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Beitrag des Aufsichtsrates

Warren Buffett hat einmal gesagt und für sich zum

Diese aktuellen Schwerpunkte ließen sich mit

Entwicklung der FAKTUnternehmensgruppe

Prinzip erhoben:

weiteren, gleichen oder ähnlichen Projekten im

„Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig,

In- und Ausland anreichern, getragen fast alle von der

wenn andere ängstlich sind“.

Grundidee der phantasievollen Umnutzung bracher
oder abgelegter Infrastrukturen.

Die FAKT AG hat das hinter diesem Zitat stehende
Prinzip in seine Unternehmensphilosophie mit einbe-

Kaum ein anderes Unternehmen hat sich „gierig“

zogen: Gerade wenn Unternehmen, Gesellschaften

nach solchen Projekten gedrängt, die meisten

oder Privatpersonen meinen, ihre bisherigen Projekte

haben eher „ängstlich“ abgewunken.

„ängstlich“ aufgeben zu müssen oder bisher nutzlose

Manche haben argumentiert, das sei ihnen wirt-

Geländeregionen als „perspektivlos“ links liegen las-

schaftlich zu riskant. Aber die FAKT AG spielt hier

sen zu müssen, gerade dann reizt es die führenden

nicht „Vabanque“! Sie hat sich vielmehr entschlossen,

Akteure der FAKT AG besonders, neue Ideen für die-

sich kreativ und wohl kalkuliert, aber auch mit

se Gebäude, Gelände und Quartiere zu entwickeln

ökonomischem Mut, in solche „Umwidmungspro-

und, gemeinsam mit zuverlässigen Partnern, umzu-

zesse“ zu begeben. Dass das ökonomisch sinnvoll

setzen. Das begann beispielsweise mit dem heuti-

ist, zeigen die ansteigenden Nachfragen von

Nicht zu Unrecht: Denn damals suchten die "FAKT-Starter"

gen, gut etablierten „RUHRTURM“ in Essen, setzte

Mietern und Erwerbern nach diesen umgestalteten

noch unter den zahlreichen Ideen, die sie zur Schließung

sich fort mit der kompletten Revitalisierung des in

Projekten.

von Lücken in der gegebenen Infrastruktur unseres

der Nähe des Essener Hauptbahnhofs gelegenen

Landes hatten, nach dem tragenden Projekt. Lag es im

ehemaligen Rheinstahlhauses, heute bekannt als

Die FAKT AG wird diesen Weg einer mutigen

Wohnungsbau? In der Verkehrsinfrastruktur? In der

"RUHR Tower", und findet zurzeit in zwei aktuellen

und wohl durchdachten Unternehmenspolitik in der

Landwirtschaft? In der Energiepolitik? In den folgenden

Projekten seinen momentanen Schwerpunkt:

Zukunft fortsetzen, begleitet von einem ermunternden

Möglicherweise hätte man die Initiatoren und Gründer der FAKT AG vor
zehn Jahren nach heutigem Sprachduktus als „Starter“, das Unternehmen
als „Start-Up“ bezeichnet.

Jahren, in denen sich das „Start-Up“ zu einem respektab-

„Glück-Auf“.

len Unternehmen entwickelt hat, schälte sich heraus,

	Zum einen ist es die Umwidmung des ehemaligen

was heute das Unternehmen so stabil, so stark und so

RAG-Geländes in Herne zu einem modernen

Ernst Gerlach

bedeutend macht, nämlich:

Stadtquartier; und

(Vorsitzender des Aufsichtsrates der FAKT AG)

Die Konzentration auf Bauprojekte und Projekte der
Landwirtschaft, verbunden mit überzeu-

	Zum anderen ist es die Entwicklung eines riesigen

genden Energielösungen.

Geländes zu dem größten integrierten Erzeu-

Nun mag man sagen, das leisten auch

gungs-, Weiterverarbeitungs- und Logistikzent-

andere große Unternehmen. Doch da

rum für landwirtschaftliche Erzeugnissen in Zent-

kommt ein weiteres Prinzip der Un-

raleuropa.

ternehmensphilosophie der FAKT
AG hinzu, welches dieses Unternehmen von anderen mehr als deutlich
unterscheidet.
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Alles auf der Welt
kommt auf einen
gescheiten Einfall
und auf einen festen
Entschluss an.
Johann Wolfgang von Goethe

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
zum vierten Mal legen wir Ihnen unseren Jahresbericht

Die Herausforderungen im Einkaufszentrum Marler

vor, in dem wir Sie über die wichtigsten Ereignisse, die

Stern konnte durch die weitestgehende Vollvermie-

wir im Laufe des letzten Jahres, bearbeitet, geplant

tung bewältigt werden, ebenso wie in den Objekten

und realisiert haben und die Ziele, die wir in 2019 errei-

RUHR Tower und im SHAMROCKPARK.

chen wollen, vor.
Die Ereignisse des letzten Jahres wurden von den An-

Bei den Bebauungsplanentwicklungen sind wir auf

käufen im Immobilienbereich stark geprägt. Wir haben

der Zielgeraden weitergekommen. Das Projekt "Jahn-

rd. 180.000 m Gewerbe-, Einzelhandels- und Büroflä-

stadion" konnte - durch Verwaltungshandeln mehrerer

chen in den Bestand genommen. Ein großer Teil hier-

öffentlicher Einrichtungen - noch nicht bis zum ersten

von war nicht vermietet, so dass wir die Aufgaben

Spatenstich geführt werden. Wir hoffen, dass dies in

einerseits zu bewältigen hatten, die Finanzierungen für

Kürze erfolgen wird.

nicht vermietete Immobilien sicherzustellen und ande-

In unserer Gewächshausthematik sind wir mit unse-

rerseits durch den Abschluss von Mietverträgen das in

rem Projekt in Bottrop durch unüberwindbare Hinder-

uns gesetzte Vertrauen der Kreditgeber auch gerecht

nisse nicht zum Zuge gekommen, dafür verhandeln wir

zu werden. Wir können sagen: Die Anstrengungen des

nun an drei Standorten in einer Größenordnung von

letzten Jahres waren von Erfolg gekrönt.

rd. einer Million Quadratmeter.

2
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Unser großes Projekt in Hegyeshalom mit einem

Die Anfragen Dritter an unser Unternehmen, Perspekti-

Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro haben

ven für Immobilien und Grundstücke zu entwickeln, die

wir in kürzester Zeit planungstechnisch, politisch und

nicht im Fokus des Marktes stehen, nehmen ständig

vereint mit wichtigen Kooperationspartnern in die Rea-

zu. Wir freuen uns, dass wir dabei im Ruhrgebiet

lisierung nehmen können, so dass wir in der Projekt-

bereits eine marktführende Position eingenommen

entwicklung ein großes Volumen in diesem und im

haben. Die Dynamik unserer Geschäftsaktivitäten

nächsten Jahr abarbeiten können; unsere Auftragsbü-

außerhalb der Metropole Ruhr nimmt ständig zu.

cher sind mehr als voll. Wir haben der dynamischen
Unternehmensentwicklung im Berichtszeitraum durch

Im Hinblick auf die Optimierung unserer Ergebnisse in

den Ausbau unserer Mitarbeiterzahl Rechnung getra-

den Bereichen Vermietung und Verkauf haben wir in

gen und sind dabei, weitere qualifizierte Mitarbeiterin-

den entsprechenden Bereichen eine verbesserte Orga-

nen und Mitarbeiter mit ausgeprägter Kompetenz und

nisationsstruktur implementiert. Die umgesetzten

Führungsfähigkeit sowie unternehmerischer Gestal-

Prozessänderungen in Verbindung mit dem neu

tungskraft einzustellen. In diesem Zusammenhang ha-

zusammengestellten

ben wir ebenfalls begonnen, die IT-Infrastruktur den

Erfolg, so dass wir bis zum Jahresende von einer

stetig anwachsenden Anforderungen anzupassen. Der

nahezu vollständigen Vermietung unserer Immobilien

weitere Ausbau des Netzwerkes von nationalen wie

ausgehen.

Vertriebsteam

zeigen

ihren

international agierenden Kooperationspartnern hat für
unser Haus hohe unternehmensstrategische Rele-

Es ist dem Aufsichtsrat und dem Vorstand ein großes

vanz. Die abgeschlossene und auf Langfristigkeit an-

Bedürfnis, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die

gelegte Zusammenarbeit mit dem Unternehmen E.ON

innerhalb des Hauses an diesem erfolgreichen Tun

SE im Bereich der Planung und Umsetzung zukunfts-

mitgewirkt haben, sowie unseren Kunden und

weisender Energiekonzepte in unseren Projekten ist

Geschäftspartnern für die Mitwirkung an diesem

dabei besonders hervorzuheben.

Erfolg zu danken.

Zudem hat in Hegyeshalom die Realisierung eines

Glück auf!

Großprojektes unter Einbindung des ungarischen Bau-

Ihr Vorstand der FAKT AG

unternehmens KÉSZ, der Erzeugergenossenschaft

Prof. em. Hubert Schulte-Kemper,

Landgard, dem Energieunternehmen E.ON und dem

Norbert Boddenberg

Photovoltaik-Anbieter Greencells erfolgreich begonnen. Durch die Einbindung von weiteren Beteiligungspartnern werden wir die Projektgesellschaften dort
perspektivisch zu einem großen und wachstumsstarken Unternehmensverbund entwickeln.
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FAKT-Unternehmensgruppe
Einhergehend mit der dynamischen Geschäftsentwicklung in den Bereichen Immobilien, Kapitalmarkt, Energie, Agrar und Services ist die
FAKT-Unternehmensgruppe im Berichtsraum weiter gewachsen. Besonders erwähnenswert sind die Wachstumsimpulse durch unser
Landmarken-Projekt, was ein Musterbeispiel eines paneuropäischen
Projektvorhabens mit leistungsstarken Kooperationspartnern darstellt.

