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in der Presse
Die ONE GROUP ist einer der führenden Anbieter von 
Investmentprodukten im Wohnimmobiliensegment. 
Das unabhängige Tochterunternehmen der ISARIA 
Wohnbau AG konzentriert sich auf die alternative Finan-
zierung von Immobilienprojekten mit dem Fokus auf 
Wohnimmobilien im Bereich von Neubau- und Revitalisie-
rungsvorhaben in deutschen Metropolregionen.

Seit 2012 hat die ONE GROUP mit den ProReal Deutsch-
land-Produkten rund 360 Millionen Euro Kapital 
eingeworben und erfolgreich investiert. Mehr als 8.700 
Investoren haben der ONE GROUP bislang ihr Vertrauen 
geschenkt und in die Kurzläuferserie investiert.  

Erschienen am 02.08.2018

Ab sofort bildet die ONE GROUP ihre Arbeit und die 
Entwicklung ihrer ProReal Deutschland Anlagepro-
dukte in einer durch eine unabhängige Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft testierte Leistungsbilanz ab. In dem 
zwölfseitigen Dokument erhalten Vertriebspartner und 
Anleger einen zuverlässigen Überblick über die Arbeit 
des Unternehmens und über die detaillierte Entwicklung 
der einzelnen ProReal Deutschland Anlageprodukte.

Die Leistungsbilanz bildet alle seit 2012 von dem Wohn-
immobilieninvestor aufgelegten Fonds und Vermögensan-
lagen bis einschließlich des ProReal Deutschland 6 ab, der 
sich derzeit noch in der Platzierungsphase befindet (finanz-
welt berichtete). Die wirtschaftlichen Daten der einzelnen 
Produkte stammen aus den jeweiligen Jahresabschlüssen 
der Fonds- bzw. Emissionsgesellschaften und wurden von 

der nbs partners GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft.

Bislang hat die ONE GROUP bei Investoren 230 Mio. 
Euro Kapital bei über 7.000 Anlegern eingeworben 
und bereits 3 Fonds vollständig und prospektkonform 
zurückgeführt. „Grund genug, mit unserer neuen Leis-
tungsbilanz auch einmal einen Blick auf die Gesamt-
performance unserer erfolgreichen Kurzläuferserie zu 
werfen und Bilanz zu ziehen“, erklärt Malte Thies, Ge-
schäftsführer des Hamburger Unternehmens.

Die Leistungsbilanz ist ab sofort unter www.onegroup.
ag in digitaler und auch, auf Anfrage, in gedruckter 
Form zu erhalten. (ahu)

ONE GROUP 
SCHAFFT MEHR 
TRANSPARENZ
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Düsseldorf, 13.04.2018                                                     42. Jahrgang                                                      Beilage zu Nr. 15/18

Prospekt-Prospekt-Prospekt-Prospekt-Prospekt-

ChecksChecksChecksChecksChecks

Unsere Meinung: ● Die Emittentin wurde neu ge-
gründet als eine 100%ige Tochter der One Group
GmbH, die ihrerseits mittlerweile zur Münchener
ISARIA Wohnbau AG gehört. Die One Group emit-
tiert seit 2011 diese Angebotsreihe und die ersten drei
Vorgängerfonds mit einem Emissionsvolumen von
insgesamt über 110 Mio. € – ProReal Deutschland 1,
ProReal Deutschland 2 sowie jüngst der ProReal
Deutschland 3 (vgl. 'k-mi' 05 u. 14/18) – wurden
bereits nach prospektkonformen Verlauf wieder an
die Anleger zurückgezahlt. Die noch in der Investi-
tionsphase befindlichen Angebote, der ProReal
Deutschland 4 und ProReal Deutschland 5, verlau-
fen laut der Geschäftsbesorgerin bislang ebenfalls
prospektkonform, wobei der ProReal Deutschland 5
jüngst mit einem über dem ursprünglichen Plan
liegenden Emissionsvolumen von rd. 50 Mio. € ge-
schlossen wurde. Trotz der noch relativ kurzen
Emissionshistorie hat die Gruppe damit ihre Leis-
tungsfähigkeit untermauert ● Ein Merkmal der Pro-
Real-Reihe ist die vergleichsweise kurze Laufzeit und

●●●●●●●●●● Prospekt-Checks ●●●●●●●●●● Prospekt-Checks ●●●●●●●●●● Prospekt-Checks ●●●●●●●●●●

'k-mi'-Prospekt-Checks stellen eine Bewertung der angebotenen Objekte durch das 'k-mi'-Experten-
Team ausschließlich aufgrund der allgemein zugänglichen Prospektunterlagen dar. Dabei
stehen Konzeption und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, also die Wahrscheinlichkeit des
angenommenen Erfolgs der Investition bei Annahme der prospektierten Daten. Entscheidend für
Anleger wie für Vertrieb ist nämlich, ob das Objekt auf der Grundlage der Prospektangaben langfristig
den versprochenen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lässt. – Heute im Check:

ProReal Deutschland 6. Ausgabe von nachrangigen Namensschuldverschreibungen mit variabler Verzin-
sung gemäß des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) durch eine GmbH, die entsprechend ihrem

Unternehmensgegenstand den Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligun-
gen und die Vergabe von Finanzierungen jeweils im Bereich der Projektentwicklungen oder der
Zwischenfinanzierungen von Immobilien plant. Dabei strebt die ProReal Deutschland 6 GmbH

den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Investitionen in Immobilien an. Das Gesamtvolumen der
Namensschuldverschreibungen ist mit bis zu 50 Mio. € geplant; eine Aufstockung des Emissionsvolumens
auf bis zu 100 Mio. € behält sich der Emittent vor. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 € jeweils
zzgl. eines Agios in Höhe von 3,5 %.

Emittent, Anbieter und Prospektverantwortlicher: ProReal Deutschland 6 GmbH (Bernhard-
Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg). Konzeptionär und Geschäftsbesorger: One Group GmbH (gleiche
Anschrift). Vertriebsbeauftragter: One Consulting GmbH (gleiche Anschrift). Anlegerverwaltung:
HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH (Bei dem Neuen Krahn 2, 20457 Hamburg). Mittel-
verwendungskontrolleur: nbs partners audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Valentins-
kamp 70, 20355 Hamburg).

