm, arehm@deloitte.de

Breakthrough for sustainability in commercial real estate
The insignificant growth in new development activity has led to RE companies (owners) focusing ‘inward’ on managing 
existing property portfolio to drive topline growth and operational efficiency. Environmental sustainability performance of 
the existing property portfolio has assumed greater significance as commercial buildings in the U.S. account for 18.6 percent 
of energy usage, 40 percent of CO2 emissions, and 88 percent of potable water consumption. The point of view (POV) will 
discuss the business case for green buildings, including the risk-return tradeoff from investing dollars in sustainable practices.
Kontakt/Contact: André Rehm, arehm@deloitte.de

CFO Survey Frühjahr 2014
The CFO Survey tracks the latest thinking and actions of CFOs around the world. It explores top-tier CFO issues across four 
areas: Business environment, Company priorities and expectations, Finance priorities and Personal priorities.
Kontakt/Contact: André Rehm, arehm@deloitte.de

UK real estate predictions 2014
2013 was a better year for the UK economy than many expected or even hoped. However, the recovery in commercial 
property played out just as we predicted with capital values turning positive from the half year point. Indeed, we had a pretty 
good run with our predictions over the course of last year. So, what is in store for 2014? Well, we expect that the momentum 
clearly building up in the transactions market during late 2013 will continue into the start of the year and that capital values 
will reflect this by increasing sharply over the first few months. Both domestic and overseas investors, including new entrants, 
are firmly in buying mode, helping to drive returns to levels not seen for a number of years. London will remain a key focus, 
but investors will become increasingly comfortable about a move up the risk curve as the improving economy will make 
opportunities outside London more and more enticing.
Kontakt/Contact: André Rehm, arehm@deloitte.de

Global Economic Outlook Q3 2014
The third quarter edition of the Global Economic Outlook offers timely insights from Deloitte Research economists about the 
United States, the Eurozone, China, Japan, India, Russia, Brazil, and the United Kingdom.
Kontakt/Contact: André Rehm, arehm@deloitte.de
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EXPO REAL
Veranstaltungsort/Venue: Messegelände, München-Riem
Stand: Halle B2.101
Termin/Appointment: 6.–8. Oktober 2014
Kontakt/Contact: Yvonne Brabant, Tel: +49 (0)89 29036 8557, yvbrabant@deloitte.de

EXPO REAL Workshop „International Investment Opportunities“
Veranstaltungsort: Messegelände, München-Riem
Halle B2, Raum Nr. B22 (1. Obergeschoss)
Termin: 6. Oktober 2014, 14:00-15:30 Uhr
Kontakt: Yvonne Brabant, Tel: +49 (0)89 29036 8557, yvbrabant@deloitte.de

Deloitte Workshop „International Investment Opportunities”
Venue: Messegelände, Munich-Riem
Room# B2.B22, 1st floor
October 6th 2014, between 2.00–3.30 pm
Contact: Yvonne Brabant, Tel: +49 (0)89 29036 8557, yvbrabant@deloitte.de

EXPO REAL Career Day
Veranstaltungsort/Venue: Halle A2 und dem angrenzenden Career Center (A2.432/536)
Termin/Appointment: 8. Oktober 2014, 9.30-14.00 Uhr (9.30 am–2 pm)
Kontakt/Contact: Yvonne Brabant, Tel: +49 (0)89 29036 8557, yvbrabant@deloitte.de

Seminar: ICG Real Estate Board Academy 
„Professionelle Aufsichts- und Beiräte in der Immobilienwirtschaft“
Veranstaltungsort: Schlosshotel Kronberg (bei Frankfurt a.M.)
Termin/Appointment: 23./24. Oktober 2014
Kontakt/Contact: Rolf Künemann, Tel: +49 (0)211 8772 2362, rkuenemann@deloitte.de

Aktuelles Steuerrecht für die Immobilienwirtschaft 2014
Wir informieren Sie über wichtige praxisrelevante Entwicklungen im immobilienwirtschaftlichen Steuer- und Bilanz-
recht. Die Veranstaltungsreihe wird sich insbesondere mit den Themen Strukturierung von Erwerbsprozessen, Vor-
steuerabzug: Flächen- vs. Umsatzschlüssel und Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (§ 13b UStG) befassen.
Termine und Standorte/Appointments and locations: München: 9. Oktober 2014, Berlin: 14. Oktober 2014, 
Stuttgart: 16. Oktober 2014, Düsseldorf: 22. Oktober 2014
Kontakt/Contact: Dr. Michael Fuchs, Tel: +49 (0)211 8772 2509, mifuchs@deloitte.de

Veranstaltungen/Events
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Unsere Immobilienkompetenz

Deloitte als weltweit führende Beratungs- und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist mit über 5.000 
Mitarbeitern an 17 Standorten in Deutschland vertreten. 
Die Industry Real Estate bei Deloitte verfügt funktion-
sübergreifend über eine hohe Branchenkompetenz und 
-erfahrung in der gesamten immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungskette.

