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  spezialist für großfl ächigen 
einzelhandel seit 1982

  fondsmanufaktur für 
private und institutionelle 
anleger

  immobilienmanager mit 
komplettem Leistungs
spektrum

DiE HAHN GRUPPE – ERFAHRUNG SEiT 35 JAHREN 
FÜR ANLEGER UND PARTNER

  schutzmantel durch 
gesetzliche reglemen
tierung: baunutzungs
verordnung

  begrenzte Verfügbarkeit 
von geeigneten standorten

  wettbewerbs und 
bestandsschutz

  fokus: Lebensmittel
geankerte, große 
einzelhandels immobilien

  bonitätsstarke magnet
mieter sorgen für langfris
tige ertrags stabilität

  etwa 50 mio. bundesbürger 
kaufen täglich ein

  180 platzierte sachwertinvestmentvermögen, 
davon 177 für Privatanleger

  bereits über 80 aufgelöste Publikumsfonds

  5,9 Prozent durchschnittlicher jährlicher 

  > 3.800 private investoren

  160 immobilienstandorte

  rund 1,7 Mio. m2 mietfl äche in eigener 
Verwaltung

  Vermietungsquote 98 Prozent

  assets under management: 2,8 mrd. euro

ÜBERZEUGENDE FAKTEN UND ZAHLEN

* Bei angenommenem Steuersatz von 50 Prozent; Summen aller Ausschüttungen der aufgelösten Publikumsfonds 
  zzgl. Schlusszahlung abzgl. Kapitaleinsatz (ohne Agio), dividiert durch die Laufzeit bis zur Aufl ösung. 

  Bergisch Gladbach firmensitz der hahn gruppe

Vermögenszuwachs nach steuern*

auszeichnung im elitereport 2007 
als eines von 22 emissionshäusern 
unter 580 anbietern

nachhaltig
keitssiegel 
fondsmedia 
2012

Scope Award Winner 2013 
im bereich asset based investments – 
real estate/german retail

Scope Award Winner 2017 
bester asset manager –
retail real estate specialist

Raimola
Notiz
---SEIT ÜBER 35...



rund 50 mio. bundesbÜrger kaufen tägLich ein…

EiNZELHANDELSiMMOBiLiEN
„SiE LAUFEN, WEiL WiR KAUFEN.“

Quellen: 
1) vgl. HDE, Handelsverband Deutschland, Der deutsche Einzelhandel, Februar 2017 
2) vgl. Lebensmittelzeitung vom 13.01.2017 
3) vgl. HDE, Handelsverband Deutschland: HDE Online-Monitor 2018

durchschnittlich 

228 
shoppingtrips pro Jahr 
(2016)2)

ca. 50 Mio. 
bundesbürger kaufen 
täglich ein1)

im foodbereich liegt der 
anteil am onlineumsatz bei 

0,9 Prozent3)

einZeLhandeLsumsatZ 2017
rd. 512,8 mrd. euro

Quelle: vgl. HDE – Handelsverband Deutschland; Jahrespressekonferenz (Berlin, 31.01.2018)

Steigerung zum 8. Mal in Folge 

  nominal + 4,1 Prozent
  real + 2,6 Prozent

Erwartung für 2018

  nominal + 2,0 Prozent
  real  + 0,5 Prozent
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 - Versorgungseinkauf findet 
weiterhin auf unbestimmte  
Zeit im stationären Laden
geschäft statt

GROSSFLÄCHiGE HANDELSiMMOBiLiEN
iN DEUTSCHLAND

UMSATZ DEUTSCHER EiNZELHANDEL 2017
AUF REKORDNiVEAU

  standorte aufgrund baurecht nicht beliebig vermehrbar 
(baunutzungsverordnung/baunVo)

  stabile nachfrage und standorttreue von mietern und nutzern

  Verkaufsflächenwachstum hält weiter an

  Lebensmittel und drogeriemärkte steigern durchschnittliche filialgrößen

  Vermietungsmarkt weitgehend unbeeindruckt vom  
onlinehandel

  handel sieht erneut beste frequenzentwicklung bei  
fachmarktzentren

München

Life

Fürth

Phönix Center

Nordhorn

Rawe-Ring-Center

Oberhausen

Sterkrader Tor

Friedrichshafen

Bodensee-Center

umsätZe des deutschen einZeLhandeLs   
in 20171)