rasche Rückzahlung der Anlagebeträge. Dies gilt
auch bei diesem Angebot: So ist der  ++ Platzierungs-
zeitraum bis 31.12.2018, jedoch bis höchstens 12 Mo-
nate nach Vertriebsstart geplant und die  ++ gesamte
Laufzeit ist bis zum 31.12.2021 vorgesehen. Diese
kann um maximal bis zu zwei Jahre verlängert
werden. Bei entsprechender Liquidität ist die Rück-
zahlung an die Anleger unmittelbar nach Laufzeit-
ende vorgesehen und soll spätestens sechs Monate
nach Laufzeitende erfolgt sein. Die erfolgten Rück-
zahlungen der Vorgängerfonds untermauern, dass
die One Group diesen durchaus ambitionierten Zeit-
plan einhalten konnte ● Nach einem kurzen Aus-
flug ins KAGB unterwirft sich der ProReal Deutsch-
land 6 wie bereits auch der ProReal Deutschland 5
dem VermAnlG. Gegenüber dem Vorgängerangebot
wurden auch konzeptionell einige sinnvolle Verbes-
serungen eingearbeitet, wie z. B. ein externer Mittel-
verwendungskontrolleur, der u. a. die Einhaltung
der Investitionskriterien bei der Erstinvestition über-
wacht ● Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung ste-
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. 2 men auch für den Pro Real Deutschland 6 vorhanden
ist, so dass wir davon ausgehen, dass die Anlegergel-
der rasch in Projekte investiert werden können ● Die
Kostenquote konnte gegenüber dem ProReal Deutsch-
land 5 signifikant verringert werden. Da auf Ebene
der Gesellschaft des ProReal Deutschland 6 für die
Investitionen keine weitere Aufnahme von Fremdka-
pital geplant ist, sind die Investitionsquoten in die
Immobilienprojekte mit 92,1 % des prognostizierten
Anlegerkapitals (exkl. Agio) bzw. 88,94 % (inkl. Agio
und Stammkapital) vertretbar ● Es wird keine feste,
sondern drei verschiedene Arten variabler Verzin-
sung spiegelbildlich zum Investitionsverlauf ge-
währt:  ++ Bis zum 31.12.2018 eine vom Beitrittszeit-
punkt abhängige anteilige Frühzeichnerverzinsung
von max. 3 % p. a.  ++ Ab dem 01.01.2019 bis zum
Ende der Laufzeit eine jährliche variable Verzinsung
von höchstens 6 % p. a. des Nominalbetrages auf der
Basis der Gewinne des Emittenten vor Steuern, vor
der jährlichen Verzinsung selbst sowie abzüglich
eines Fünftels der Initialkosten gemäß Investitions-
und Finanzierungsplan  ++ Nach Laufzeitende eine
einmalige endfällige variable Verzinsung von 50 %
auf Basis des kumulierten Gesamterfolgs des Emit-
tenten. Die Höhe der Zinsen sind letztlich vom
Ergebnis des handelsrechtlichen Gewinns des Emit-
tenten abhängig, so dass die Anleger (wie bei hier
gecheckten Angeboten üblich) mittelbar unterneh-
merisch eingebunden sind. Die Zinszahlungen sol-
len spätestens bis zum 30.06. des Folgejahres geleistet
werden, wobei frühere Abschlagszahlungen im Juli
des laufenden und im Januar des Folgejahres geplant
sind. Die Rückzahlung erfolgt unter Berücksichti-
gung von evtl. Laufzeitverlängerungen und entspre-
chender Liquidität unmittelbar nach Laufzeitende
spätestens jedoch sechs Monate danach ● Progno-
segemäß wird von einem Gesamtrückfluss vor Steu-
ern von 120,25 % des Nennbetrags bei einer geplan-
ten Laufzeit bis 2021 ausgegangen. Bei geringerem
Gewinn ist der Gesamtmittelrückfluss entsprechend
niedriger. Bei einem höheren Gewinn partizipieren
die Anleger über die endfällige Einmalzahlung zu
50 %, so dass auch die Chance auf einen entsprechend
höheren Gesamtmittelrückfluss besteht. Aber auch
bei prognosegemäßem Verlauf bestehen für diesen
Kurzläufer mit der attraktiven variablen Verzinsung
entsprechende Anreize für eine Beteiligung.
'k-mi'-Fazit: Anlageinteressenten haben die Chan-
ce, eine überdurchschnittliche gewinnabhängige
Verzinsung durch die Partizipation an der Entwick-
lung von Wohnimmobilienprojekten in deutschen
Metropolregionen zu erzielen. Das in einem attrak-
tiven Marktsegment platzierte unternehmerisch ge-
prägte Angebot ist zur Beimischung gut geeignet.

hen noch keine konkreten Anlageobjekte fest, so
dass es sich bei dem Angebot um einen Blindpool
handelt. Da die Finanzierungen insbesondere an das
Mutter- bzw. an Schwester- und Tochterunterneh-
men vergeben werden können, sind Interessenkon-
flikte möglich. Diese werden neben der Einbindung
des Mittelverwendungskontrolleurs durch die sinn-
vollerweise als Anlage zu den Bedingungen für die
nachrangige Namensschuldverschreibung veranker-
ten Investitionskriterien reduziert, wie z. B. dass die
Investitionen ++ in Immobilienprojekte und dort
überwiegend im Bereich der Wohnimmobilien (inkl.
Serviced-Apartements bzw. Boardinghäuser) erfol-
gen  ++ sich insbesondere auf Neubau- und Revita-
lisierungsvorhaben verteilen  ++ in der Regel in die
sieben definierten Metropolregionen Berlin, Düssel-
dorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München
und Stuttgart fließen sowie  ++ für alle Immobilien-
projekte vor der Investition eine Wirtschaftlichkeits-
prüfung (Due Diligence) vorliegen muss ● Grund-
sätzlich halten wir die Investitionsstrategie, durch
die Beteiligung und Finanzierung von Projektent-
wicklungen mit dem Schwerpunkt Wohnimmobili-
en in ausgewählten Metropolregionen ein diversifi-
ziertes Portfolio aufzubauen, auch mittelfristig für
sinnvoll. Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt
dort das Angebot, und diese Angebotslücke wird
nach Vorhersage von Experten auch in den nächs-
ten Jahren noch bestehen bleiben, so dass mit einem
guten Abverkauf der Objekte und einem anhaltend
hohen Preisniveau gerechnet werden kann ● Ent-
wickler der (bislang noch nicht ausgewählten) Pro-
jekte dürfte – auch wenn der Unternehmensverbund
keine Ausschließlichkeit darstellt – im wesentlichen
die 1994 gegründete Konzernmutter ISARIA Wohn-
bau AG werden. Diese hat mittlerweile über 2.900
Wohneinheiten realisiert und verfügt über jahrzehn-
telange Erfahrung. Dabei kann sie auf eine durchaus
bewegte Vergangenheit zurückblicken. Im Sommer
2016 ist als Hauptaktionär ein mit Lone Star verbun-
denes Unternehmen eingestiegen und in Folge sind
der ISARIA Mittel zur weiteren Stärkung der Eigen-
kapitalbasis in Höhe von rd. 52 Mio. € zugeflossen.
Der aktuelle Geschäftsbericht weist zum 31.12.2017
ein Eigenkapital von 84,0 Mio. € aus und für 2017 ein
Konzerngewinn nach Steuern von 2,6 Mio. €, nach-
dem in 2016 noch ein Verlust von 2,2 Mio. € zu Buche
stand, so dass das Unternehmen auf eine positive
Entwicklung zurückschauen kann. Mit einem ange-
strebten Konzernumsatz von 300 bis 500 Mio. € auf
Fünfjahressicht hat die ISARIA ambitionierte Wachs-
tumsziele. Derzeit verfügt sie über eine Investment-
pipeline in München, Hamburg und Stuttgart von
rd. 2 Mrd. € , so dass ausreichendes Investitionsvolu-