FAKT-Unternehmensgruppe 2018/2019

Mit

einer

konsolidierten

Bilanzsumme

zum

rolling-Team als auch die Instrumentarien system-

31. Dezember 2018 von 241 Millionen Euro, einem

seitig deutlich erweitert. Damit einhergehend

Eigenkapital einschließlich Neubewertungsrücklage

wurde das Berichtswesen vollständig überarbeitet

von 50 Millionen Euro, der Einbindung von 49 Mitar-

und das bereits bestehende hohe Transparez

beiterinnen und Mitarbeitern und der Mitwirkung von

niveau insbesondere gegenüber Kapitalpartnern

ca. 40 Personen in Aufsichtsräten, Beiräten sowie als

nochmals erhöht.

unternehmerisch aktive Kooperationspartner ist die

 Insgesamt wurden die Organisationsstrukturen

Basis für ein weiterhin dynamisches Unternehmens-

dem dynamischen Wachstum der FAKT-Unterneh-

wachstum gegeben.

mensgruppe angepasst. Insbesondere ist erkennbar, dass die FAKT AG sich zunehmend zu einer

Folgende interne Projekterfolge haben ebenfalls

Art Holdinggesellschaft weiterentwickelt, aus der

in diesem Zusammenhang einen maßgeblichen

ausgewählte Management- und Servicefunktio-

Beitrag dazu leisten können:

nen für die Projekt- sowie Tochtergesellschaften

 Weiterbildung: Es wurde eine weitgehende Schu-

im In- und Ausland bereitgestellt werden.

lungsvereinbarung mit der Akademie des EBZ

 Die von der FAKT Financial Services koordinierten

in Bochum getroffen. Hier ist der Fokus auf eine

Finanzierungstransaktionen sind einhergehend

Qualifikationsoffensive

mit dem allgemeinen Wachstum des Geschäfts-

im

Geschäftsbereich

Immobilien gerichtet.

volumens ebenfalls weiter angestiegen. Die Finan-

 Der Bereich Finanzbuchhaltung hat im Hinblick

zierungsinstrumente reichen von Projekt- bzw.

auf die gestiegenen Anforderungen – insbesonde-

Brückenfinanzierungen – bei der Umsetzung von

re durch das Anwachsen der Geschäftsvorfälle und

Revitalisierungskonzepten z. B. im Bereich Immo-

die Zunahme der ausländischen Geschäftsaktivitä-

bilien – bis hin zu langfristigen, besicherten Bank-

ten – eine neue IT-Infrastruktur in Augenschein

darlehen – insbesondere bei Objekten mit hoher

genommen.

Vermietungsquote.

 Den zunehmenden regulatorischen Anforderungen im Bereich Datenschutz hat die FAKT-Unter-

Wir gehen davon aus, dass die Dynamik des Unter-

nehmensgruppe durch die Etablierung eines hoch-

nehmenswachstums auch in Zukunft ungebrochen

qualifizierten Datenschutzbeauftragten Rechnung

fortdauern wird. Die Bereitstellung einer stabilen Inf-

getragen.

rastruktur und verlässlicher Prozesse sowie die Ver-

 Zudem wird in Kürze eine Dokumenten-Management-Software der Firma ELO in sämtlichen
Gesellschaften implementiert, um damit einen
Beitrag zur Effizienzsteigerung im operativen
Projektmanagement zu erzielen.
 Im Hinblick auf die Bereitstellung managementrelevanter Informationen wurden sowohl das Cont-

fügbarkeit von qualifiziertem Personal bilden das
Fundament dafür.

14

15

FAKT-Unternehmensgruppe 2018/2019

FAKT-Unternehmensgruppe 2018/2019

FAKT-Unternehmensgruppe

Wesentliche Beteiligungen
Immobilien

Kapitalmarkt
FAKT Ruhrturm GmbH
Ruhr Immo AG

100 %

100 %

100 %

FAKT
Real
Estate GmbH

FAKT
Ruhrallee 80
GmbH

FAKT Bildungsstätten
GmbH

100 %

100 %

100 %

Marler Stern

FAKT Tower
GmbH & Co. KG

Marler Stern EINS GmbH 100 %
Marler Stern ELF GmbH 100 %
Weli Marl GmbH & Co. KG 80 %

100 %

RUHR

TOWER

FFS
100 %

Energie | Agrar
FAKT Energy
Solutions GmbH

100 %

Services
FAKT Marketing
GmbH

100 %

GAP
Gesunde
Agrarprodukte
GmbH

RUHRTURM Business
GmbH

100 %

100 %

FAKT
Liegenschaften Essen
GmbH

FAKT
Hungaria GmbH

FAKT
International
AG

100 %

100 %

48 %

49 %

Liegenschaften

FAKT Shamrockpark GmbH

Wohnpark
Weddinghofen
GmbH

FAKT
Liegenschaften Bochum
GmbH

Klimahülle :terra nova
GmbH

55 %

100 %

100 %

90 %
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Europäisches Landmarkenprojekt Ungarn

"Die gute geografische Lage von Ost-West und Nord-Süd lässt sich
beschreiben an der Linie Wien – Budapest und Bratislava – Szeged. Wenn
man im Winter das Restaurant Paprik a Csárda in Hegyeshalom besucht,
stellt man fest, dass dieses Restaurant mit rund 700 Plätzen schnell und
weitestgehend immer ausgebucht ist. Das verdeutlicht, dass sich hier wirklich Nord und Süd und Ost und West treffen und Hegyeshalom ein mehr als
wichtiger Knotenpunkt der Logistik ist."
Prof. em. Hubert Schulte-Kemper,
Vorstandsvorsitzender der FAKT AG

Im äußersten Nordwesten Ungarns, im Dreiländereck

Im Mittelpunkt des Projektes stehen der nachhaltige

mit Österreich sowie der Slowakei und in unmittelba-

Ausbau der Wertschöpfung der Agrarprodukte in

rer Nähe zu den Metropolen Wien und Bratislava, ent-

Ungarn und die faire Teilhabe der Gartenbaubetriebe

steht unter Führung der FAKT AG auf einem Areal mit

an dieser Wertschöpfungskette. Mit Landgard eG ist

einer Fläche von mehr als 300 Hektar das größte in-

hier ein sehr erfahrener Kooperationspartner für die

tegrierte Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Logistik-

Distribution der gartenbaulichen Produkte eingebun-

zentrum für den Agrar- und Lebensmittelsektor in

den. Unter Einsatz marktführender Technologien,

Zentraleuropa mit einem Investitionsvolumen von

Produktionsverfahren und Forschungsergebnisse

ca. einer Milliarde Euro. Die Lage an zentralen Ver-

werden Lebensmittel erzeugt, die die hohen Anforde-

kehrsachsen ermöglicht es, auch andere europäi-

rungen der europäischen Einzelhandelsunternehmen

sche Großstädte wie Budapest, Prag, Brünn, Krakau,

hinsichtlich Qualität, Nachhaltigkeit und Transparenz

Zagreb oder München in weniger als sechs Stunden

erfüllen.

per Bahn oder LKW zu erreichen. Kurze Transportwege zu den Zielmärkten verkürzen Lieferzeiten, verringern transportbedingte Umweltbelastungen und verbessern die Wirtschaftlichkeit.

Dies sind – wie auch auf dem Übersichtsplan geographisch nachvollzieh-

18
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"Die FAKT-Unternehmensgruppe hat in den
vergangenen Jahren im Inland eine solide Plattform für ihren Geschäftserfolg geschaffen –
dieser Weg wird mit dem Landmarkenprojekt in Ungarn nunmehr auf europäischer
Ebene konsequent fortgesetzt."
Prof. Dr. Jürgen Gramke, stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der FAKT AG

Mit der KÉSZ Group, einem der größten Bauunterneh-

mit dem ungarischen Landwirtschaftsminister,

men Ungarns, arbeitet die FAKT AG bereits

Herrn Dr. István Nagy, und dem Vize-Außenminister

erfolgreich in Deutschland zusammen. Die KÉSZ

Levente Magyar Gespräche geführt, die u. a. zur

Group wird als strategischer Projektpartner ihre

Folge hatten, dass der FAKT AG im Grenzgebiet zu

Erfahrungen in der Realisierung komplexer gewerbli-

Österreich und der Slowakei Flächen von mehr als

cher und wohnungswirtschaftlicher Bauvorhaben

300 Hektar zur Entwicklung avisiert wurden. Die Flä-

auch in dieses Projekt einbringen.

chen wurden im Rahmen eines Insolvenzverfahrens
angeboten. Nach einer Begehung mit dem Insol-

Zum Projekthintergrund seien hier die
wichtigsten Eckpunkte dargelegt:

venzverwalter im Oktober 2018 fanden Treffen mit

Prof. em. Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsit-

Hegyeshalom und Herrn Róbert Kammerhofer,

zender der FAKT AG, hat im August 2018 in Budapest

von Bezenye statt.

den Bürgermeistern, Herrn László Szöke, von

20
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Die Eckpunkte unseres Projektes:
Errichtung und Betrieb eines in Zentral

europa einzigartigen integrierten Zentrums für die Produktion, Verarbeitung
und Distribution von landwirtschaftlichen Erzeugnissen inklusive einer
hochmodernen Onshore-Aquakulturanlage zur Züchtung von hochwertigen
Meeresfischen in geschlossenen und
kontrollierten Kreislaufsystemen unter
Dach

Aufbau eines internationalen Logistik


zentrums mit Warenumschlagslagern,
Kühl- und Tiefkühllogistik sowie Flächen
für gewerbliche Logistik

Schaffung von 3.000 – 5.000 langfristig

gesicherten Arbeitsplätzen in einer
Region mit bisher nicht ausgeschöpftem Entwicklungspotenzial

Bau eines modernen, naturnahen und


familiengerechten Wohnquartiers inklu
sive umfassender sozialer Infrastruktur
sowie Bildungs- und Freizeiteinrich
tungen

Aufbau einer zukunftsfähigen und


nachhaltigen Infrastruktur in den
Bereichen Verkehr, Energie, Versorgung,
IT und Vernetzung

21
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Die FAKT AG ist gerade auf dieses Projekt sehr stolz,
weil damit eine über die Ländergrenzen hinweg funktionierende Kooperation innerhalb der EU beispielhaft demonstriert wird. Außerdem ist das Projekt in
jeder Hinsicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dies
impliziert insbesondere eine umweltfreundliche und
intelligente Energieversorgung in Kooperation mit
internationalen Marktführern auf diesem Gebiet.
Aber auch die Tatsache, dass frisches Obst und
Gemüse ganzjährig in kürzester Entfernung an Metropolen wie Wien, München und Budapest geliefert
werden kann, spart überflüssige Transportwege und
führt zu einem geringeren Spritverbrauch sowie einer
Abnahme von Emissionen. Kurze Wege werden ebenfalls durch das angrenzende Wohnquartier für die auf
dem Areal Berufstätigen garantiert. Die leistungsfähige und auch in internationalem Kontext (es sei auf
die rasante Entwicklung gerade im ostasiatischen
Raum hingewiesen) zukunftsfähige Kommunikations- und Datenverarbeitungsinfrastruktur runden das
sehr komplexe, aber gleichzeitig auch im Zusammenspiel seiner Einzelbausteine perfekt aufeinander
abgestimmte Gesamtprojekt ab.