Leistungsportfolio
Die Industry Real Estate bietet unseren Mandanten in 
den Funktionsbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- 
und Rechtsberatung, Consulting und Corporate Finance 
unter anderem folgende ausgewählte Leistungen an:

Wirtschaftsprüfung
• Abschlussprüfungen
• Sonderprüfungen
• Internationale Rechnungslegung
• Advisory Services

Steuer- und Rechtsberatung
• Laufende steuerliche Begleitung (Compliance)
• Steuerliche Strukturierung und Planung
• Steuerliche Begleitung und Gestaltung von Transaktionen
• Laufende rechtliche Begleitung
• Gesellschafts- und Konzernrecht
• Arbeitsrecht
• Mergers & Acquisitions
• Notariat

Consulting
• Real Estate Management
• Investment
• IT

Corporate Finance
• Transaction Services
• Mergers & Acquisitions
• Debt Advisory
• Restructuring Services
• Forensic Services

Kunden
• Immobilienunternehmen aller Größen und Rechtsfor-

men, im Besonderen:
– Bauunternehmen
– Corporates mit Immobilienbeständen
– Family Offices
– Finanzinstitute
– Offene und geschlossene Immobilienfonds
– Private-Equity- und Institutionelle Investoren
– Projektentwickler und Bauträger
– Versicherungsunternehmen mit Immobilienbeständen
– Wohnungsunternehmen

Personal
In der Industry Real Estate sind derzeit über 300 Fach-
mitarbeiter tätig. Die hohe Branchenkompetenz wird 
durch eine kontinuierliche und branchenbezogene Aus- 
und Weiterbildung gewährleistet. Neben den Beruf-
strägern (Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/Rechtsanwälte) 
beschäftigen wir Mitarbeiter mit immobilienwirtschaftli-
chen Qualifikationen wie beispielsweise Chartered Sur-
veyors (MRICS), Immobilienökonomen (ebs bzw. IREBS) 
sowie Architekten und Bauingenieure.

Michael Müller
Industry Leader Real Estate
Deloitte
Tel: +49 (0)89 29036 8428
mmueller@deloitte.de
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Michael Müller
Industry Leader Real Estate
Deloitte
Tel: +49 (0)89 29036 8428
mmueller@deloitte.de

Our Expertise in Real Estate

Deloitte, the global leader among consulting and audit 
companies, has over 5,000 employees working at 17 
locations in Germany. Deloitte’s real estate division has 
cross-functional, in-depth industry expertise and experi-
ence along the entire real estate-related value chain at 
its disposal.

Service Portfolio
The real estate team offers our clients the following 
selected services, among others, within the areas of 
auditing, tax and legal advice, consulting and corporate 
finance:

Auditing
• Annual financial statements
• Special audits
• International financial reporting
• Advisory services

Tax and Legal Advice
• Ongoing tax support services (compliance)
• Tax structuring and planning
• Tax advisory services and transaction structuring
• Ongoing legal advisory services
• Corporate and group law
• Labour law
• Mergers & Acquisitions
• Notary services

Consulting
• Real estate management
• Investment
• IT

Corporate Finance
• Transaction services
• Mergers & Acquisitions
• Debt advisory
• Restructuring services
• Forensic services

Clients
• Real estate companies of all sizes and legal forms, in 

particular:
– Building companies
– Corporations with real estate portfolios
– Family offices
– Financial institutions
– Open-ended and closed-end real estate funds
– Private equity and institutional investors
– Project and real estate developers
– Insurance companies with real estate portfolios
– Housing associations

Personnel
There are currently over 300 property specialists working 
in our real estate practice. Our high degree of industry 
expertise is ensured through continuous and industry-
specific training and further education. In addition to 
professionals (financial auditors, tax advisors, attorneys), 
we employ specialists with real estate qualifications 
such as chartered surveyors (MRICS) and real estate 
economists (with degrees from the EBS Universität für 
Wirtschaft and Recht/Germany and the International 
Real Estate Business School/Germany ) as well as archi-
tects and civil engineers.
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