Erschienen am 13.04.2018



Stand 07/19

10

DIE ECKDATEN  
AUF EINEN BLICK

MINDESTBETEILIGUNG

• EUR 10 000 (zzgl. 3,5 % Agio)

GEPLANTE LAUFZEIT

• 3 Jahre (bis 31.12.2020, zzgl.  
mögl. Verlängerungsoption1)

GEPLANTE VERZINSUNG 

•  3,0 % p.a. bis 31.12.2017 (Früh-
zeichnerverzinsung)

• 6,0 % p.a. ab 01.01.2018 (laufende 
Verzinsung)

RÜCKZAHLUNG

• 100 % der getätigten Einlage per 
31.12.2020 (zzgl. mögl. Gewinn-
beteiligung am kumulierten 
Gesamterfolg)1

Projektentwicklungen gelten mit ihren 
guten Ertragschancen bei vergleichs-
weise kurzen Investitionszeiträumen 
bei institutionellen Investoren längst 
als attraktive Anlageklasse. Nun besteht 
auch für Privatanleger die Möglichkeit, 
in diesen Teil der Wertschöpfungskette 
des Immobilienmarktes zu investieren. 
Die Hamburger ONE GROUP macht es 
möglich. Sie schließt damit eine Finan-
zierungslücke bei Neubauvorhaben und 
offeriert Investoren einen interessanten 
Immobilien-Kurzläufer. 

Investitionen in den deutschen Immo-
bilienmarkt sind im In- und Ausland 
äußerst gefragt. Gerade in den Metro-
polen wie Berlin, Hamburg oder Mün-
chen liegt die Nachfrage nach Wohn-
raum weit über dem aktuellen Angebot. 
Die Preise passen sich diesem Trend 
an und erreichen immer neue Höchst-
stände. Die ONE GROUP nutzt dieses 
Markt- und Preisumfeld für ihren ein-
zigartigen Investitionsansatz: Inves-
toren haben die Möglichkeit, über die 
ProReal Deutschland-Serie gleichzeitig 
mehreren Neubauvorhaben finanzielle 
Mittel zur Verfügung zu stellen. Auf diese 
Weise fördert das Emissionshaus mit den 
Anlegergeldern die Schaffung dringend 
benötigten Wohnraums und bedient 
gleichzeitig die steigende Nachfrage nach 
alternativen Finanzierungsmitteln bei 
Projektentwicklern. Das Besondere bei 
der ONE GROUP: Als Tochterunterneh-
men der ISARIA Wohnbau AG besitzt 
sie den direkten Zugang zu attraktiven 
Immobilienentwicklungen.

KURZE LAUFZEITEN, REGEL- 
MÄSSIGE AUSZAHLUNGEN

Im Gegensatz zu dem im Wohnimmo-
biliensegment gängigen Muster, eine 
Immobilie zu kaufen und sie anschlie-

ßend über viele Jahre zu halten und zu 
verwalten, können Anleger vom derzei-
tigen Preisumfeld profitieren, indem 
sie sich mittelbar an der Finanzierung, 
der Entwicklung und dem Verkauf von 
Wohnraum beteiligen. Die Investitions-
strategie der ONE GROUP bietet dem 
Anleger entscheidende Vorteile: Investo-
ren vermeiden die langfristige Bindung 
ihres Kapitals. Sie profitieren von kurzen 
Laufzeiten und geplanten regelmäßigen 
Auszahlungen. Das Vermietungsrisiko 
entfällt, ebenso die wiederkehrenden 
Instandhaltungskosten, die bei einem 
Direktinvestment in eine Bestandsim-
mobilie anfallen. Ein weiterer Vorteil: 
Statt eine einzige Bestandsimmobilie 
teuer zu kaufen, investiert der Anleger 
in mehrere Neubauvorhaben und kann 
vom gegenwärtigen Markt- und Preis-
umfeld profitieren.    

ONE GROUP SCHLIESST  
FINANZIERUNGSLÜCKE

Aber warum brauchen Projektentwick-
ler überhaupt zusätzliches Geld – gerade 
in Zeiten historisch niedriger Zinsen? 
Die notwendigen Eigenmittel bei der 
Finanzierung von kapitalintensiven 
Wohnungsbauvorhaben können meist 
nicht vollständig vom Entwickler selbst 
erbracht werden, insbesondere wenn 
mehrere Bauvorhaben gleichzeitig ini-
tiiert werden. Außerdem verhalten sich 
Kreditinstitute aufgrund begrenzter 
Eigenkapitalausstattung und regula-
torischer Anforderungen mittlerweile 
sehr restriktiv bei der Vergabe von Pro-
jektfinanzierungen. Daher weisen viele 
Bauvorhaben eine Finanzierungslücke 
auf, die unter anderem mit den Geldern 
aus der ProReal Deutschland-Serie 
geschlossen werden kann.

Mehr Infos unter: www.onegroup.ag

O N E  G R O U P  G M B H

ProReal Deutschland: Wohnraum  
schaffen und vom Markt profitieren 

1 | Rückzahlung bis spätestens 30.06.2021, zzgl. Verlänge-
rungsoption ein- oder mehrmals um maximal zwei Jahre.

RISIKOHINWEIS
Das Investitionsangebot ist mit wirtschaftlichen, rechtli-
chen und steuerlichen Risiken verbunden. Bitte beachten 
Sie hierzu unbedingt die detaillierten Ausführungen im 
Verkaufsprospekt. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung stehen die konkreten Investitionsobjekte noch nicht 
fest (Blindpoolrisiko). Zinsauszahlungen an die Anleger 
können geringer ausfallen als geplant oder sogar gar nicht 
erfolgen. Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit 
Projektentwicklungen (Verzögerung der Fertigstellung, 
geringere Verkaufspreise etc.).A
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I N T E R V I E W

Verkaufen statt kaufen
 

Fünf Fragen an ONE GROUP-Geschäftsführer Malte Thies zur ProReal Deutschland-Serie  
und zur Stimmung am deutschen Wohnimmobilienmarkt.

Boom oder Blase? Wie können  
Anleger von der aktuellen  
Marktlage profitieren?