Das Projekt ist für den Staat Ungarn von besonderer
Bedeutung und gehört zu den größten Projektentwicklungsvorhaben der jüngeren ungarischen Geschichte. Der Strukturwandel hin zu modernen, international wettbewerbsfähigen Produktionsverfahren
und die damit verbundene Erhöhung der Wertschöpfung in der ungarischen Agrarwirtschaft ist ein prioriDie Projektplanung wurde am 20. November 2018 in

Am 27. Februar 2019 hat die FAKT Hungária Kft., die

Budapest zusammen mit dem Vorstandsvorsitzen-

neu gegründete ungarische Tochtergesellschaft der

den der Landgard eG, Herrn Armin Rehberg, sowie

FAKT AG aus Essen, ein Angebot für den Kauf der

Herrn Mihály Varga, Gründer und Präsident der

Grundstücke abgegeben und am 11. März 2019 den

KÉSZ-Gruppe, Herrn Dr. Nagy und seinem Stab prä-

Zuschlag erhalten. Am 25. April 2019 wurden die

sentiert, der dem Vorhaben seine volle Unterstüt-

Kaufverträge für die Grundstücke unterzeichnet.

zung zusicherte.

siertes Entwicklungsziel der Regierung. Die ungarische Regierung hat dem Projekt deshalb einen
besonderen Status („VIP-Status“) in Aussicht gestellt, welcher u. a. beschleunigte Genehmigungsverfahren und schnelle Zugänge zu Behörden und Ministerien zur Folge hat. Hierzu wurden bereits
intensive Gespräche mit verschiedenen Ministerien
geführt und ein entsprechender Antrag eingereicht,
der derzeit bearbeitet wird.

B˛rsen-Zeitung
24
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Eon und Fakt planen
Ökostadt in Ungarn
Investition von 1 Mrd. Euro fˇr Regierungsprojekt
B˛rsen-Zeitung, 31.5.2019
cru Dˇsseldorf – Der Energiekonzern Eon und der Essener Immobilienentwickler Fakt AG wollen in Ungarn mit Unterstˇtzung der Regierung in Budapest eine mit Ökostrom
angetriebene Stadt mit Arbeitsplätzen und Häusern fˇr Tausende Einwohner in einem bisher ungenutzten Schwemmgebiet der Donau errichten. Das 1 Mrd. Euro teure Projekt Hegyeshalom-Bezenye am Dreiländereck mit Österreich und der
Slowakei im Nordwesten von Ungarn soll eine Fläche von 500 Fußballfeldern umfassen – mit Schulen
und Einkaufsläden, teilten die beiden Entwickler Eon und Fakt mit.
Unter Glas soll Gemˇse gezˇchtet
werden, wo jetzt Buschland ist.
Die Energieversorgung der CO2frei geplanten Stadt soll hauptsächlich auf Solaranlagen und Biogas beruhen. In Gewächshauskomplexen
fˇr den ganzjährigen Anbau von Paprika, Tomaten, Auberginen oder
Kˇchenkräutern sowie Europas
gr˛ßter Fischzucht an Land sollen
5 000 Beschäftigte Arbeit finden.
,,Mit dem Projekt wollen wir einen
Standard fˇr die nachhaltige Integration von Arbeiten und Wohnen
in Europa setzen‘‘, sagte Fakt-Chef
Hubert Schulte-Kemper, der ehema-

lige CEO der Essener Hypothekenbank (Essenhyp). Der Immobilienentwickler kooperiert fˇr das Projekt
neben Eon auch mit dem Bauunternehmen KESZ Group und der ungarischen Regierung.

Schulte-Kemper dabei
Mit dem beeindruckenden Logistik- und Gartenbauprojekt will
Fakt-Chef Schulte-Kemper die Wertsch˛pfung so steigern, ,,dass die
Menschen in der Region direkt davon profitieren‘‘. Das Projekt k˛nne
zudem fˇr andere vom Strukturwandel betroffene Regionen in Europa
dienen – etwa fˇr Kohlereviere, die
auf erneuerbare Energien umschalten. Nach Fertigstellung soll Hegyeshalom-Bezenye 1 000 Wohnhäuser,
ein Restaurant, ein Hotel, einen
Bahnhof, Geschäfte, Schulen und
Trainingszentren umfassen. Zum
Projekt geh˛rt eine nachhaltige Wasserversorgung, die nicht den Grundwasserspiegel
absenkt.
Zudem
kommt Erdwärme zum Einsatz. Neben Paprika, Tomaten, Auberginen
oder Kˇchenkräutern soll in der neuen Stadt Europas gr˛ßte Fischzucht
Lachse, Barsche und Doraden produzieren.

Quelle: Börsen-Zeitung vom 31.5.2019
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TECHNOLOGY
HUNGARY TO BUILD $1 BILLION
GREEN-POWERED TOWN FROM SCRATCH
BY BRIAN PARKIN
By Brian Parkin
28. Mai 2019, 16:54 MESZ Updated on 29. Mai 2019, 06:00 MESZ
> Municipality on the Danube will have horticulture economy
> EON, Hungary’s KESZ, Germany’s FAKT are project partners

Hungary is planning to create a green-powered town with jobs and housing for thousands on a barren strip of Danube flood plain.
The 1 billion-euro ($1.1 billion) Hegyeshalom-Bezenye project in northwest Hungary
will be the size of about 500 soccer pitches
and have full amenities such as schools and
shopping facilities, said co-developers EON
SE and German property company FAKT AG
on Tuesday. Vegetables will be grown under
glass where scrubland is today.
The carbon-neutral town will draw mainly on
solar and biogas power and will create as
many as 5,000 permanent jobs in the greenhouse venture, Nikolai Ulrich, a board member of FAKT, said by phone. The property
company is partnering with EON, builder
KESZ Group and the Hungarian government
on the venture.

The sweeping infrastructure and horticultural
project underlines “how a scrap of land and vision can create a green business and community venture of scale,” said Ulrich. FAKT and its
partners say the project will serve as a model
for other conversion sites across the continent,
including coal regions making the switch to clean energy.
When complete, Hegyeshalom-Bezenye will include about 1,000 homes, a restaurant, hotel,
rail station, shopping facilities as well as schools
and training units. The project embeds a sustainable water management policy that aims to
avoid lowering the area’s water table, said Ulrich. Cooling will be supplied via geothermal
plants, he said.
As well as boosting Hungary’s supply of tomatoes, peppers and aubergines, the site will host
Europe’s largest inland fishery, cultivating salmon, bass and sea bream, he said.

Quelle: Bloomberg 28.5.2019
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Immobilien

Steigende Attraktivität des Immobilienstandortes Metropole Ruhr

Ein Beitrag von:
Dr. Martin Grimm,
Mitglied des Aufsichtsrates
der FAKT AG, Vors. des
Aufsichtsrates der
FAKT Immobilien AG

Die Metropole Ruhr ist mehr als die Summe ihrer Städte und Kreise –
in dieser Region, in der fünf Millionen Menschen leben, steckt weiterhin
enormes Potenzial! Das ehemalige „Ruhrgebiet“ ist schon lange im
21. Jahrhundert angekommen und profitiert vom konsequenten
Strukturwandel, der die Region zu einem Zentrum für Logistik,
Innovation und Wissenschaft gemacht hat.
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In den letzten Jahren steigt die
Nachfrage nach Büro- und
Gewerbeflächen kontinuierlich.
Dr. Martin Grimm,

Mitglied des Aufsichtsrates der FAKT AG, Vors. des Aufsichtsrates der FAKT Immobilien AG

Immobilien

Der Geschäftsbereich Immobilien ist im Berichtszeitraum kontinuierlich gewachsen. Gleichzeitig wurden
alle wichtigen Weichenstellungen für die Einleitung
der zukünftigen Geschäftstätigkeiten gestellt.
Prägten die ersten Jahre die Sicherung und die

Mit 22 Hochschulen ist die Metropolregion eine der

Die FAKT-Gruppe hat als Spezialist für die Projektent-

am dichtesten besiedelten Hochschullandschaften

wicklung und die Revitalisierung von Bestandsobjek-

in Europa. Eine Investition in die Zukunft, welche jun-

ten in den vergangenen Jahren eine führende Stel-

ge Menschen in die Region zieht und den Wirtschafts-

lung in diesem Marktsegment erzielen können. So

standort zunehmend prägt. In der passenden

konnten bereits große Objekte wie beispielsweise

Mischung mit der Industrie gewinnt die Region an

der RUHRTURM (ehemaliges Ruhrgasgebäude) und

Attraktivität als Immobilienstandort – und zwar auf-

der RUHR Tower (ehemaliges Rheinstahlgebäude) in

grund der sich entwickelnden Dynamik gleicherma-

Essen sowie der SHAMROCKPARK (ehemalige

ßen in den Segmenten Wohnen und Retail sowie im

RAG-Hauptverwaltung) in Herne erfolgreich revitali-

Büro- und Gewerbeflächenmarkt.

siert und wieder auf den Markt gebracht werden.

