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FILM-DOKUMENTATION  
VERSCHAFFT EINBLICKE

Indessen hat PROJECT sein Informa-
tionsangebot für Anleger, Interes-
senten und Partner weiter ausgebaut: 
Eine knapp siebenminütige Film-
Dokumentation stellt den gesamten 
Wertschöpfungsprozess verständlich 
aufbereitet dar und zeigt verschiedene 
fertige und in Entwicklung befindliche 
PROJECT Immobilien an den Stand-
orten Berlin, Nürnberg und Fürth. 
Interessenten finden den Film auf der 
Unternehmenswebsite www.project-
investment.de oder durch Scannen 
des QR-Codes über ein Smartphone 
oder Tablet.

ECKDATEN DER PROJECT GRUPPE 
KOMPETENZ
Spezialist für Immobilienprojektentwicklung mit Fokus auf  Wohnimmobilien

GLIEDERUNG
Zwei Unternehmensgruppen, PROJECT Investment (Investmenthaus) und  
PROJECT Immobilien (Asset Manager), die Unternehmen sind inhabergeführt  
und finanzierungsfrei

STANDORTE
Bamberg, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Nürnberg, München,  
Düsseldorf, Köln und  Wien

GRÜNDUNG 
1995

Mitarbeiter
423

FONDS
24 erfolgreich aufgelegte Immobilien- bzw. Immobilienentwicklungsfonds im  
Publikumsbereich sowie semi-professionelle und institutionelle Fonds und  
weitere Private Placements

FONDSVOLUMEN
Über 500 Millionen EUR platziertes Eigenkapital

OBJEKTVOLUMEN
Über 1,4 Milliarden EUR in der Immobilienentwicklung, aktuell 60 Objekte

MARKTSTELLUNG
•  Marktführer für Immobilienentwicklung im Publikumsbereich
•  Platz 1 in der Platzierungsstatistik 2015 von kapital-markt intern im Segment  

Eigenkapitalplatzierung Immobilien Deutschland

BESONDERHEITEN 
•  Planbarer Exit durch Verkauf der Wohnungen vorrangig an Eigennutzer durch  

eigene Vertriebsteams
•  Weitergabe des Einkaufspreises an Investoren
•  Vollständige Eigenkapitalbasis auf allen Ebenen
• Abdeckung aller entscheidenden Schritte der Wertschöpfung durch eigene  

Spezialisten
• Laufende Mittelverwendungskontrolle und Prüfung der  

Jahresabschlüsse auf allen Ebenen durch unabhängige Wirtschaftsprüfer

Stand: 17.05.2016

   GESCHÄFTSFÜHRUNG DER PROJECT INVESTMENT GRUPPE 
v. l. n. r. Ralf Cont, Alexander Schlichting, Thomas Lück, Wolfgang Dippold, 
Matthias Hofmann, Mathias Dreyer und Jürgen Uwira
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PROJECT hat in über 21 Jahren 
eine hohe Kernkompetenz als 
Immobilienentwickler nachge-
wiesen. Darüber hinaus können 
die Franken über jährlich testierte 
Leistungsbilanzen eine makellose 
Performance belegen. Noch nie 
wurde ein Objekt negativ abge-
schlossen. Die angenommenen 
Fondsrenditen von sechs Prozent 
pro Jahr und mehr sind im aktu-
ellen Marktumfeld realistisch. Mit 
seiner hohen Streuungsquote auf 
27 Immobilienentwick lungen 
ist der rein eigenkapitalbasierte 
AIF breit gestreut. Es handelt sich 
um ein stabiles Sachwert-Betei-
ligungsangebot eines etablierten 
Anbieters mit einer attraktiven 
Renditeerwartung.

Mehr über die  
PROJECT Gruppe
Scannen Sie den QR-Code, 
um mehr über die PROJECT 
Gruppe in Bewegtbild und 
Ton zu erfahren. Alternativ 

können Sie den Film unter folgendem Link 
starten: https://www.project-investment.de/
immobilienentwicklung

Selten ist bereits bei der Auswahl 
eines geeigneten Grundstücks für ein 
geplantes Neubauvorhaben direkt 
ersichtlich, welche Herausforderun-
gen die Planung und der Bau mit sich 
bringen werden. Um versteckte Bau-
kosten zu umgehen, achtet PROJECT 
neben Lage und Verfügbarkeit in ers-
ter Linie auf die Bodenbeschaffenheit 
sowie auf alle notwendigen Faktoren 
zur Erschließung und Bebaubarkeit 
eines potentiellen Grundstücks. Erst 
nach einem intensiven Prüfprozess 
wird über den Ankauf entschieden.