MALTE THIES: Es ist bekannt, in wel-
chem Maß die Preise für Wohnim-
mobilien steigen. Gleichzeitig sor-
gen niedrige Zinsen und unsichere 
Kapitalmärkte für eine hohe Nach-
frage nach Immobilieninvestments. 
Anders als der bekannte Investitions-
ansatz „Halten und Verwalten“ hel-
fen wir bei der dringend benötigten 
Entwicklung neuen Wohnraums. Hier 
steht keine langfristige und unter 
Umständen aufwendige Bestands-
pflege im Vordergrund, sondern die 
kurz- und mittelfristige Finanzie-
rung von Neubauvorhaben. Insofern 
profitieren sowohl die Entwickler 
als auch die Investoren der ProReal 
Deutschland-Serie von dem derzei-
tigen Markt- und Preisumfeld.

Warum sind Projektentwickler auf 
Alternativkapital angewiesen?  

MALTE THIES: Die Finanzkrise steckt 
den Banken noch tief in den Kno-
chen. Häufig liest man vom Abbau 
der Kreditrisiken. Institute sind zur 
risikoadjustierten Eigenkapitalunter-
legung nach den BASEL-Richtlinien 
angehalten. Im Vergleich zu privaten 
Immobilienfinanzierungen müssen 
Banken mögliche Kreditausfä l le 
bei großen Wohnungsbauprojekten 
mit mehr als dem Vierfachen des 
begrenzten Haftungskapitals unter-

legen. Eine Umfrage der BF.direkt 
AG zeigt, dass rund 60 Prozent aller 
Entwickler auf alternative Finanzie-
rungswege angewiesen sind. Diese 
Lücke bedienen wir mit der ProReal 
Deutschland-Serie.

Seit Jahren schließen institutionel-
le Investoren die Finanzierungs- 
lücke. Mit der ProReal Deutsch-
land-Serie eröffnen Sie diese An-
lageklasse auch für Privatanleger. 
Wie hat sich dieser Ansatz bislang 
bei den Anlegern bewährt?

MALTE THIES: Wir verstehen uns als 
Nischenanbieter und verfolgen einen 
speziellen Ansatz, den Immobilien-
affine Investoren bis dato nicht im 
Portfolio allokieren konnten. Mit der 
kurzen Laufzeit und kontinuierlichen 
Auszahlungen haben wir seit 2012 mit 
mehr als 7 000 Investoren knapp 200 
Millionen Euro Eigenkapital eingewor-
ben. Dabei möchte ich hervorheben, 
dass wir viele wiederkehrende Inves-
toren haben. Unsere Leistungsbilanz 
ist lückenlos gut.

Als Tochtergesellschaft der ISARIA 
Wohnbau AG haben Sie direkten 
Zugriff auf die Projektpipeline. In 
welchen Projekten ist der aktuel-
le ProReal Deutschland 5 bereits 
investiert?

MALTE THIES: Neben einer erfolg-
reichen Kapitaleinwerbung stellen 
lukrative Investments den wichtigs-

ten Baustein dar. Wir freuen uns, dass 
wir seit 2013 exklusiv auf die Projekte 
unseres Mutterkonzerns zugreifen 
können. Das bietet Anlegern einer-
seits eine hohe Investitionssicherheit, 
andererseits sind viele Bauvorhaben 
von der ISARIA vor einigen Jahren zu 
interessanten Preisen akquiriert wor-
den. Das macht die Pipeline noch-
mals attraktiver. Mit dem ProReal  
Deutschland 5 sind wir über die  
ISARIA Wohnbau AG aktuell im Pro-
jekt mynido in München-Karlsfeld mit 
566 Wohneinheiten sowie im Projekt 
Diamalt-Quartier in München-Allach 
investiert. Auf dem im Jahr 2011 durch 
die ISARIA erworbenen ehemaligen 
Werksgelände sind über 750 Wohn-
einheiten geplant.

Was erwartet die Anleger im  
kommenden Jahr? Wird es ein  
neues Produkt geben? 

MALTE THIES: Das Jahr 2018 wird 
außergewöhnlich. Wir führen die 
ProReal-Serie mit der sechsten Anlage 
nahtlos fort, erstmals jedoch unter den 
neuen MiFID II-Regelungen. Darüber 
hinaus steht der ProReal Deutsch-
land Fonds 3 planmäßig per 31.03. zur 
Rückzahlung an. Dies ist natürlich ein 
weiteres Argument für unsere erfolg-
reiche Produktserie. Die Rückzahlung 
wird bei unseren Investoren, unseren 
Vertriebspartnern und bei uns sicher-
lich für viele gute Gespräche sorgen.

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH.

GUIDED CONTENT

Erschienen im Mai 2017
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ProReal – One Group dokumentiert Erfolg per Leistungsbilanz
 'Alles im Lot' – nicht nur auf den Baustellen der Konzernmutter ISARIA Wohnbau AG, sondern auch bei
den von der Finanzierungstochter One Group GmbH initiierten Investments der ProReal-Reihe. Während
andere Anbieter noch teilweise an ihrer 2017er Leistungsbilanz rumschrauben, oder aufgrund schauderhaf-
ter Ergebnisse gleich ganz darauf verzichten, hat die ONE GROUP ihre bereits von der nbs
partners GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierte Leistungsbilanz für das Geschäfts-
jahr 2018 rekordverdächtig früh zum 30.04.2019 vorgelegt – mit durchaus aussagekräftigen
Ergebnissen! Nach dem erfolgreichen Abschluss und der Auflösung des ProReal Deutschland Fonds 3 (vgl.
'k-mi' 05/18) hat die Anbieterin Ende 2018 bereits die ersten drei Fonds mit einem Emissionsvolumen von
über 100 Mio. € wieder aufgelöst. Dabei wurden sowohl das Anlagekapital als auch die Überschüsse zu 100 %
prognosegemäß an die Anleger ausgezahlt. Mehr 'Plangemäß' in der Leistungsbilanz geht nicht! Und da die
ProReal-Reihe als Kurzläufer konzipiert ist, steht für diesen Herbst die Beendigung des ProReal Deutschland
Fonds 4 mit einem Anlegerkapital von weiteren knapp 72 Mio. € an. "Und auch hier setzt sich der Erfolg der

Kurzläufer-Serie fort. Die
rund 2.700 Anleger ha-
ben bisher zu 100 % die
planmäßigen Auszahlun-
gen  von 5 % p. a. bis zu
6,5 % p. a. während der
Fondslaufzeit erhalten.
Und auch die Schluss-
zahlung wurde bereits
plangemäß für den Okto-

ber 2019 avisiert", freut sich Malte Thies, GF One Group GmbH, mit seinen Anlegern und deren Vermittlern.
Die 2017/18 bzw. 2018/19 platzierten Nachfolge-Produkte ProReal Deutschland 5 und 6 haben ihre bislang
fälligen Ausschüttungen ebenfalls vollständig wie prospektiert geleistet (vgl. Tabelle oben).