In den letzten Jahren steigt die Nachfrage nach Büro-

Eines der aktuellen größeren Projekte ist die Revitali-

und Gewerbeflächen kontinuierlich. Das Angebot

sierung und vollständige Vermietung des in diesem

kann in vielen Fällen mit dieser Dynamik nicht Schritt

Jahr vollzogenen Erwerbs der ehemaligen Vonovia-

halten. Die Konsequenz: Die Immobilienpreise und

Zentrale in Bochum durch die FAKT AG.

die Mietpreisniveaus steigen weiter an; die Renditen

Da der Büroflächenbedarf schneller wächst als

sind gleichwohl nicht unattraktiv.

die verfügbare Bürofläche, greifen Mittelständler
und Konzerne zunehmend auch auf Flächen in Busi-

Die ungebrochen hohe Nachfrage nach Büroimmobi-

ness-Centern und auf Coworking Spaces als Alterna-

lien in der Region hat auch im Jahr 2018 angehalten.

tive zurück. Aber auch im Hinblick auf geänderte Nut-

Es herrscht praktisch Vollvermietung bei Leerstands-

zungsbedürfnisse in modernen Bürowelten eröffnete

quoten unter drei Prozent – Tendenz fallend.

die FAKT-Gruppe im Mai diesen Jahres das

Zwischen Duisburg und Hamm wird dennoch kaum

Business-Center im SHAMROCKPARK Herne.

auf Vorrat gebaut, daher fehlen notwendige Flächenreserven. Büroflächen stehen dann nicht zur Verfü-

Kurzum – die vielfältigen Aktivitäten der FAKT-Gruppe

gung, wenn sie gebraucht werden. Für Mietinteres-

leisten auch einen Beitrag zur Steigerung der Attrak-

senten ist Flexibilität jedoch ein ausschlaggebender

tivität des Wirtschafts- und Immobilienstandortes

Faktor. Kaum ein Unternehmen möchte sich heute

Metropole Ruhr!

noch für ein Objekt entscheiden, welches erst in zwei
Jahren bezugsfertig ist und sich zugleich für zehn

Dr. Martin Grimm (Vorsitzender des Aufsichtsrates

Jahre mietvertraglich binden.

der FAKT Immobilien AG)

Akquisition von Grundstücken und Objekten die
Geschäftstätigkeit der FAKT Immobilien AG, so sind
es nunmehr die operative Umsetzung der Revitalisierungskonzepte und die Bautätigkeiten. So wurde der
Bestand von Ende 2017 von 90.000 m² Gewerbeflächen auf nunmehr 300.000 m² Gewerbeflächen
ausgebaut. Das geplante Investitionsvolumen für die
Revitalisierungsmaßnahmen in die neuen Projekte
beträgt rund 50 Millionen Euro. Die internen Strukturen für das technische und kaufmännische Gebäudemanagement, die aktive Vermietung sowie auch
die Koordination und die Kontrolle der eingeleiteten
Bautätigkeiten wurden stringent an die jeweiligen
Projektgegebenheiten angepasst. Einhergehend wurden personelle Ressourcen diesbezüglich aufgebaut.
Bei der Akquisition der Gewerbeimmobilien wurde

Letztlich werden die eigenen Bauprojekte im Bereich

zudem festgestellt, dass freie Grundstücksflächen

Wohnen und sozialer Wohnungsbau planungsrecht-

bestehen, die eine weitere Bebauung ermöglichen.

lich sowie auch bautechnisch konsequent weiterver-

Damit kann die FAKT Immobilien AG der gestiege-

folgt. Nach der Grundstückssicherung beginnt nun-

nen Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnimmobilien

mehr in den Jahren 2019-2021 die bauliche

im Ruhrgebiet Rechnung tragen. Insgesamt können

Realisierungsphase. Insgesamt bestehen in diesem

bei den erworbenen Projekten weitere fast 100.000 m²

Bereich Neubauwohnprojekte von rund 50.000 m²

zusätzliche Gebäudeflächen – sowohl im Bereich

Wohnfläche mit einem Investitionsvolumen von rund

Gewerbe als auch Wohnen – projektiert werden.

100 Millionen Euro.
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SHAMROCKPARK Herne

Bereits seit dem vergangenen Jahr tut sich viel auf der ca. 100.000 m²
großen Fläche. So ist es seit dem Ankauf gelungen, etwa 60 % der
Bestandsgebäude mit ca. 49.000 m² Nutzfläche zu vermieten,
weitere 30 % befinden sich derzeit in finalen Verhandlungen.

Dabei liegt der Schlüssel des erfolgreichen Konzep-

Wo viel gearbeitet wird, entstehen auch viele Daten –

tes in dem Nutzungsmix, bei dem alle Gebäude sich

eine moderne IT-Infrastruktur mit schnellem Internet-

gegenseitig stärken und zu einem Gesamtbild werden.

zugang und hochmodernen Datensicherungskapazi-

So entsteht zum einen das Gästehaus „Shamrock

täten ist heute integraler Bestandteil jeglicher

Living“ mit etwa 200 Zimmern. Außerdem kann die

Projektentwicklungsarbeit

historische Mulvany-Villa als Konferenz-Center der

Ziel ist es, auf der Fläche einen Data Campus aufzu-

Premiumklasse genutzt werden. Der große Gästesaal

bauen, um das Projekt somit auch in dieser Hinsicht

und das Cateringkonzept runden das Projekt ab und

zu vervollständigen.

schaffen beste Voraussetzungen für Veranstaltun-

Das Außergewöhnliche an dem Projekt ist damit die

gen jeden Formats. Schon bald soll ein kleines

Kombination der Vermietung und teilweisen Umnut-

Boutique-Hotel dieses Gebäude-Ensemble ergänzen

zung der Bestandsgebäude sowie der Verdichtung

und Hotelgästen sowie Konferenzteilnehmern ein

der Bebauung in einem durchdachten Revitalisie-

angenehmes

rungskonzept, welches Tradition und Moderne an

Ambiente

auf

dem

Areal

des

im

Immobilienbereich.

SHAMROCKPARK Herne bieten.

dem Standort Herne sinnvoll vereint.

Die vielseitigen Büroflächen profitieren von der sehr

Verwirklicht werden auf dem Gelände neuer Wohn-

guten Infrastruktur und der exzellenten Verkehrsan-

raum, ein Kindergarten und eine Seniorenresidenz,

bindung der Fläche. In einem Business-Center kön-

die in Herne dringend benötigt und durch die geplan-

nen die Mieter auch einzelne Büros sowie vielfältige

ten Qualitätsstandards ein Zeichen setzen sollen.

Serviceleistungen nutzen.
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Besonders stolz ist die FAKT-Unternehmensgruppe

Dabei kommen zukunftsfähige Technologien wie

jedoch auf die geplanten Büro-Hochhäuser, die einen

Blockheizkraftwerke, Kältenetze und Wärmepumpen

Beitrag zum weiteren Aufschwung der Stadt Herne

zum Einsatz, eine externe Zuführung von Energie soll

leisten werden.

zudem durch den Ausgleich verschiedener Wärme-

Auf insgesamt 17 Ebenen wird das World Center in-

und Kältebedarfe im Nutzungsmix weitgehend ver-

ternationale Firmen als Mieter gewinnen und durch

mieden werden.

Angebote wie ein Business-Hotel, eine Skybar und

Durch den Anschluss der Bestandsgebäude an die-

Dolmetscher-Services begeistern.

ses neue Versorgungsnetz wird eindrücklich belegt,

Das Future-Center ist das Pendant zu dem World

dass die Umsetzung zukunftsorientierter Energie-

Center und bietet Platz u. a. für Start-Ups und innova-

konzepte nicht nur im Rahmen der Errichtung von

tive Forschungs- und Bildungseinheiten.

Neubauten möglich ist.

Bei einem Quartier dieser Größe ist die sichere, umweltfreundliche und kosteneffiziente Energieversorgung der Gebäude eine besondere Herausforderung.
So ist es uns gemeinsam mit unseren Partnern E.ON
und den Stadtwerken Herne gelungen, ein Energieund Mobilitätskonzept zu entwickeln, welche das
Vorhaben in ganz Europa zu einem Leuchtturmpro-

www.shamrockpark.de

jekt macht.
Artikel aus WAZ vom 16.5.2019
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Immobilien

RUHRTURM UND RUHRTURM²
Energie prägt die Geschichte des Gebäudes
Die FAKT AG ist über ihr Tochterunternehmen FAKT
Ruhrturm GmbH seit Ende 2011 Eigentümerin des
RUHRTURMs. Der ehemalige Hauptsitz der Ruhrgas AG
ist seit dem Baujahr 1972 eine Landmarke mit hohem
Bekanntheitsgrad sowohl in Essen wie auch im gesamten Ruhrgebiet. Aufgrund der Übernahme der Ruhrgas
durch den E.ON-Konzern und dem daraus resultierenden Neubau des E.ON-Hauptsitzes in Essen war die
Immobilie im Jahr 2010 frei geworden. Die FAKT AG
gestaltete das Gebäude mit seinen 52.000 m² Fläche
um und revitalisierte es. In einem Flügel beherbergt
heute ein Hotel seine Gäste, daneben gibt es einen Konferenzbereich, Gastronomie und ca. 35.000 m² Büroflächen, die vollständig vermietet sind. Auch eine Tiefgarage mit über 400 Plätzen gehört zum Gesamtkomplex.
Im Januar 2018 erwarb die FAKT AG zusätzlich das
Gebäude an der Ruhrallee 80 (RUHRTURM2) von
E.ON mit einer Fläche von 8.000 m², das in den 90er
Jahren schräg gegenüber des RUHRTURMs errichtet
worden war und als Rechenzentrum und Energiezen-

Der RUHRTURM in Essen liegt zentral und verkehrsgünstig und verfügt
aufgrund seiner Historie über große, derzeit ungenutzte Kapazitäten zur
Stromerzeugung. Diese Bedingungen sind ideal, um den RUHRTURM zu
einem Zentrum für Elektromobilität zu entwickeln. HochleistungsLadestationen, sogenannte Supercharger, sollen dabei den Tankvorgang
innerhalb von 20 bis 30 Minuten ermöglichen – ein zukunftsweisendes
Projekt mit signifikantem Wertschöpfungspotenzial für die FAKTUnternehmensgruppe!

trale mit vier großen Blockheizkraftwerken (BHKWs)
diente. Beide Gebäude trennt oberflächlich eine vielbefahrene Straßenkreuzung, unterirdisch sind sie
durch zwei Tunnel verbunden, in denen auch Versorgungsleitungen liegen. Als beide Gebäude noch zu
E.ON gehörten, versorgte das eine Gebäude das
andere. Nach dem Verkauf des RUHRTURMs an die
FAKT AG wurden die Leitungen unterbrochen und die
Leistung der BHKWs gedrosselt.