Quellen: 
1)  vgl. HDE – Handelsverband Deutschland; Jahrespresse konferenz (Berlin, 31.01.2018) 
2)  eigene Berechnung der Hahn Gruppe auf Basis der GfK

rd. 1,6 Mrd. €
umsatz im onlineLebensmitteleinzelhandel2) - 90 Prozent des umsatzes erfolgt nach wie  

vor im stationären einzelhandel - rd. 40 Prozent des stationären umsatzvolumens 
werden durch Lebensmitteleinkäufe erreicht - Lediglich 0,9 Prozent des Lebensmitteleinkaufs 
erfolgt online - Lebensmittelgeankerte betriebsstätten  
befriedigen elementare grundbedürfnisse

512,8 Mrd. € umsatz im gesamten einzelhandel 

464,1 Mrd. € umsatz im stationären einzelhandel 

197,7 Mrd. € umsatz im Lebensmitteleinzelhandel 

b

Abgebildet sind ausgewählte, große Fachmarktzentren der Hahn Gruppe



STADT WiTTEN 
GRÜNE STADT AN DER RUHR

  Metropole Ruhr - mit rd. 5,05 Mio. 
Einwohnern

  im Schnittpunkt eines dichten  
Verkehrsnetzes

  Zählt zu den wirtschaftlich  
wichtigsten Zentren in Europa 

  Aus dem ehemaligen Montan riesen 
ist eine Region mit einer breit  
gefächerten Wirtschaftsstruktur 
geworden, deren wesentliches  
Standbein ihr hoher Technisierungs-
grad ist
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Quellen: 
1) vgl. HDE, Handelsverband Deutschland: HDE Online- 
 Monitor 2018 
2) vgl. Lebensmittelzeitung, zit. aus „Häuserkampf um  
 die Großfläche“ vom 24.10.2014  
3) vgl. Pressemitteilung Hahn Gruppe vom 19.06.2018

PRESSESTiMMEN
ZUM GROSSFLÄCHiGEN EiNZELHANDEL

begehrte standorte fÜr  
den grossfLächigen einZeLhandeL

„expansion: die schwerpunkte der expan
sion verlagern sich. Für den großflächigen 
Einzelhandel ist die Standortsicherung 
mindestens so wichtig wie die Erschlie-
ßung neuer Flächen. und immer häufiger 
wird auch versucht, der konkurrenz den 
mietvertrag abzujagen. für händler als 
betreiber und investoren als eigentümer 
gelten eingeführte filialen als weniger 
riskant im Vergleich zu neubauten auf der 
grünen wiese, die ohnehin immer seltener 
genehmigt werden.“1)

 

einZeLhandeLsimmobiLie
VertriebsPLattform der gegenwart und Zukunft

bei einem onlineanteil von 0,9 Prozent (Lebens
mittel) bzw. 1,5 Prozent (drogerieartikel) gemäß 
hdeonlinemonitor 20181) verwundert es nicht, dass 
die markenartikelhersteller weiter auf den stationä
ren einzelhandel setzen, wenn es um den Vertrieb 
ihrer Produkte geht. die individuellen Vorteile des 
stationären Vertriebs werden von den herstellern 
weithin anerkannt. für investoren, die langfristig in 
einzelhandelsimmobilien investieren wollen, sind dies 
attraktive, weil verlässliche und stabile rahmenbedin
gungen. gerade großflächige einzelhandelsimmobilien 
bieten mit ihren möglichkeiten der warenpräsentati
on besonders gute Voraussetzungen, um erfolgreich 
umsatz zu generieren. dies bestätigt eine befragung 
von konsumgüterlieferanten für den Lebensmittel 
und drogerieeinzelhandel, welche die hahn gruppe in 
Zusammenarbeit mit dem ehi retail institute durch
geführt hat (frühjahr 2018).2)