Auch deren Kapital von zusammen 113,6 Mio. € finanziert die Wohnungsbauvorhaben der ISARIA.
Insgesamt hat die Konzernmutter der ONE GROUP mit dem von den Anlegern eingeworbenen
Kapital bislang mehr als 2.600 Wohnungen in Großstädten geschaffen. Damit wird das Geld der
Anleger für eine gleichermaßen sinnvolle wie attraktive Investition verwendet. Die 1994 noch unter
anderem Namen gegründete ISARIA hat eine durchaus bewegte Vergangenheit, aber bereits seit
einigen Jahren und insbesondere seit 2016 mit dem Einstieg des mit Lone Star verbundenen Funds
LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG ist die Gesellschaft wachstumsorientiert durchgestar-
tet. Nachdem sich die ISARIA in über 20 Jahren am Heimatmarkt München zu einem der führenden
Projektentwickler entfaltet hat, folgte die Expansion an weitere Standorte: 2016 startete das erste
Bauprojekt in Hamburg,  2017 folgten weitere Projekte in Berlin und Stuttgart und 2018 reihte sich
Frankfurt am Main ein. Somit ist die ISARIA, die sich als einer der führenden deutschen Projektent-
wickler für Wohnimmobilien etablieren will, mittlerweile bereits an fünf der sieben deutschen Top-
Standorte vertreten – es fehlen nur noch Köln und Düsseldorf.

Die ISARIA fokussiert sich in diesen Metropolen auf eher größere Projekte mit mindestens 100 Wohnungen.
Diese werden für den breiteren Nachfragemarkt im mittleren Preissegment mit attraktiver Ausstattung
geplant. Das Investitionsvolumen je Grundstück beginnt daher ab ca. 10 Mio. € aufwärts. Dabei liegt die

                                   Emissionsvol.        Status                 Ergebnisse
ProReal Deutschland Fonds 1 7,8 Mio. € abgeschlossen 100 % prospektkonform
ProReal Deutschland Fonds 2 25,5 Mio. € abgeschlossen 100 % prospektkonform
ProReal Deutschland Fonds 3 75,0 Mio. € abgeschlossen 100 % prospektkonform
ProReal Deutschland Fonds 4 71,9 Mio. € fällig am 30.09.19 im Plan
ProReal Deutschland 5 51,1 Mio. € Investitionsphase im Plan
ProReal Deutschland 6 62,5 Mio. € Investitionsphase im Plan
ProReal Private 1 12,0 Mio. € in Platzierung
ProReal Deutschland 7 52,0 Mio. € in Platzierung

ProReal Deutschland-Reihe
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. 2 Kernkompetenz der Immobilienspezialisten bereits in der Frühphase bei der Auswahl der Grundstücke und

der Baurechtschaffung, sowohl beim Neubau als auch bei der Revitalisierung vorhandener Flächen. Das legt
die Grundlage für attraktive Renditen. Unter Ertragsgesichtspunkten wird in jeder Phase der Wertschöp-
fungskette bei der Entwicklung die Verwertung fortlaufend geprüft. Dass das dafür notwendige Research
auch in Zeiten angespannter Immobilienmärkte und eigener ehrgeiziger Wachstumsziele funktioniert, zeigt
die fortlaufende Kette attraktiver Projektentwicklungen an den Standorten. Diese schlagen sich auch in den
Geschäftszahlen der ISARIA nieder. Die Umsatzerlöse konnten ebenso wie die Bilanzsumme (auf 839 Mio. €)
deutlich erhöht werden. Das Eigenkapital ist um 56 % auf 131 Mio. € gestiegen. Und auch die Projektpipeline,
die aus Sicht der jetzigen und der künftigen Anleger besonders wichtig ist, ist in 2018 um mehr als 40 %
gewachsen. Mehr als 150 Mio. € investierte das Unternehmen allein in den Ankauf neuer Projekte im
Vorratsvermögen. Auch dadurch ist das Verkaufsvolumen der Projektpipeline auf 2,7 Mrd. € weiter geklettert.

Das alles will auch finanziert werden. Deshalb ist die ONE GROUP als eigene Finanzierungsplattform
mit ihren ProReal-Investments innerhalb der Gruppe auch so wichtig. "Der Kapitalzufluss aus den
Anlegergeldern sichert die Freiheit, in ganz frühen Phasen bereits in die Projektentwicklung einzusteigen und die
kontinuierliche Entwicklung und den Baufortschritt immer zu gewährleisten", erläutert Bernhard Bucher, GF
ONE GROUP und Director Finance bei der
ISARIA. Werfen wir also einen Blick auf die
aktuellen, in der Platzierung befindlichen Ange-
bote der ONE GROUP: Der ProReal Private 1 ist
das erste Private Placement und richtet sich an
semi-professionelle Anleger mit einer Mindest-
zeichnungssumme ab 200.000 €. Die Rückflüsse
sind mit bis zu 7 % leicht höher, aber der
Investitionsansatz ist der gleiche wie beim Pu-
blikumsangebot ProReal Deutschland 7. Dieser setzt in Form einer nachrangigen Namens- schuldver-
schreibung, die dem Vermögensanlagegesetz unterliegt, den erprobten Investitionsansatz der
ProReal-Reihe fort:  ++ Kurzläufer mit geplanten drei Jahren Laufzeit (zzgl. etwaiger Verlängerungs-
optionen) ++ Mindestzeichnungssumme ab 10.000 € (zzgl. 3,5 % Agio) ++ der Aufbau eines
diversifizierten Portfolios von Investitionen in Wohnimmobilien insbesondere in Top-Städten.

Ursprünglich als Blind-Pool gestartet (vgl. 'k-mi' PC 07/19) wurde mittlerweile ein beachtliches Portfolio mit
15 unterschiedlichen Investitionsobjekten aufgebaut wie z. B. der DIAMALTPARK in München-Allach mit
814 Wohneinheiten (WE) inkl. Gewerbe, die Rosensteinstraße in Stuttgart mit 741 WE, my4walls in
Hamburg-Winterhude mit 143 WE oder das Schwedler Trio in Frankfurt a.M. mit 204 WE inkl. Gewerbe.
Die in der aktuellen Leistungsbilanz dokumentierten Erfolge sind aber für die ONE GROUP kein Grund sich
auszuruhen: "Wie bereits beim ProReal Deutschland 6 eingeführt, wird die Einhaltung der definierten Investitionskriterien
von einem externen Mittelverwendungskontrolleur überwacht.  Im direkten Vergleich zum Vorgängerprodukt wurde die
Frühzeichnerverzinsung auf zeitanteilige 4 % p. a. etwas angehoben und die Zinszahlungen an die Anleger sollen künftig
viertel- statt halbjährlich erfolgen", umreißt Thies einige Merkmale einer anlegerorientierten Weiterentwick-
lung des aktuellen Angebotes. Mit rd. 52 Mio. € wurde das ursprünglich geplante Emissionsvolumen von
50 Mio. € bereits drei Monate nach Vertriebsstart erreicht, aber die Aufstockungsreserve auf bis zu 125 Mio. €
bietet noch einiges an Potential für den Vertrieb. Auch ein Folgeprodukt befindet sich bereits in Vorbereitung.