Aber auch unter Einbeziehung aller 
relevanten Aspekte birgt jedes Bau-
grundstück seine ganz eigenen Pro-
blemstellungen, wie beispielsweise 
die im Juli 2012 angekaufte Fläche in 
der Rungestraße 17 im Berliner Bezirk 
Mitte. Das rund 3 900 m² große trapez-
förmige Grundstück verfügt über eine 
außergewöhnliche Lage direkt am Ufer 
der Spree. Nahe der Jannowitzbrücke 
und dem Alexanderplatz befindet sich 
das zum Ankaufszeitpunkt unbebaute 
Grundstück an einer verkehrsberuhig-
ten Sackgasse in einem attraktiven 
Wohnviertel, in dem vereinzelt auch 
kleinere Firmen aus dem Dienstleis-
tungsgewerbe angesiedelt sind. Der 
Bebauungsplan sieht die Errichtung 
von drei energieeffizienten Kf W-
70-Gebäuden – einem Vorderhaus 
mit zwei Seiten- und einem Querflü-
gel sowie einem separaten Gebäude 
direkt am Flussufer – und dazwi-
schen grüne, autofreie Innenhöfe 
vor. Verteilt auf fünf bis sechs Stock-
werke plus Staffelgeschoss realisiert  

PROJECT Immobilien 123 Wohnein-
heiten mit einer Gesamtwohnfläche 
von fast 11 200 m² und einem Verkaufs-
volumen von 57,8 Millionen Euro. Der 
Lagevorteil besteht nicht nur in der 
hervorragenden Infrastruktur und 
Nahverkehrsanbindung rund um die 
Rungestraße: Besonders das Spreege-
bäude begünstigt neben direkter Sicht 
auf den Fluss auch Ausblicke, die teils 
bis zum Fernsehturm reichen. Außer-
dem entsteht eine Tiefgarage mit Ein-
zelstellplätzen für 66 Pkw. 

KOORDINATIONSTALENT  
IST DIE GRUNDLAGE

Da es sich bei dem Neubauensemble 
um einen Baulückenschluss zwischen 
der Spree und der Rungestraße han-
delt, war es unerlässlich, die Formge-
bung und Fassadengestaltung an die 
Nachbarbebauung anzupassen, was 
eine intensive Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde voraussetzte. 
In Anlehnung an die hochwertig sanier-
ten Altbauten in der Nachbarschaft 
erhalten die drei Neubauten demnach 
eine klassische Fassade, geschmückt 
mit Faschen und historisierenden Zier- 
elementen. Im November 2013 startete 
der Verkauf des Neubauensembles – 
noch während der Bauplanungsphase. 
Bei Baubeginn im Herbst 2014, rund 
ein Jahr nach Vertriebsstart, mussten 
bei der notwendigen Baugrubenum-
schließung mit Bohrpfahlwand und 
Dichtsohle inklusive Wasserhaltung 
und Abstützung der Baugrubenwand, 
die in enger Abstimmung mit den 
Behörden für Naturschutz und Was-

serrecht erfolgte, für einen flüssigen 
Bauablauf drei Planungsbüros und zwei 
parallel ausführende Firmen koordi-
niert werden.

Eine weitere Besonderheit beim 
Bauablauf in der Rungestraße bestand 
in der Verlegung der Fernwärme-Ver-
sorgungsleitungen, die die PROJECT 
Immobilien Gruppe vor eine zeitsen-
sible Herausforderung stellte. Dazu 
musste ein unter der Bodenplatte der 
Tiefgarage liegender Stahlbetontun-
nel erstellt und die neuen Leitungen 
dort verlegt werden. Höchste Priori-
tät hatte dabei der zügige Umschluss 
innerhalb weniger Stunden, um die 
Einschränkungen für alle an diesem 
Versorgungsstrang hängenden Ver-
braucher möglichst gering zu halten. 
In enger Zusammenarbeit mit dem 
Versorger und Betreiber der Leitun-
gen konnten die Arbeiten termin- und 
kostengerecht durchgeführt werden. 
Anschließend erforderte die anste-
hende Gebäudegründung zunächst 
einige Bodenverbesserungsmaßnah-
men, die unter anderem auch die 
Beprobung und fachgerechte Entsor-
gung von kontaminiertem Erdreich 
beinhalteten. Bei der Entwässerungs-
planung wurde die Koordinationsfä-
higkeit des Projektentwicklers erneut 
auf die Probe gestellt: Hier musste der 
Nachbar – die Stadt Berlin – sowie der 
Kraftwerksbetreiber und das Schiff-
fahrtsamt miteinbezogen werden, um 
eine wirtschaftliche und technisch 
umsetzbare Lösung für die Regen-
entwässerung zu finden. Auch die 
Baustellenlogistik erwies sich für den 