Strom im Überfluss
Heute verfügt der RUHRTURM wieder über eine eigene
Energiezentrale mit einem 300 kW starken BHKW
und einem Heizkessel. Zusammen mit den vier
BHKWs mit jeweils drei MW elektrischer Leistung im
RUHRTURM² stehen also rund 1,5 MW elektrischer
Leistung zur Verfügung, die den aktuellen Strombedarf deutlich übersteigen.
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Diese günstige Ausgangslage hat ein Team von
Energiespezialisten der Bluemove GmbH sowie
der FAKT AG veranlasst, ein zukunftsweisendes
Konzept zur Etablierung des RUHRTURMs als
Elektromobilitäts-Zentrum im Ruhrgebiet zu erstellen.
Die Umsetzung hat bereits Fahrt aufgenommen mit der erfolgreichen Installation von zwei
Doppelladepunkten auf dem Vorplatz und einer
Station in der Tiefgarage für eine Ladeleistung

Strom to Go – zukunftweisende Technologien stärken
die Attraktivität unseres
Bestandsportfolios in der
Metropole Ruhr.
Christoph Schulte-Kemper,
Vorstandssprecher der Public Finance AG

von maximal 22 kW. Die Installation von weiteren 20 Ladepunkten ist in Vorbereitung. Für
den weiteren Ausbau müssen die Versor-

Aufgrund einer intelligenten Steuerung der Ladeprofile

2

gungsleitungen zwischen dem RUHRTURM

kann somit eine Optimierung des Lastausgleichs über

und dem RUHRTURM reaktiviert werden. Da-

die Zeit erzielt werden. Dabei werden die eigenen

mit wird auch die Installation eines Superchar-

Fahrzeuge als Stromsenke – oder bei Bedarf auch als

gers mit einer Leistung von 150 kW möglich;

Stromquelle genutzt. Durch die großen Stromreser-

strategisch günstig gelegen zwischen den

ven der Gebäude und das moderne Lastmanagement

Tesla-Hochleistungs-Ladestationen in Moers

wird das vorgelagerte Stromnetz nicht unnötig belas-

und am Kamener Kreuz.

tet und durch Glättung von Lastspitzen werden die

Die Ladepunkte für Gäste und Mieter der Ge-

Kosten der Stromversorgung reduziert.

bäude stellen nur den ersten Schritt zur Implementierung eines „Mobility-Hub“, also eines

Zentrales Laden bringt Kostenvorteile

Kompetenzzentrums für Elektromobilität an

Durch die bestehende Infrastruktur kann das Energie-

diesem Standort dar. In einem zweiten Schritt ist

Konzept zur Elektromobilität auch betriebswirt

die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zu allen Ar-

schaftlich sinnvoll umgesetzt werden. So ist der

ten von Elektrofahrzeugen vorgesehen. Dort sollen E-Au-

BHKW-Strom mit 3-6 ct/kWh wesentlich günstiger als

tos, -Bikes und -Scooter an Kunden vermietet werden.

PV-Strom

Auf diese Weise können Fahrzeuge zusätzlich als mobile

gebäudeseitig günstiger Voraussetzungen an diesem

Speicher genutzt werden – vorausgesetzt, sie lassen sich

Standort und einem umsetzungsstarken Team von

bidirektional laden –, sodass kein kostenintensiver, stati-

Energiespezialisten schafft die Voraussetzungen am

onärer Speicher benötigt wird. Bei einem eigenen E-Fuhr-

RUHRTURM, einen der größten E-Mobility-Hubs im

park kann man abschätzen, wann welches Auto mit

Ruhrgebiet entstehen zu lassen.

mit

8-12

welchem Ladezustand zurückkommt und selbst bestimmen, wann und wie schnell es geladen werden muss.

 www.ruhrturm.de

ct/kWh.

Die

Kombination
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RUHR TOWER ESSEN

Die Landmarke in unmittelbarer Nähe des Essener

Center mit seinen Privatbüros werden hier zusam-

Hauptbahnhofs, die erst als Rheinstahlhaus und

mengeführt, um den Bedarfen der unterschiedlichen

später als Thyssenhaus bekannt war, hat im Früh-

Nutzertypen von Start-ups bis Großunternehmen zu

jahr 2019 einen neuen Namen erhalten. Das zu-

entsprechen. Abgerundet wird dies durch einen An-

nächst mit dem Arbeitstitel „FAKT Tower“ benannte

gebotsmix aus hochmoderner Infrastruktur, Zusatz-

Gebäude wurde neutraler in „RUHR Tower“ umbe-

Dienstleistungen, Veranstaltungen sowie insgesamt

nannt. Die Internationalität, die die jetzigen und

hoher Variabilität hinsichtlich der Struktur der Anmie-

künftigen Mieter ausstrahlen, hat zu der Überzeu-

tungsbedingungen.

gung geführt, dem Gebäude-Ensemble diesen end-

Konventionelle Büroflächen mit einem hohen indivi-

gültigen Namen zu geben.

duellen Gestaltungsgrad werden selbstverständlich

Nach dem Einzug namhafter Mieter aus den Berei-

weiterhin Bestandteil des Flächenangebotes im

chen Finanzdienstleistung, Content-Marketing und

RUHR Tower sein.

Personaldienstleistung steht bis Jahresende 2019
der Einzug eines Ankermieters aus dem Cowor-

Die absolut zentrale Lage, die Möglichkeit der flexib-

king-Bereich auf einer Gesamtfläche von ca. 7.000 m²

len Anmietung von Tagungs- und Konferenzräumen

bevor.

nach Bedarf und eine Gastronomie, die abwechs-

Durch die Revitalisierung dieses denkmalgeschütz-

lungsreiche Angebote über den ganzen Tag in einer

ten Gebäudes wurde das Innenstadtbild wieder kom-

modernen, kommunikativen Atmosphäre bietet, wer-

plettiert und bietet den Nutzern zeitgemäßen Kom-

den zusätzliche positive Entscheidungsfaktoren für

fort in äußerst modern gestalteten Räumlichkeiten.

potenzielle Mieter sein.

Der heute geforderten Flexibilität bei der Gestaltung
verschiedener Raumkonzepte wird in vollem Umfang
entsprochen und ermöglicht die Realisierung unterschiedlichster Arbeitswelten. Dies wird durch eine
komplett erneuerte technische Infrastruktur abgesichert. Sowohl Coworking Spaces als Teil der neuen
Arbeitsformen mit offenen Arbeits- und Kommunikationsbereichen als auch das klassische Business

RUHR

TOWER
 www.ruhr-tower
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Einkaufszentrum Marler Stern
Der Marler Stern erstrahlt im neuen Quartier

FAKT-Unternehmensgruppe 2018/2019

Nachdem die FAKT-Unternehmensgruppe bereits im Jahr 2017 die
ersten Teileigentume des Einkaufscenters erworben hatte, konnte
sie im Jahr 2018 durch weitere Zukäufe die Mehrheitsbeteiligung
am Einkaufscenter Marler Stern erzielen.

Dabei verfolgt das Projektteam das Ziel, neben der

ebenfalls

Vermietung der Leerstandsflächen des ca. 55.000 m²

mit Fashion-Geschäften wird forciert und damit

großen Einkaufscenters auch einen Beitrag zur

zukünftig der Branchenmix und die Besucherfre-

Revitalisierung der gesamten Marler Stadtmitte zu

quenz gestärkt.

leisten.

Die Dachflächen des Marler Sterns werden ebenfalls

Hierfür sind viele Herausforderungen bereits erfolg-

neu gestaltet, Teilflächen werden mit Photovoltaik-

reich bewältigt worden. So konnte bereits Ende 2018

anlagen ausgestattet. Grundlage dafür ist die erfolg-

für das Erdgeschoss eine nahezu 100%ige Vermie-

reiche Zusammenarbeit mit unserem auf diese

tung der erworbenen Flächen erzielt werden. Mietver-

Technologie

träge mit namhaften Ankermietern und bedeutenden

SUNfarming GmbH.

abgeschlossen

worden.

spezialisierten

Ein

Bereich

Kooperationspartner

Einzelhändlern in einem insgesamt ausgewogenen
Branchenmix sind in dem Zusammenhang unter-

Im nördlich gelegenen Umfeld des Marler Stern plant

zeichnet worden. Die umfangreichen Umbauarbeiten

die FAKT AG die Errichtung eines Seehotels und eines

konnten somit begonnen werden, um die Einzelhan-

See-Cafés. Dadurch wird die Attraktivität des gesam-

delsflächen nach den Bedürfnissen der neuen Mieter

ten Quartiers noch einmal nachhaltig gesteigert.

auf den modernsten Stand zu bringen. Auch eine

Die Neueröffnung der Erdgeschossflächen des Ein-

innovative Fassadengestaltung wird dem Marler

kaufscenters ist für den Herbst 2019 geplant. Die-

Stern eine neue Aussenwirkung verleihen. Die Öff-

sem Termin blickt die FAKT–Unternehmensgruppe

nung der Josefa-Lazuga-Straße, abgesichert durch

mit Freude und Stolz entgegen. Der Marler Stern wird

das städtebauliche Konzept, wird den Bürgern die

sich zukünftig in ein modernes Stadtquartier integrie-

Anfahrt und den Zugang zu verschiedenen Einkaufs-

ren und von der attraktiveren Neugestaltung der Um-

geschäften ermöglichen. Auch die Schaffung von

gebung profitieren. Die Bürger können sich nicht nur

zusätzlich ca. 105 Parkplätzen vor dem Marler Stern

auf ein neues Einkaufserlebnis freuen, sondern auch

erhöht die Attraktivität des Centers. Das vorhandene

auf ein attraktiveres neues Stadtbild mit umfangrei-

Parkhaus wird im Untergeschoss und auch auf dem

chen Freizeitangeboten. Ein Leben für Jung und Alt

Dach mit komfortablen Stellplätzen modernisiert und

wird neu geschaffen.

renoviert. Für das Obergeschoss sind die Pläne
und Konzeptionen zum Jahreswechsel 2018/2019
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Im Marler Stern entstehen Räume für City-Pastoral
EINKAUFSZENTRUM Als Investor möchte Hubert Schulte-Kemper den Marler Stern zum neuen Leben erwecken, als überzeugter Katholik sieht
er die Chance, an diesem Ort City-Pastoral zu betreiben. Dafür stellt er den christlichen Gemeinden der Stadt kostenlos ein Ladenlokal bereit.

W

Hubert Schulte-Kemper aus Marl
möchte die christlichen Gemeinden der Stadt unterstützen.

anzustoßen, die allen Marlern
zugute kommen. So unterhält
der Heimatverein beispielsweise das Europäische Friedenshaus im Stadtpark, das als
Begegnungsstätte und Veranstaltungshaus genutzt wird.
Als die evangelische Kirche
aus finanziellen Gründen die
1957 erbaute Erlöserkirche im
Stadtteil Brassert aufgeben
musste, übernahm der Heimatverein das Gebäude kurzerhand
in sein Eigentum und wandelte
das Kirchengebäude in ein Kulturzentrum für Konzerte und
Veranstaltungen um. In der
ehemaligen Kirche sind aber
auch standesamtliche Trauungen möglich.