'k-mi'-Fazit: Hier kommt das lukrative Investitionskonzept der Finanzierung und Schaffung von
Wohnraum in den nachgefragten deutschen Ballungszentren durch die ISARIA mit einem attraktiven
Kurzläufer der ONE GROUP zusammen. Mit der frühzeitig vorgelegten, geprüften Leistungsbilanz
dokumentiert die ONE GROUP auch in diesem Jahr erneut mit einer 100%igen Punktlandung ihrer
bislang aufgelegten und teilweise aufgrund der kurzen Laufzeiten bereits aufgelösten Angebote ihre
Kompetenz. Mehr Erfüllung zwischen Soll und Ist geht bei der sehr guten Leistungsbilanz nicht!

- Auszug aus 'k-mi' 23/2019 vom 07.06.2019 -

ProReal Deutschland 7
Emittentin: ProReal Deutschland 7 GmbH

(Bernhard-Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg)

Konzeptionär: One Group GmbH (gleiche Anschrift)

Eigenkapital: geplant 50 Mio. € / max. 125 Mio. €

Mindestbeteiligung: 10.000 € zzgl. 3,5 % Agio

Laufzeitende: geplant 31.12.2022

Verzinsung: 4 % Frühzeichnerbonus, ab 2020 geplant bis zu 6 % p. a.

Erschienen am 07.06.2019
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Die projektfinanzierenden Privatanleger
Deutsche Wohnimmobilien sind ein begehrtes Gut – und daran dürfte sich so schnell nichts 
ändern. Die hohe Nachfrage sorgt für einen großen Kapitalbedarf der Projektentwickler. 
Davon können nicht nur professionelle Investoren, sondern auch Privatanleger profitieren. 
Allerdings sollten sie das Anlagevehikel mit Bedacht auswählen.

Der Boom auf dem deutschen Immobilienmarkt dauert 
nun eine Dekade an und gelegentlich sind skeptische 
Stimmen zu vernehmen. Bei Wohnimmobilien, so die 

Sorge, hätten die Ankaufspreise ein derart hohes Niveau er-
reicht, dass die beste Zeit, um in Immobilien zu investieren, 
vielleicht schon vorbei sei. Die hohen Preise sind eine Tatsa-
che, doch bei der Schlussfolgerung ist den Skeptikern zu wi-
dersprechen. Preiseinbrüche sind bei der großen Nachfrage 
nach dem Grundbedürfnis Wohnraum unwahrscheinlich. 
Viele Experten erwarten schlimmstenfalls eine Verlangsa-
mung des Preiswachstums. Für Privatinvestoren hält genau 
diese Marktkonstellation darüber hinaus insbesondere bei 
Projektentwicklungen Opportunitäten bereit.

Strukturelle Nachfrage so hoch wie nie

Das wichtigste Argument dafür kann kein Marktfaktor relati-
vieren: Die strukturelle Nachfrage nach Wohnraum ist beson-

ders in den Groß-
städten so hoch 
wie nie. Immer 
mehr Menschen 
zieht es in die Me-
tropolen. Hinzu 
kommt die Singu-
larisierung der Ge-

sellschaft: Mit der Anzahl der Singlehaushalte steigt der  
Bedarf an Wohnfläche, denn eine Küche und ein Bad hat in 
der Regel jede Wohnung – ganz gleich, wie viele Menschen sie 

bewohnen. Der Neubau kann mit diesen 
gesellschaftlichen Entwicklungen nicht 
Schritt halten. So teilt das Verbände-
bündnis Wohnungsbau mit, dass sich von 
2009 bis 2018 bundesweit ein Defizit 
von rund einer Million Wohneinheiten 
angesammelt hat – der Großteil davon 
in den Top-7-Städten Berlin, Hamburg, 
München, Köln, Frankfurt, Stuttgart 
und Düsseldorf.

Angebotsdefizit nimmt kurzfristig zu

Dies wird sich auch in den kommenden 
Jahren nicht ändern. Vielmehr wird die 
Schere zwischen Angebot und Nachfra-
ge noch weiter auseinandergehen. Zwar 
hat die Bundesregierung im Mai 2018 
das ambitionierte Ziel formuliert, bis 
2021 für den Bau von 1,5 Millionen neu-
en Wohnungen zu sorgen. Um das zu  
erreichen, muss die Dynamik der Bautä-
tigkeit allerdings deutlich erhöht wer-
den. Dem aktuellen Deutschland-Moni-
tor der Deutschen Bank zufolge wurden 
2018 lediglich 300.000 Wohneinheiten 
fertiggestellt. Die Prognose für 2019 fällt 
nur unwesentlich höher aus. Gemäß der 
institutseigenen Forschungseinrichtung 

IMMOBILIEN

 Preiseinbrüche sind bei der großen Nachfrage nach 
dem Grundbedürfnis Wohnraum unwahrscheinlich. 
Viele Experten erwarten schlimmstenfalls eine Ver-

langsamung des Preiswachstums. 
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Deutsche Bank Research könnte es bis 
2022 dauern, ehe der Nachfrageüber-
hang erstmals entlastet wird. 

Die Vehemenz, mit welcher der öffentli-
che Diskurs derzeit geführt wird, verdeut-
licht den gesellschaftlichen Stellenwert, 
den die Wohnungsknappheit in den 
Großstädten mittlerweile erlangt hat. Es 
gilt, eine der „größten sozialen Fragen 
unserer Zeit“ zu lösen. Investments in 
neuen Wohnraum innerhalb der deut-
schen Großstädte sind somit nicht nur in 
gesellschaftlicher Hinsicht wünschens-
wert. Auch durch die nüchterne Brille des 
Investors betrachtet sollte kein Zweifel 
bestehen, dass das Anlageziel ein stark 
nachgefragtes Gut bleiben wird.

Das Vehikel muss passen

Auf den Immobilienmarkt haben nicht 
nur institutionelle Investoren Zugriff. 
Privatanleger können ebenfalls partizi-
pieren. Hierbei will allerdings das Vehikel 
mit Bedacht gewählt sein. Crowdinvest-
ment-Plattformen bieten beispielsweise 
die Möglichkeit, sich mit kleineren  
Beträgen an Projektentwicklungen zu 
beteiligen. Dabei wird in der Regel in 
ein einzelnes Objekt investiert, sodass 
eine risikomindernde Streuung entfällt. 
Demgegenüber steht der Vorteil, dass 
die Laufzeiten sehr kurz sind und das 
Kapital der Investoren somit nicht lange 
gebunden ist. Auf der anderen Seite  
investieren klassische Fondsprodukte 
oftmals in mehrere Bestandsobjekte 
und bieten somit den Vorteil der Diver-
sifikation. Ihre Laufzeiten sind dafür in 
der Regel deutlich länger. 