Herausforderungen beim  
Neubau mit Erfahrung meistern

Bei der Errichtung eines Neubaus warten auf den Projektentwickler oft bereits während der Planungsphase  
unvorhergesehene Problemstellungen, die es effizient zu lösen gilt. Wie erfahrene Spezialisten mit solchen  

Hindernissen umgehen, zeigt PROJECT Immobilien am Beispiel von zwei Berliner Neubauvorhaben.
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Neubau an der Spree als schwierig,  
da die einzige Zufahrtsstraße eine  
schmale Sackgasse ist und der Zeitplan 
eine gleichzeitige Bauausführung an 
fünf Gebäudeteilen vorsieht. Bereits 
seit Beginn gelingt es der erfahrenen 
Bauleitung mit vorausschauendem 
Handeln und dem notwendigen fach-
lichen Know-how, dennoch einen rei-
bungslosen Ablauf im Rohbau und den 
parallelen Ausbau aufrecht zu erhalten 
und so Terminvorgaben einzuhalten. 
Bis zur Rohbaufertigstellung im April 
2016 wurden bereits 80 Prozent der  
verfügbaren Eigentumswohnungen 
verkauft. Die ersten Wohnungsüber-
gaben sind für das zweite Quartal 2017 
vorgesehen.

14 MEHRFAMILIENHÄUSER  
IN ZWEI BAUABSCHNITTEN

Auch im Süden der Bundeshauptstadt 
musste der Projektentwickler und 
Bauträger zunächst auf ungünstige 
Gegebenheiten reagieren, ehe er mit 
dem Bau von 14 Mehrfamilienhäu-
sern beginnen konnte. Im August 2011 
erfolgte im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 
der Ankauf von zwei benachbarten 
Grundstücken an der verkehrsberu-
higten Curtiusstraße, die durch die 
Erschließungsstraße Kadettenweg 

voneinander getrennt sind. Die bei-
den rechteckig geschnittenen Bau-
grundstücke sind mit der langen Seite 
zur Straße ausgerichtet und waren 
zum Ankaufszeitpunkt mit einer 
gewerblichen Bebauung durch ein 
Autohaus mit Kfz-Werkstatt, Wasch-
anlage und Garagen sowie zwei wei-
teren Handwerksbetrieben und zwei 
Büros versehen. Die Räumlichkeiten 
wurden im Zuge der Baumaßnahmen 
abgerissen und ein Neubauensem-
ble mit einer Gesamtwohnf läche 
von 11 245 m² errichtet. Auf einer 
Grundstücksfläche von rund 15 800 

m² in der Curtiusstraße 20–26 und 
28–34 gliedern sich die Neubauten in 
zwei Bauabschnitte, in denen insge-
samt 118 Wohnungen entstehen. Im  
ersten Bauabschnitt realisiert PROJECT  
Immobilien acht Gebäude mit je vier 
Geschossen und einer Wohnfläche 
von ca. 6 188 m². Im zweiten Abschnitt 
folgen weitere sechs Gebäude mit drei 
bzw. vier Geschossen und 5 037  m² 
Wohnf läche. Insgesamt sollen die 
Eigentumswohnungen ein Verkaufs-
volumen von über 52 Millionen Euro 
erzielen. Das vom provenzalischen 
Stil Südfrankreichs inspirierte Wohn-

Das Baugrundstück Rungestraße 21 im Berliner  
Bezirk Mitte beim ANKAUF im Juli 2012   

  Bei dem Neubauensemble handelt es sich um einen Baulückenschluss zwischen der  
Spree und der Rungestraße. Um die Formgebung und Fassadengestaltung an die  
Nachbarbebauung anzupassen, war eine intensive ABSTIMMUNG MIT DER  
DENKMALSCHUTZBEHÖRDE notwendig.