Erhalt der Erlöserkirche

Der in den 1970er Jahren entstandene Marler Stern gehört zu den größten Shopping-Centern in Nordrhein-Westfalen. Derzeit laufen Maßnahmen zur Modernisierung des Areals.
Fotos: Johannes Bernard
Arbeiter-Jugend (CAJ) liegen
und für den die katholische
Soziallehre mehr ist als reine
Theorie.

Von der CAJ geprägt
Schon in den 1980er Jahren
habe er die Idee gehabt, im
Marler Stern ein religiöses
Zentrum zu errichten. „Die Kirche muss die Frohe Botschaft
dort verkünden, wo die Menschen sind, und mutig in die
Öffentlichkeit gehen.“
In den vergangenen Monaten
hat Schulte-Kemper deshalb
mit den katholischen und evangelischen Gemeinden Kontakt
aufgenommen und sie überzeugt, im Marler Stern aktiv zu
werden. Symbolisch hatte
Schulte-Kemper den Vertretern
der katholischen Pfarreien
Heilige Edith Stein und St.
Franziskus, der Evangelischen
Stadtkirchengemeinde und
der evangelisch-freikirchlichen

Friedenskirche einen Schlüssel
überreicht. Stellvertretend für
die drei Konfessionen hob
Dechant Heiner Innig die
Chance einer City-Patoral
hervor und dankte SchulteKemper für sein Geschenk.
In einem persönlichem Brief
hatte auch Bischof Felix Genn
den Unternehmer ermutigt, das
Projekt eines Kirchenangebots
in der Einkaufsmeile anzugehen: „Ich freue mich, dass Sie
die katholische und evangelische Kirche eingeladen haben
darüber nachzudenken, ob im
Rahmen des Einkaufzentrums
nicht Wege gefunden werden,
die Frohe Botschaft zu verkünden. Ich bin sicher, dass Sie bei
den Mitarbeitern aus dem
Bistum Münster dabei offene
Ohren und Herzen finden werden“, schrieb der Bischof.
Diese offenen Ohren hat
Schulte-Kemper in den Gemeinden gefunden, die nun dabei
sind, ein Kirchen-Programm zu

erstellen. Ein ehrenamtlicher
Präsenzdienst soll während der
Öffnungszeiten – zunächst
montags bis freitags von 11 bis
13 Uhr – für eine kommunikative und gastfreundschaftliche
Atmosphäre in einem Raum der
Auszeit vom Alltag sorgen, der
sich deutlich durch seine Gestaltung von den anderen
Ladenlokalen unterscheidet.
Die „Kirche im Stern“ möchte
täglich um 12 Uhr zu „SternMomenten“ einladen. Diese
siebenminütigen spirituellen
Impulse gestalten Ehrenamtliche und hauptamtliche Seelsorger der Gemeinden.
Aber auch Gottesdienste an
besonderen Tagen sollen die
Marler ansprechen. Geplant ist
der nächste Gottesdienst am
23. Mai um 11 Uhr aus Anlass
des 70. Geburtstags der Bundesrepublik Deutschland.
Zum Start zog ein Gottesdienst an Buß- und Bettag im
Marler Stern mehr als 250 Men-

schen an. Auch ein Gottesdienst
am Valentinstag fand regen Zuspruch.
Für Schulte-Kemper ist der
Einsatz für das Gemeinwohl
wichtig. Als Vorsitzender des
Heimatvereins Marl hat er viel
für die Stadt getan und Dinge

„Nicht alle können oder wollen
kirchlich heiraten. Wer nur
standesamtlich heiratet, soll
merken, wie schön ein Raum
ist, der früher einmal Kirche
war“, sagt Schulte-Kemper zu
diesem weiteren Projekt von
ihm. Der ehemalige Kirchenraum biete ein besonderes Ambiente. Auf Wunsch spiele auch
die Orgel. Die evangelische
Gemeinde sei sehr zufrieden,
dass das Gebäude so sinnvoll
weitergenutzt werde. „Und
wenn ich dabei helfen kann,
dann tue ich das gern“, sagt der
Marler.
Johannes Bernard q

Hubert Schulte-Kemper zeigt das Europäische Friedenshaus im Stadtpark, das der Heimtverein als Begegnungsstätte unterhält.

Quelle: Kirche und Leben 13.04.2019

er vom Rathaus aus
den Eingang in das
große
Einkaufzentrum Marler Stern nutzt,
dem fällt ein großer Pavillon
auf. Handwerker renovieren
ihn gerade. Nebenan sind Bekleidungsgeschäfte, ein Drogeriemarkt, ein Reisebüro und ein
Café. „Eine Top-Lage“, sagt
Hubert Schulte-Kemper über
den Standort des Pavillons im
Erdgeschoss.
Schulte-Kemper ist Vorstandsvositzender der Fakt AG, eines
Unternehmens, das unter
anderem Gewerbe-Immobilien
„revitalisiert“ oder zu neuem
Leben erwecken will.
„Marl hat Potenzial“, sagt der
Unternehmer. Und auch wohl
deshalb hat die Fakt AG den
Marler Stern vor einigen Monaten gekauft und investiert dort
rund 35 Millionen Euro. Mit einer Verkaufsfläche von 58 000
Quadratmetern gehört der
Marler Stern zu den größten
innerstädtischen ShoppingCentern in Nordrhein-Westfalen.
Neben dieser geschäftlichen
Seite sieht Schulte-Kemper aber
noch ein ganz anderes Potenzial: „Das Einkaufzentrum ist
der richtige Ort für die Kirchen,
Menschen anzusprechen und
zu erreichen“, sagt der überzeugte Katholik, dessen geistige
Wurzeln in der Christlichen
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Immobilien

FAKT Campus Bergkamen und
RUHR Campus Recklinghausen

Seit August 2018 ist die FAKT-Unternehmensgruppe
Eigentümerin der beiden ehemaligen Bergbauberufsschulen in Bergkamen und Recklinghausen. Um die
Gebäude zukunftsfähig in ihrem Umfeld weiter zu entwickeln, wurden die Bürger im Rahmen eines Namenswettbewerbs eng eingebunden.
So wurden die Namen „FAKT Campus Bergkamen“
und „RUHR Campus Recklinghausen“ ausgewählt und
prämiert. Das zukünftige Nutzungskonzept sieht die
Ansiedlung vielfältiger Bildungsangebote an beiden
Standorten vor. In diesem Zusammenhang ist auch
die Etablierung von Internatszimmern vorgesehen, so
wird die Attraktivität der modernen Bildungskomplexe
weiter erhöht. „Gerade nach dem Ende des Bergbaus
im Ruhrgebiet ist es wichtig, vor allem für benachteiligte Jugendliche zukunftsweisende Lebens- und Berufs-Perspektiven zu schaffen und sie so nach und
nach auf den primären Arbeitsmarkt vorzubereiten“,
erläutert Prof. em. Hubert Schulte-Kemper. „Es ist mir
ein Herzensanliegen, damit einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung junger Menschen in der Metropole
Ruhr leisten zu dürfen“, so der Vorstandsvorsitzender
der FAKT-Unternehmensgruppe weiter. Zum aktuellen
Zeitpunkt sind nahezu 90 % der Bestandsflächen vermietet bzw. die Mietvertragsverhandlungen befinden
sich in der finalen Phase.
Neben den Bestandsgebäuden befinden sich auf den
Arealen auch bebaubare Freiflächen. So wird zum Beispiel in Bergkamen neuer Wohnraum in unterschiedlichen Strukturen geschaffen, der Bau von öffentlich geförderten Wohnungen wird dort in einem Nutzungsmix
mit der Errichtung von Eigentumswohnungen erfolgen.
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Immobilien

Das TÜV Nord Portfolio
Die FAKT AG hat vom TÜV Nord im Jahr 2019 ein Immobilienportfolio mit
Standorten in Essen und Datteln erworben. Auch hier werden die Objekte
auf Basis maßgeschneiderter Revitalisierungskonzepte einer erfolgreichen
Weiterentwicklung zugeführt

FAKT-Unternehmensgruppe 2018/2019

Langemarckstraße in Essen:

Steubenstraße in Essen

Entlang der Langemarckstraße wurde im Jahr 1978

Das vier-geschossige Gebäude wurde im Jahr 1955

ein vier- bis fünfgeschossiges Bürogebäude in U-Form

errichtet und erstreckt sich mit ca. 8.800 m² Nutzflä-

errichtet. Hinter dem Gebäude befindet sich eine ehe-

che entlang der Kurfürsten-, der Steuben- und der

malige Prüfhalle mit Büroräumen. Entlang der Man-

Manteufelstrasse. Das Büro- und Verwaltungsgebäu-

derscheidtstraße befindet sich ein Verwaltungsge-

de befindet sich in zentrumsnaher Lage im Südost-

bäude. Für Parkmöglichkeiten ist in der Tiefgarage

viertel von Essen und umfasst eine Grundstücksflä-

und auf dem Parkdeck gesorgt.

che von ca. 5.000 m².

Das Grundstück befindet sich im nordöstlichen Teil
von Essen im Stadtteil Stoppenberg und umfasst

Nach dem Auszug der Mieter Mitte 2024 soll auf

eine Fläche von ca. 12.000 m².

ca. 1000 m² Fläche, entlang der Kurfürstenstraße

Nach dem Auszug des aktuellen Mieters im Januar

eine kleinteilige Bürovermietung entstehen. Hierfür

2022 sollen die Gebäude mit ca. 14.300 m² Nutzflä-

wird das Gebäude modernisiert und teilweise umge-

che modernisiert und teilweise renoviert werden. Das

baut. Eine Fläche von ca. 7.800 m² wird modernisiert

Parkdeck soll auf 3 Etagen erweitert werde. Des Wei-

und zu Coworking Spaces ausgebaut.

teren soll die ehemalige Prüfhalle zu einem Konferenzzentrum ausgebaut und um drei weitere Etagen
aufgestockt werden.