Verzinsungen von 5% und  
mehr sind möglich

Mittlerweile sind jedoch auch für Pri-
vatinvestoren Produkte zugänglich, wel-
che die Vorteile kurzer Laufzeiten von 
etwa drei Jahren mit den Sicherheits-
strukturen risikogestreuter Immobilien-
investments verbinden. Entsprechende 
Investmenthäuser sammeln Geld von 
den Anlegern ein und finanzieren damit 
Neubauentwicklungsportfolios, auf die 
sie beispielsweise durch Kooperationen 
zugreifen können. Einige Unternehmen 
entwickeln auch selbst und bieten alles 
aus einer Hand an. Verzinsungen von 
5% und mehr sind durchaus möglich. 

Hohe Kapitalnachfrage

Die Nachfrage nach auf diese Weise ein-
gesammeltem Kapital ist ebenfalls hoch. 
Denn neben der Wohnraumlücke in 
Großstädten besteht zusätzlich eine 
 Finanzierungslücke aufseiten der Pro-
jektentwickler. Wegen regulatorischer 
Vorschriften, die Banken bei der Bereit-
stellung von Fremdkapital einschränken, 
agieren Letztere oftmals zurückhaltend, 
etwa wenn es um die Finanzierung kapital-
intensiver Neubauprojekte geht. Hierfür 
müssen Banken relativ viel Eigenkapital 
in ihren eigenen Büchern vorhalten.

Also müssen Projektentwickler ander-
weitig Finanzierungsmittel akquirieren, um den – doch eigent-
lich so dringend benötigten – neuen Wohnraum errichten zu 
können. Eine Umfrage des Immobilienfinanzierungsspezialisten 
BF.direkt hat ergeben, dass etwa 60% der befragten Immo -
bilienfinanzierer eine höhere Nachfrage nach alternativen 
 Finanzierungsinstrumenten beobachten.

 Projektfinanzierende Privatanleger kennen nur Gewinner

Und so kann es in dieser Konstellation der projektfinanzieren-
den Privatanleger nur Gewinner geben: Für die Einwohner in 
den Städten kann neuer Wohnraum geschaffen werden, was 
gleichzeitig den Druck von den Kommunen nimmt. Die Pro-
jektentwickler wiederum erhalten das benötigte Kapital, um 
ihrem Geschäftsmodell nachkommen zu können. Und die Pri-
vatinvestoren schließlich erhalten Zugang zu einem rentablen 
Investitionsansatz, wie ihn lange Zeit nur große institutionelle 
Investoren hatten. Sie können sich über diesen neuartigen  
Investitionsansatz an der Finanzierung attraktiver Wohnungs-
bauportfolios in deutschen Metropolen beteiligen und profitieren 
von der Unterversorgung von Wohnraum und Finanzierungs-
mitteln gleichermaßen, ohne ihr Kapital lange zu binden. 
 Ferner entfallen hierbei die klassischen Verwaltungs- und Ver-
mietungsrisiken von Bestandsimmobilien. Und so steht am 
Ende die Schlussfolgerung: Genau jetzt ist die richtige Zeit, um 
über neue Wege in Wohnimmobilien zu investieren. W

Von Malte Thies,  
Geschäftsführer der One Group GmbH

Über die One Group

Die One Group ist auf die Investitio-
nen in und die Finanzierung von 
Wohnimmobilienneubau- und Revi-
talisierungsvorhaben in deutschen 
Metropolregionen konzentriert. Mit 
Anlageprodukten wie der ProReal 
Deutschland-Serie hat sich das 
Tochterunternehmen der ISARIA 
Wohnbau AG als führender Anbieter 
von Investmentprodukten im Wohn-
immobiliensegment etabliert. Seit 
dem Jahr 2012 hat die Immobilien-
gruppe rund 280 Mio. Euro Kapital 
bei etwas mehr als 8.000 Anlegern 
für ihre Investments eingeworben.

Erschienen im Juni 2018
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D ie Wohnungsknappheit in
den deutschen Ballungs-
zentren spitzt sich weiter

zu. Aktuell reichen die Fertigstel-
lungen bei Weitem nicht aus, um
die hohe nachfrage nach Wohn-
raum zu befriedigen. Der neubau
hinkt dem Bedarf jährlich um
über 100.000 Wohnungen hinter-
her. zwischen 2009 und 2018
hat sich nach Angaben des Ver-
bändebündnisses Wohnungsbau
ein Defizit von einer Million Woh-
nungen aufgestaut.

Wohnraum wird benötigt – 
Kapital auch

eine zentrale Hürde besteht in der Finanzie-
rung. Projektentwickler haben mitunter Schwie-
rigkeiten, ausreichend Fremdkapital für ihre Bau-
vorhaben zu erschließen. Da Banken regulatori-
schen Anforderungen unterliegen und sich beson -
ders bei kapitalintensiven Projektentwicklungen
zurückhalten, sind laut aktueller Umfrage der
BF.direkt rund zwei Drittel aller entwickler auf
 alternative Finanzierungsvehikel angewiesen. Und
genau hier kommt der Privatanleger ins Spiel.

Über die ProReal Deutschland Serie der One
gROUP können Privatanleger von dieser Markt-
situation profitieren. Die Anleger statten mithilfe
dieses einzigartigen investments mehrere neu-
bauvorhaben in deutschen Metropolen mit Alter -
nativkapital aus. Das Besondere: Die One
gROUP bietet den investoren ein hohes Maß
an investitionssicherheit, da sie als Tochterun-
ternehmen der iSARiA Wohnbau Ag direkten
zugang zu den immobilienentwicklungen der
Konzernmutter hat. 

Kurze Laufzeiten, 
kein Verwaltungsaufwand

im Vergleich zum Kauf einer Bestandsimmo-

bilie bietet der investmentansatz der One
gROUP den Anlegern gleich mehrere Vorteile.
So muss das Kapital nicht langfristig gebunden
werden. investoren profitieren von kurzen Lauf-
zeiten und geplanten regelmäßigen zinszahlun-
gen. Auch die langfristige, aufwendige Verwal-
tung inklusive Vermietungsrisiko und instand-
haltungskosten entfällt. ein weiterer Vorteil liegt
in der Diversifikation: Statt eine einzige Be-
standsimmobilie teuer zu kaufen, investieren
Anleger in mehrere neubauvorhaben und profi-
tieren so vom gegenwärtigen Markt- und Preis-
umfeld. Die ProReal Deutschland Serie kombi-
niert somit die Vorteile eines risikogestreuten
immobilieninvestments mit ungewöhnlich kurzen
Laufzeiten.