SB-WARENHAUS WiTTEN 
NEBENZENTRUM ANNEN
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Quellen: 
1)  vgl. L3CON, Standort-, Markt- und Objektanalyse, Februar 2018, S. 36, 37, 21, 5, 7, 8
2)  vgl. Masterplan Einzelhandel für die Stadt Witten 2016 (Fortschreibung), S. 71
3)  Verkaufsprospekt HAHN Pluswertfonds 172 - SB-Warenhaus Witten, S. 42

 - etablierter, dominierender Lebensmittel 
Versorgungsstandort mit über 20jähriger 
tradition1)

 - nebenzentrum annen ist nach der 
innenstadt der größte zentrale bereich 
wittens mit einem vielseitigen einzel
handelsangebot2)

 - gute anbindung in integrierte Lage1)

 - als größter betrieb im Lebensmittelein
zelhandel nimmt das real sbwarenhaus 
innerhalb der stadt witten eine 
dominierende Position ein1)

 - hauptmieter real (real gmbh, düsseldorf) 
mit „sehr guter“ bonität – credit
reformauskunft *196* vom 06.07.2018 (auf 
einer skala von 100 für ausgezeichnete 
bonität bis 600 für ungenügende bonität)3)

 - mietvertrag bis 30.09.2029 zzgl. zwei 
optionsrechte (1 x 8 und 1 x 7 Jahre)3)

 - synergie und kopplungseffekte durch 
benachbarte einzelhandelsbetriebe: 
dänisches bettenlager, futterhaus, Lidl, 
dursty getränke, küchentreff1) und weitere
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Annenstraße

Witten

Bochum

Herne

DortmundGelsenkirchen

Bottrop

Essen

Mülheim an
der Ruhr

Oberhausen

Hagen

Castrop-Rauxel
Gladbeck

Ellinghorst

Dümpten

Styrum

Icktener
Siedlung

Heiligenhaus
Velbert

Sprockhövel

Boele

Wehringhausen Emst

Selbecke

Gevelsberg

Wetter (Ruhr)

HerdeckeHattingen

Winz-Baak

Saarn

Wanne

Crange Baukau

  Witten grenzt nordwestlich an die 
Stadt Bochum und nordöstlich an die 
Stadt Dortmund

  Seitens der Landesplanung als  
Mittelzentrum ausgewiesen und  
übernimmt damit überörtliche  
Versorgungsfunktionen1)

  Rd. 97.000 Einwohner1)

  Die wirtschaftliche Entwicklung wurde wesentlich 
von der Stahlproduktion geprägt 

  Bis heute ist die Metallerzeugung und -verarbei-
tung der stärkste industriezweig – dies führt zur 
Ansiedlung weltweit agierender Unternehmen

  Einzelhandelsstandort mit hoher Zentralität 
(118,5)1) – d. h. Kaufkraftzuflüsse aus der Region

  Wichtiger impulsgeber für die lokale und regiona-
le Wirtschaft: Universität Witten/Herdecke (UWH)

SB-WARENHAUS WiTTEN
STADTTEiLZENTRUM ANNEN
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 - investmenttyp sbwarenhaus - baujahr  1997  mehrfache erweiterung und anpassung  
 während der nutzungsdauer - anschrift  annenstraße 133, 58453 witten - grundstücksfläche  24.327 m² - mietfläche/Pkwstellplätze  8.710 m²/420 stück