Castroper Straße in Datteln
Datteln ist mit ca. 34.000 Einwohnern eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen und
liegt zentral in der Metropolregion Ruhr mit mehr als fünf Millionen Einwohnern.
Seit der Stilllegung der Zechen in den 1960er und 1970er Jahren wandelt sich
Datteln zu einem Standort mit vielfältiger Wirtschaftsstruktur.
Die Liegenschaft an der Castroper Straße ist eine ehemalige Ausbildungsstätte
der RAG. Wo früher für den Bergbau ausgebildet worden ist, vermittelt der TÜV
seit 1990 sein Fachwissen u. a. in den Bereichen Elektro, Metall und Hauswirtschaft.
In den kommenden Jahren soll auf dem Grundstück in Datteln ein Handwerkerhof
mit Bürokomplexen und Handwerksbetrieben entstehen. Die neuen Bestandsgebäude sollen revitalisiert, teilweise umgenutzt und an die Bedürfnisse der potenziellen
Mieter angepasst werden.
Freiflächenentwicklung
Das Grundstück an der Castroper Straße 241 liegt am größten Kanalknotenpunkt
der Welt und umschließt eine Fläche von insgesamt 48.130 m². Neben den Bestandsgebäuden stehen noch ca. 35.000 m² zur Entwicklung von Neubaukomplexen zur Verfügung. Das Flächenentwicklungskonzept sieht den Bau eines Logistikzentrums mit ca. 8.000 m² sowie eines modernen Handwerkerhofs mit ca.
6000 m² vor. So können an diesem Standort neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
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Immobilien

Ehemalige Hauptverwaltung
der Vonovia SE

FAKT-Unternehmensgruppe 2018/2019

Der Gebäudekomplex an der Philippstraße in Bochum, in dem bis
2018 die ehemalige Hauptverwaltung der Vonovia SE, dem größten
deutschen Wohnungsunternehmen, angesiedelt war, wurde im
Dezember 2018 von der FAKT Liegenschaften Bochum GmbH erworben.

Der Besitzübergang wird am 1. Juli 2019 erfolgen. Die

durch die fußläufig schnell erreichbare Haltestelle der

Immobilie besteht aus zwei Verwaltungsgebäuden

U-Bahn. Die ersten Besichtigungen und Gespräche

aus den Jahren 1975 und 1995, welche mittels einer

mit Mietinteressenten bestätigen die erwartete hohe

großzügigen Glas-Stahl-Konstruktion funktional mit-

Nachfrage nach Büroflächen an diesem Standort.

einander verbunden sind. Die Bürofläche (18.600 m²)

Gerade auch am Bochumer Büroflächenmarkt ist

verteilt sich in etwa zu gleichen Teilen auf die beiden

derzeit eine steigende Nachfrage nach qualitativ

Verwaltungsgebäude. Zu dem Gebäudekomplex ge-

hochwertigen, größeren Mietflächen bei einem insge-

hören weiterhin ein Parkhaus mit etwa 300 Stellplät-

samt stabilen Mietpreisniveau erkennbar.

zen, eine Tiefgarage mit 34 Plätzen und etwa 200
zusätzliche Außenstellplätze, so dass derzeit insge-

Parallel zu den geplanten Instandsetzungs- und

samt 534 Parkplätze zur Verfügung stehen.

Modernisierungsmaßnahmen,

Das Objekt befindet sich in attraktiver Bürolage im be-

energetischen Optimierung der beiden Verwaltungs-

liebten Bochumer Süden (Stadtteil Bochum-Wiemel-

gebäude, gemeinsam mit unserem Kooperationspart-

hausen) in der Nähe zur Ruhr-Universität Bochum und

ner E.ON werden derzeit die erforderlichen Nutzungs-

zu anderen Bürostandorten an der Universitätsstraße.

konzepte im Konferenz- und Tagungsbereich sowie

Auch die neue Konzernzentrale der Vonovia SE befin-

der Gastronomie entwickelt.

det sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Die beson-

Außerdem wird aktuell untersucht, ob gegebenenfalls

dere Qualität des Standortes ergibt sich sowohl aus

unter Einbeziehung angrenzender unbebauter Grund-

der sehr guten Verkehrsanbindung für den Individual-

stücke weitere bauliche Entwicklungsmöglichkeiten

verkehr durch die Nähe zu den Autobahnen als auch

an dem Standort bestehen.

insbesondere

zur
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Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug der aktuellen Bauprojekte der
FAKT Immobilien AG im Überblick:

Wohnimmobilien

Bereits in den Jahren 2017/2018 konnte sich die FAKT Immobilien AG
wichtige Grundstücksflächen in den unterschiedlichen Bauregionen
sichern. Dabei stand die Metropole Ruhr im Fokus der Geschäftsaktivitäten.
Die Auswahl der Grundstücke erfolgte überall dort, wo aufgrund der
standortspezifischen Faktoren eine große Investorennachfrage erkennbar
war. Zusätzlich profitieren unsere Projektentwicklungsaktivitäten an
diesen Standorten in besonderem Maße von etablierten Partnerschaften
in den Bereichen Planung, Gutachten, Bebauung sowie der Vermarktung.
Unsere Aktivitäten im Berichtszeitraum sind nunmehr konzentriert auf die
Komplettierung der Planungstätigkeiten sowie die Schaffung aller baurechtlichen Voraussetzungen. Dies konnte bereits für einzelne Projekte
realisiert werden, dort beginnen jetzt die Vermarktungs- sowie die Realisierungsphase.

Projekt

Grundstücksfläche

Wohnfläche

Hülser Waldpark, Marl

38.000 m²

Gartenstraße, Marl

ca. 7.000 m²

ca. 4.500 m²

ca. 42

Schulstraße, Marl

ca. 1.200 m²

ca. 1.300 m²

ca. 14

Öffentlich geförderter
Wohnungsbau, Marl

ca. 5.000 m²

ca. 3.000 m²

ca. 33

Berliner Straße,
Bergkamen (Wohnpark
Weddinghofen)

ca. 28.000 m²

ca. 9.000 m²

ca. 74

SHAMROCKPARK,
Herne

ca. 12.000 m²

ca. 12.000 m²

ca. 130

Nördliches Ruhrgebiet

ca. 29.000 m²

ca. 12.000 m²

ca. 122

Bergkamen
(Schacht III)

ca. 1.300 m²

ca. 500 m²

ca. 4

FAKT Campus
Bergkamen

ca. 3000 m²

ca. 6.000 m²

ca. 65

Bochum
(bereits verkauft in
Mai 2019)

ca. 7.500 m²

ca. 8.700 m²

ca. 90

Gesamt

130.000 m²

73.000 m²

756

ca. 16.000 m²

Wohneinheiten

ca. 196
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So ist die Schaffung von etwa 756 Wohneinheiten mit

In den Projekten spielt ebenfalls der soziale Woh-

einer Wohnfläche von mehr als 70.000 m² in der Um-

nungsbau eine Rolle. Die FAKT Immobilien AG möch-

setzung.

te damit einen sozialpolitischen Beitrag zu der Immo-

Die Größe einiger Projektvorhaben zeigt auf, dass

bilienentwicklung im Ruhrgebiet leisten. Es ist ein

sich die Bebauung nicht mehr wie in den Vorjahren

Anliegen der FAKT-Gruppe, bezahlbaren, familienge-

auf kleinere Einheiten konzentriert, sondern die Quar-

rechten Wohnraum zu schaffen. Aber auch generati-

tiersentwicklung mit über 100 Einheiten in den Ge-

onsübergreifende Bebauung spielt bei den jeweiligen

schäftsfokus der FAKT Immobilien AG gerückt ist. In

Quartiersentwicklungen eine Rolle. Insbesondere bei

diesem Zusammenhang ist – insbesondere im Hin-

den größeren Wohnungsbaumaßnahmen wird auf ei-

blick auf zukunftsgerichtete energieeffiziente Wohn-

nen attraktiven Mix dieser Komponenten geachtet,

raumschaffung – die Kooperation mit E.ON zu er-

um nicht zuletzt attraktive Wohnportfolios zu entwi-

wähnen, die ein starker Partner der FAKT Immobilien

ckeln.

AG ist und diesbezügliche Energiekonzepte für

Nachfolgend werden einige Projekte und deren aktu-

Wohnquartiere mit entwickelt.

eller Sachstand näher vorgestellt:

Wohnpark Weddinghofen Bergkamen
Auf dem ca. 28.000 m² großen Grundstück, das

Der Verkauf einer kleinen Teilfläche an einen Kinder-

von der Wohnpark Weddinghofen GmbH als 100 %

gartenbetreiber ist bereits erfolgt. Der Bebauungs-

Tochtergesellschaft der FAKT Immobilien AG er-

plan hat Rechtskraft gewonnen. Vermessungs- und

worben wurde, ist eine attraktive Wohnbebauung

Rodungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Vermark-

geplant: Bungalows, Reihenhäuser im sozialen

tungsstrategie wird derzeit von der Unternehmens-

Wohnungsbau, Mehrfamilienhäuser sowie Doppel-

gruppe ebenfalls finalisiert. Hier entsteht ein attrakti-

haushälften und Stadtvillen sollen mit einer ge-

ves Wohnquartier mitten im Stadtteil Weddinghofen

samten Wohnfläche von rund 9.000 m² entstehen.

in Bergkamen.

Hülser Waldpark Marl
Das Projekt erfährt in Marl eine hohe politische und

Ziel der FAKT Immobilien AG ist es, dass in diesem

bevölkerungsrelevante Diskussion. Es wurde zu-

Jahr ein rechtsgültiger Bebauungsplan erzielt wird.

nächst aufgrund bauplanungstechnischer Feststel-

Sämtliche erforderliche Gutachten sind bereits ein-

lungen vom Regionalverband Ruhr gestoppt. Die Flä-

geholt worden.

chen des Sportplatzes waren nicht im Flächenplan
als Bauland ausgewiesen. Entsprechende Beschlüs-

SHAMROCKPARK Herne – Wohnbebauung

se zur Änderung des Flächenplans müssen nunmehr
gefasst werden. Die Bekanntgabe der Umwidmung
der Stadionfläche zur Wohnbebauungsfläche wird
kurzfristig erwartet.

 www.huelser-waldpark.de

Im Rahmen des Masterplans für den SHAMROCK-

nördliche Bebauung eine Genehmigung nach § 34

PARK spielt die Wohnbebauung eine große Rolle:

BauGB in einen gesonderten Bebauungsplan einge-

Insgesamt sind ca. 130 Wohneinheiten auf dem Ge-

bettet werden kann, muss für das im südlichen Teil

lände geplant. Auch hier wird ein Mix aus sozialem

des Areals liegende Objekt ein Bebauungsplanver-

Wohnungsbau und Mehrfamilienhäusern mit Eigen-

fahren eröffnet werden. Das mit E.ON und den Stadt-

tumswohnungen das Wohnquartier im SHAMROCK-

werken Herne entwickelte Energiekonzept schließt

PARK kennzeichnen. Die jeweiligen Genehmigungs-

auch das Wohnquartier mit ein.

verfahren sind angestoßen worden: Während für die

 www.shamrockpark.de
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Grundstücke des RUHR Campus Recklinghausen
und des FAKT Campus Bergkamen
Bei dem Erwerb der ehemaligen Bergbauberufsfach-

Planungstechnisch ist die Bebauung gemäß § 34

schulen in Recklinghausen und Bergkamen hatte

BauGB möglich. Ein Bauantrag soll in Kürze gestellt

man die Bebauung noch nicht im Fokus. Jedoch

werden.

stellte sich heraus, dass auf den vorhandenen Grund-

Auf dem RUHR Campus Recklinghausen hingegen ist

stücken durchaus eine Bebauung möglich ist, um so

planungstechnisch nur die gewerbliche Ansiedlung

die Umgebung, die sich im Strukturwandel befindet,

möglich. Diesbezüglich wurde ein Konzept für eine

zu ergänzen.