Wichtig für eine investitionsentscheidung ist
der Blick auf die Performance des emissions-
hauses. Seit 2018 veröffentlicht die One
gROUP jährlich eine testierte Leistungsbilanz.
Drei Produkte sind bereits komplett zurückge-
zahlt, die Rückzahlung des vierten ist bereits
angekündigt. Bislang hat die One gROUP über
320 Millionen euro von etwa 8.300 investoren
eingesammelt. entsprechend hoch ist die nach-
frage nach dem jüngst gestarteten Produkt –
dem ProReal Deutschland 7.

Wohnimmobilien:
Chance für 
Privatanleger
In deutschen Großstädten fehlt Wohnraum, bei Projektentwicklern 
das Kapital, um diesen zu errichten. Der Investitionsansatz der 
ONE GROUP schließt beide Lücken gleichermaßen und eröffnet 
eine einzigartige Investitionschance.

PROJEKTENTWICKLUNGEN ALS KÖNIGSWEG

KONTAKT
One group gmbH
Bernhard-nocht-Straße 99
D-20359 Hamburg

Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49/40/696 66 69-0
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49/40/696 66 69-99
e-Mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@onegroup.ag
internet:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.onegroup.ag

ECKDATEN
ProReal Deutschland 7

Art der Vermögensanlage:     nachrangige Namensschuld-
verschreibung im Sinne des 
Vermögensanlagengesetzes

Geplante Laufzeit:  3 Jahre (zzgl. mögl. Verlängerungsoption)
Geplante Verzinsung:            4,0 % p. a. bis 31. 12. 2019 

(Frühzeichnerverzinsung), 
6,0 % p. a. ab 1. 1. 2020 

(laufende Verzinsung)
Rückzahlung:                           100 % per 31. 12. 2022 
Geplante Auszahlungen:   vierteljährliche Abschlagszahlungen 
Mindestbeteiligung:               10.000 € (zzgl. 3,5 % Agio)
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Malte Thies, 
Geschäftsführer One Group GmbH

Das Investitionsportfolio der ProReal Deutschland Serie bein -
haltet derzeit 15 Neubauvorhaben wie das Projekt DIAMALT-
PARK in München-Allach mit 814 geplanten Wohneinheiten.

FIRMENPORTRÄT
Die ONE GROUP ist einer der führenden Anbieter von Investment-
produkten im Wohnimmobiliensegment. Das unabhängige Tochter-
unternehmen der ISARIA Wohnbau AG konzentriert sich auf die
 alternative Finanzierung von Immobilienprojekten mit dem Fokus
auf Wohnimmobilien im Bereich von Neubau- und Revitalisie-
rungsvorhaben in deutschen Metropolregionen. Seit 2012 hat die
ONE GROUP mit den ProReal-Deutschland-Produkten rund 320
Millionen Euro Kapital eingeworben und erfolgreich investiert.
Mehr als 8.300 Investoren haben der ONE GROUP bislang ihr
 Vertrauen geschenkt und in die Kurzläuferserie investiert.  

Wichtiger Hinweis: Die vorliegende Anzeige ist eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar.
Sie soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot der ONE GROUP Produkte geben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer
Vermögensanlage. Es gelten die Bedingungen des jeweiligen Verkaufsprospekts. Es handelt sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf
einer konkreten Emission. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind an Ihre persönlichen Bedürfnisse und
Verhältnisse nicht angepasst und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen.
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Eine bestehende Finanzie-
rungslücke bei Projektent-
wicklern trifft auf Inves-

toren, die auf der Suche nach 
Anlagealternativen sind. Un-
gefähr so könnte man das Ge-
schäftsmodell der Hamburger 
ONE GROUP beschreiben.
Malte Thies (38) und sein 
zehnköpfiges Team sind Teil 
der ISARIA Wohnbau AG, ein 
Münchner Wohnimmobilienpro-
jektentwickler auf Wachstums-
kurs. Grundstücke kaufen und 
Wohnraum schaffen – gerade 
in Deutschlands Großstädten 
ist das eine echte Aufgabe, für 
die es neben Know-how und 
Grundstücken vor allem eines 

braucht: Kapital. Das Hambur-
ger Emissionshaus steht seiner 
Konzernmutter genau damit zur 
Seite.
Als Finanzierungspartner stat-
tet die ONE GROUP mit den 
Geldern aus ihrer ProReal 
Deutschland Serie Wohnungs-
bauvorhaben in deutschen Met-
ropolregionen mit zusätzlichem 
Kapital aus und öffnet damit für 
Privatanleger eine profitable In-
vestitionsmöglichkeit im Bereich 
der Immobilien-Investments. 
Anstatt eine Bestandsimmobi-
lie zu kaufen und langfristig zu 
halten, beteiligen sie sich an der 
Finanzierung und Entwicklung 
von neuem Wohnraum.
Mit durchschnittlich 3 Jahren 
Laufzeit und einer Rendite 
zwischen 6 bis 8 Prozent, die 
die abgeschlossenen ProReal 
Deutschland Produkte bisher 

erwirtschaftet haben, stellt 
das eine echte Alternative zu 
den klassischen Immobilien- 
Investments dar. Dass dieser be-
sondere Investitionsansatz bei 
Anlegern gut ankommt, zeigt 
der Blick auf die bisherigen 
Ergebnisse: Seit 2012 hat das 
Emissionshaus mit den ProReal 
Deutschland Produkten rund 
230 Millionen Euro Kapital ein-
geworben und erfolgreich in-
vestiert.
Mehr als 7.000 Investoren haben 
der ONE GROUP bislang ihr Ver-
trauen geschenkt. Neben stets 
prospektkonformen Auszahlun-
gen hat das Unternehmen erst 
kürzlich mit der Rückführung 
des 75 Millionen Euro schweren 
ProReal Deutschland Fonds 3 
einen weiteren Nachweis für 
den erfolgreichen Investitions-
ansatz erbracht.

Sie haben Interesse an diesem Format?           Seite3@handelsblatt.com 

Firmenname: One Group GmbH
Branche:  Finanzen 
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Hinweise und Risiken
Das vorliegende Dokument ist eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Die 
Unterlage stellt keine Anlageberatung dar. Sie zeigt lediglich Ausschnitte der Berichterstattung in der Fach- und Tagespresse und soll einen ersten 
Überblick über das Investitionsangebot der ONE GROUP-Produkte geben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige 
Entwicklung einer Vermögensanlage. Es gelten die Bedingungen des jeweiligen Verkaufsprospektes. Es handelt sich bei den in diesem Dokument 
enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf einer konkreten Emission. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt 
dargestellten Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse nicht angepasst und 
können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen.