Die Verlegung der oberirdischen Fernwärme-Versorgungsleitungen unterhalb der 
Bodenplatte der Tiefgarage galt als eine der baulichen Herausforderungen. Sie 

konnte TERMIN- UND KOSTENGERECHT durchgeführt werden.  

Im August 2011 erfolgte im Bezirk Steglitz-Zehlendorf der ANKAUF VON ZWEI  
BENACHBARTEN GRUNDSTÜCKEN an der verkehrsberuhigten Curtiusstraße.  

Zum Ankaufszeitpunkt waren die Grundstücke mit einer gewerblichen Bebauung  
durch ein Autohaus mit Kfz-Werkstatt, Waschanlage und Garagen sowie zwei  

weiteren Handwerksbetrieben und zwei Büros versehen. 

   Auf einer Grundstücksfläche von rund 15 800 m² in der Curtiusstraße 20–26 und 28–34 
gliedert sich der Neubau in zwei Bauabschnitte, in denen 14 Mehrfamilienhäuser mit 
insgesamt 118 Wohnungen im Wert von ÜBER 52 MILLIONEN EURO entstehen.

   Mit Abschluss der Rohbaumaßnahmen  
im Mai dieses Jahres wurden bereits  
ALLE 118 WOHNEINHEITEN VERKAUFT.   

konzept sieht für die gesamte Anlage 
grüne Außenbereiche mit Boulebah-
nen sowie mediterraner Bepflanzung 
mit Lavendel und Kräutern vor. 

Die Curtiusstraße befindet sich im 
Ortsteil Lichterfelde-West, der als 
nobles Villenviertel durch herrschaft-
liche Gründerzeitvillen, große Gärten, 
gepflasterte Straßen und kleine Alleen 
mit altem Baumbestand geprägt ist. 
Nah am historischen Ortskern warten 
die Bauflächen mit einer sehr guten 
Infrastruktur und umfassendem Ver-
sorgungsangebot auf. Im November 
2014 hat der Verkauf für die 67 Woh-
nungen des ersten Bauabschnitts 
begonnen, von denen beim Vertriebs-
start des zweiten Abschnitts rund ein 
halbes Jahr später bereits 70 Prozent 
veräußert waren. 

ALTLASTENBESEITIGUNG  
NOTWENDIG

Durch die bisherige Nutzung der 
Grundstücke wurde bereits beim 

Ankauf von der Notwendigkeit einer 
vollumfassenden Bodensanierung 
aufgrund von vorhandener Kontami-
nation ausgegangen. Demnach war 
zunächst ein Konzept zur Altlastenbe-
seitigung erforderlich. Für eine schnelle 
und erfolgreiche Abwicklung mit der 
Umweltbehörde wurden ein Umwelt-
berater und ein externes Ingenieurbüro 
hinzugezogen. Die flächendeckende 
Abtragung der kontaminierten Bereiche 
konnte zügig abgeschlossen werden.

Ähnlich wie in der Rungestraße war 
auch in der Curtiusstraße beim Bau-
beginn des ersten Abschnitts im 
März 2015 zunächst die Zuwegung 
erschwert. Zur Erschließung und 
Nutzung der Grundstücke musste 
in Abstimmung mit der Deutschen 
Bahn, dem Eigentümer der Stich-
straße Kadettenweg, die vertragliche 
Grundlage für Leitungslegung, Geh- 
und Wegerecht sowie Instandhaltung 
geschaffen werden. Im Rahmen eines 
städtebaulichen Verfahrens, an dem 
der Bauträger beteiligt war, konnte 

PROJECT Immobilien auch hier mit 
dem Entwurfsarchitekten das Kon-
zept zur Bebauung auf wirtschaftliche 
Weise umsetzen und die vorgegebenen 
Grundstückskennzahlen gut ausnut-
zen. Seit dem Baubeginn des zweiten 
Abschnitts im Mai 2015 wird zeitgleich 
an beiden Bauabschnitten gearbeitet 
und inzwischen ist der Rohbau von 
allen 14 Mehrfamilienhäusern fast 
fertiggestellt. Mit Abschluss der Roh-
baumaßnahmen im Mai dieses Jahres 
wurden bereits alle 118 Wohneinheiten 
verkauft. Die Bezugsfertigkeit der ers-
ten acht Gebäude erfolgt voraussicht-
lich im dritten Quartal dieses Jahres, 
die übrigen sechs Häuser folgen im 
zweiten Quartal 2017.