OBJEKTECKDATEN

 - gesamtinvestition/fondsvolumen  25.006.250 euro (inkl. ausgabeaufschlag) - eigenkapital  13.650.000 euro (inkl. ausgabeaufschlag) - fremdkapital  11.356.250 euro (entspricht einer Quote von rd.   
 45 Prozent, bezogen auf die gesamtinvestition inkl.   
 ausgabeaufschlag) 
   Zinssatz durchschnittlich 1,98 Prozent p. a. (effektiv) 
   Zinsfestschreibung bis zum 30.09.2029 
   anfänglicher tilgungssatz 2,50 % p. a. zzgl. ersparter  
    Zinsen ab dem 01.04.2018 
 restverschuldung 2029 im Verhältnis zu den dann  
 prognostizierten mieteinnahmen: rd. 5fach - Prognostizierte laufende ausschüttung1)  beginnend mit 5 Prozent p. a. ab beitritt zur  
 fondsgesellschaft und bezogen auf die Zeichnungs 
 summe ohne ausgabeaufschlag; (quartalsweise  
 geplante auszahlung; erstmals vorgesehen zeitanteilig  
 für das 4. Quartal 2018 zum 31.12.2018) - rechtsform/einkunftsart2)  gmbh & co. geschlosseneinvestmentkg/ 
 Vermietung & Verpachtung - haftungsbeschränkung  auf 0,1 Prozent des Zeichnungsbetrages ohne  
 ausgabeaufschlag - mindestbeteiligung3)  20.000 euro (zzgl. 5 Prozent ausgabeaufschlag) - dauer der beteiligung  geplante fondslaufzeit bis zum 31.12.2032 - fondstyp  nicht risikogemischter Publikumsaif 

1) Warnhinweis: Prognosen und die getroffenen Annahmen sind kein verlässlicher indikator für die künftige Entwicklung.  
 Bezüglich der Prognoseannahmen wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen. Die Prognose von Ausschüttungen ist von der Ausprägung  
 der zugrundeliegenden Prognoseparameter abhängig. Die Ausschüttungen können im Prognosezeitraum Schwankungen unterliegen.  
 im Verkaufsprospekt auf den Seiten 56 ff. findet sich eine umfassende Sensitivitätsanalyse, die mögliche abweichende  
 Ausschüttungsverläufe und Wertentwicklungen bei veränderten Prognoseparametern abbildet. 
2) Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen 
 Änderungen unterworfen sein. Zur Klärung individueller Fragen empfehlen wir, den Rat eines persönlichen Steuerberaters 
 einzuholen. 
3)  Neben dem Ausgabeaufschlag fallen ggf. weitere Gebühren für den Anleger an, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

FONDSECKDATEN



da der anleger mit der unternehmerischen 
beteiligung ein langfristiges engagement 
eingeht, sollten in die anlageentscheidung alle 
in betracht kommenden risiken einbezogen 
werden. nachfolgend erfolgt eine unvollständige 
und stark verkürzte darstellung wesentlicher 
risiken. eine ausführliche darstellung der risiken 
ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu dieser 
Vermögensanlage zu entnehmen.

geschäftsrisiko: unternehmerische be teiligung 
mit der möglichkeit des totalverlustes der 
beteiligungssumme zzgl. ausgabeaufschlag. der 
wirtschaft liche erfolg der investition und damit 
auch der erfolg der Vermögensanlage kann nicht 
mit sicherheit prognostiziert werden. höhe und 
Zeitpunkt von Zuflüssen können daher weder 
zugesichert noch garantiert werden.

Vermietungsrisiko: abhängigkeit von dem 
hauptmieter. die mieterbonität kann sich negativ 
ändern und zu Zahlungsausfällen führen.  
ferner bestehen anschlussvermietungsrisiken.

eingeschränkte fungibilität: da es keinen  
geregelten Zweitmarkt für kommanditanteile 
gibt, ist die handelbarkeit eingeschränkt und 
es kann unter umständen kein fairer Veräuße
rungspreis erzielt werden.

PLUSWERTFONDS 172 
SB-WARENHAUS WiTTEN – RiSiKEN

risiken der beteiLigung

standortrisiken: mögliche negative entwick
lung des regionalen bzw. überregionalen 
immobilienmarktes, risiko der negativen ent
wicklung des einzelhandelsstandortes, rück
gang der nachfrage nach einzelhandelsflächen 
am standort aufgrund von Verlagerungs
effekten, z. b. in folge von einer ausweitung 
des internethandels oder von attraktiveren 
konkurrenzobjekten.

emittentenrisiko: der emittent kann aufgrund 
geringerer einnahmen und/oder höherer 
ausgaben als prog nostiziert zahlungsunfähig 
werden oder in Überschuldung geraten. die 
daraus folgende insolvenz des emittenten kann 
zum Verlust des eingesetzten kapitals führen, 
da der emittent keinem einlagensicherungs
system angehört.

finanzierungsrisiko: die investition wird zum  
teil über fremdkapital finanziert, das unabhängig 
von der einnahmesituation des emittenten zu 
bedienen ist. hieraus resultieren insolvenzrisiken, 
soweit Zins und tilgung aufgrund fehlender 
einnahmen nicht bedient werden können.  
des weiteren bestehen nach darlehensablauf  
entsprechende anschlussfinanzierungsrisiken,  
z. b. hinsichtlich der kreditvergabe oder der 
höhe des kapitaldienstes.
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dewert deutsche wertinVestment gmbh 

die kaPitaLVerwaLtungsgeseLLschaft der hahnimmobiLienbeteiLigungs ag

Bernd Wrobel

Telefon: 02204 9490-128 
Mobil: 0151 15144128   
bwrobel@de-wert.de

iHRE ANSPRECHPARTNER
BEi DER HAHN GRUPPE

Raffaella Aimola

Telefon: 02204 9490-105 
raimola@de-wert.de

Paschalis Christodoulidis

Telefon: 02204 9490-262 
Mobil: 0151 15062262 
pchristodoulidis@de-wert.de



diese broschüre dient allein informationszwe
cken und stellt insbesondere kein angebot und 
keine aufforderung zur abgabe eines solchen 
angebotes zum kauf, Verkauf oder zur Zeich
nung irgendeines anlagetitels oder einer finanz
dienstleistung dar. 
ebenso wenig handelt es sich bei dieser broschü
re im ganzen oder in teilen um einen Verkaufs
prospekt. insofern stellen die hier enthaltenen 
informa tionen lediglich eine Übersicht dar und 
dienen nicht als grundlage einer möglichen 
kauf oder Verkaufsentscheidung eines investors. 
es wird dringend empfohlen, dass jeder investor 
vor einer kaufentscheidung den vollständigen 
Verkaufsprospekt und die wesentlichen anleger
informationen liest, die in deutscher sprache  

als Print oder elektronische Version bei der  
dewert deutsche wertinvestment gmbh,  
buddestraße 14, 51429 bergisch gladbach,  
telefon 0204 9490200 oder per email an 
info@de-wert.de erhältlich sind.
alle hierin enthaltenen tatsächlichen anga
ben, informationen und getroffenen aussagen 
basieren auf Quellen, die vom Verfasser für 
zuverlässig erachtet wurden. die aufgrund 
dieser Quellen in der vorliegenden broschüre 
geäußerten meinungen und Prognosen stellen 
unverbindliche werturteile dar, für deren rich
tigkeit und Vollständigkeit keinerlei gewähr 
übernommen werden kann. eine garantie für 
die aktualität und fortgeltende richtigkeit 
kann daher nicht gegeben werden.

www.hahnag.de

hahn gruppe
buddestraße 14
51429 bergisch gladbach
telefon: 02204 94900
telefax: 02204 9490119
email: info@hahnag.de

wichtiger hinweis 
discLaimer