Bebauung von Verwaltungs- und Produktionsflächen

Folglich wurden kreative Pläne mit Architekten entwi-

sowie Tiefgaragen- und Stellplätzen erstellt. Hierzu

ckelt, die dazu führten, dass ein Wohnkonzept in

wird derzeit im engen Austausch mit der Stadt Reck-

Bergkamen mit der Bebauung von rund 65 Einheiten

linghausen die Bauvoranfrage erstellt.

mit rund 6.000 m² Wohnfläche entwickelt wurde.

Wohnbauprojekte in Marl

Neben dem Hülser Waldpark bestehen weitere
Bauprojekte in Marl in den Stadtteilen Sickingmühle
(Gartenstraße), Alt-Marl (Stübbenfeld), Sinsen
(Schulstraße) und Hamm (Lutherpark).
Der Lutherwohnpark ist durch das familiengerechte
Wohnen in Reihenhäusern und einem Mehrfamilienhaus im sozial geförderten Bereich geprägt.
In Sinsen an der Schulstraße soll der zweite Bauabschnitt mit weiteren acht Wohnungseinheiten in
Kürze beginnen, da hier bereits eine Reservierungsquote von mehr als 60 % vorliegt.

Gelände der ehemaligen Vonovia-Zentrale in Bochum

Das Bebauungsplanverfahren bei dem Projekt
Gartenstraße ist bereits eingeleitet worden. Auch
hier besteht eine hohe Nachfrage nach den dort

Ende Dezember 2018 wurde der Kaufvertrag über

Der Kaufpreis ist an den Umfang der genehmigten

das Grundstück mit der ehemaligen Vonovia-Zentrale

Wohnflächen geknüpft, so dass die Wertschöpfung

abgeschlossen. Kurz darauf wurde ein Teil des Grund-

der Verkäuferin zugute kommt. Die weitere baurecht-

stücks als mögliche Wohnungsfläche identifiziert.

liche Planung und Ausführung obliegt dem Bauträ-

Ein Plan für eine Wohnbebauung mit Mehrfamilien-

ger. Diese Art der Zusammenarbeit beruht auf der

häusern für rund 90 Einheiten wurde entsprechend

starken Nachfrage nach Wohnraum und unterstreicht

erstellt. Das Konzept fand bei einem Bauträger gro-

die Geschäftsstrategie der FAKT Immobilien AG,

ßen Anklang, so dass diese Teilfläche inkl. der Bau-

nicht nur einen gewerblichen Immobilienbestand auf-

pläne bereits im ersten Quartal 2019 verkauft wurde.

zubauen, sondern auch einen qualifizierten Beitrag
zur Schaffung von attraktivem Wohnraum zu leisten.

geplanten 42 Einheiten, die aus einem Mix aus
Mehrfamilienhäusern, Reihenhäusern und Stadtvillen besteht.
Bei dem Projekt in Alt-Marl (Stübbenfeld) bestehen erste Planungen zum Bau von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Reihenhäusern.
Hier soll insgesamt eine Quartiersentwicklung
von Gewerbe- und Wohneinheiten am Rande von
Alt-Marl umgesetzt werden.
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Immobilien

Ruhr Immo AG

Die FAKT-Unternehmensgruppe hat mit der Ruhr

B
 ereinigung des Aktionariats der Ruhr Immo AG in

Immo AG erfolgreich begonnen, ihren Geschäftsan-

der Weise, dass das gesamte Grundkapital der

satz im Immobilienbereich hinsichtlich der Einbindung

Ruhr Immo AG von der FAKT AG gehalten wird.

externer Investoren gezielt zu erweitern. Eine am

B
 eschlussfassung und anschliessende Eintra-

14. Februar 2012 gegründete Tochtergesellschaft der

gung in das Handelsregister über die Erhöhung

FAKT AG wurde dazu am 10. Juli 2018 in die Ruhr

des Grundkapitals der Ruhr Immo AG von

Immo AG umfirmiert.

50.000 Euro um 3 Millionen Euro auf 3,05 Millionen

Die Ruhr Immo AG ist eine
bestandshaltende Immobilien
gesellschaft, an der sich in
Zukunft institutionelle
Investoren beteiligen können.
Norbert Boddenberg, Vorstand der FAKT AG

Euro gegen Sacheinlage in Form der Übertragung
Im Geschäftsjahr 2018 hat das Team der Ruhr Immo

der bislang von der FAKT AG gehaltenen

AG aktiv an der Umgestaltung der Immobilienaktivi-

Geschäftsanteile – 69 % des Stammkapitals der

täten der FAKT-Unternehmensgruppe mitgewirkt, um

Ruhrallee 80 GmbH – auf die Ruhr Immo AG und

so einen Beitrag zur Generierung zukünftiger Wert-

Übernahme aller neuen 3 Millionen auf den

schöpfungspotenziale in diesem Bereich zu generie-

Namen lautenden Stückaktien an der Ruhr Immo

ren. Im diesem Zusammenhang wurden innerhalb

AG durch die FAKT AG.

der Ruhr Immo AG folgende Themen zur Umsetzung
gebracht:

Für die Kapitalerhöhung durch Sacheinlage wurde

 Veränderung der Satzung im Zuge der Umfirmie-

eine Unternehmensbewertung unter Nutzung der

rung in die Ruhr Immo AG. Das Unternehmensziel

Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF-Verfahren)

ist der Erwerb von Beteiligungen an Immobili-

durchgeführt. Dabei erfolgte die Prüfung der Bewer-

en-Projektgesellschaften. Wirtschaftlich ist die

tung durch einen unabhängigen, nicht mit den Jah-

Ruhr Immo AG damit eine bestandshaltende Im-

resabschlüssen betrauten Wirtschaftsprüfer. Von

mobiliengesellschaft. Mittel- und langfristig ist da-

diesem wurde ein Bestätigungsvermerk hinsichtlich

bei eine Beteiligung von Dritt-Investoren am Eigen-

der Werthaltigkeit der eingebrachten Sacheinlage

kapital des Unternehmens vorgesehen.

ausgestellt.

Des Weiteren hat die Ruhr Immo AG ein Konzept zum

Einbringung in die Ruhr Immo AG können stille Reser-

weiteren Aufbau des Bestandsportfolios in den kom-

ven nachgewiesen und transparent dargestellt wer-

menden Jahren entwickelt. Dazu gehören sowohl die

den. Damit haben Investoren die Möglichkeit, an der

Identifikation geeigneter Projektgesellschaften im

Wertsteigerung der Immobilien zu partizipieren bzw.

Rahmen des Bestandsportfolios der FAKT-Unterneh-

eine mittefristig risikoadäquate Rendite zu erzielen.

mensgruppe, deren Geschäftsanteile analog zur Ein-

So ist geplant, den Aktionärskreis um bis zu 49 % der

bringung der Geschäftsanteile der Ruhrallee 80

Aktien in Richtung langfristig orientierter Investoren

GmbH in die Ruhr Immo AG eingebracht werden kön-

zu erweitern.

nen als auch die Nutzung von Wachstumschancen

Damit stellt die Ruhr Immo AG für die Zukunft die we-

durch den Erwerb von Portfolien von dritter Seite.

sentlichen Weichen für ein profitables Wachstum des

Durch den „Proof of Concept“ und die werthaltige

Immobilienbereichs der FAKT-Unternehmensgruppe.

Ruhr Immo AG
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Kapitalmarkt

FAKT Financial Services AG

Die FAKT Financial Services AG (FFS) ist das Kompe-

erfolgsstrategische Bedeutung zu. So wurden im

tenzzentrum der Unternehmensgruppe für sämtliche

vergangenen Jahr eine Vielzahl von Transaktionen

Finanzierungsvorhaben. Das Team aus Kredit- und

mit einem Gesamtvolumen von 170 Millionen Euro.

Kapitalmarktexperten arbeitet eng vernetzt mit allen

erfolgreich umgesetzt.

übrigen Tochtergesellschaften. Angesichts der wei-

weiter ausgebaut. Da das Immobiliengeschäft in be-

Finanzierungslösungen im Einklang mit der
Geschäftsstrategie der FAKT-Unternehmensgruppe

sonderer Weise kapitalintensiv ist, kommt der Struk-

Die Geschäftsstrategie, insbesondere im Geschäfts-

turierung und Umsetzung maßgeschneiderter Finan-

bereich Immobilien, erfordert in hohem Maße eine

zierungslösungen auch in unserem Unternehmen

große Palette von Finanzierungsinstrumenten, die

ter zunehmenden Anzahl und Komplexität der Transaktionen im vergangenen Jahr wurde das Team
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maßgeschneidert auf jedes Projektvorhaben ange-

FAKT Financial Services AG als Dienstleister

wandt wird. So hat das Team z.B. bei der im 1. Quar-

in allen Projektphasen

tal 2018 übernommenen Mehrheitsbeteiligung am

Bereits in der Due-Diligence-Phase werden für Kapit-

Marler Stern durch Eigenkapitallösungen einen ent-

algeber die relevanten Informationen analysiert und

scheidenden Wertbeitrag zur aktiven Revitalisierung

transparent dargestellt. Dies umfasst auch die Koor-

der Immobilie leisten können. Die Neueröffnung des

dination der Zusammenarbeit mit externen Gutach-

Einkaufszentrums kann nunmehr im Herbst diesen

tern. Die Strukturierung einer maßgeschneiderten

Jahres wie geplant erfolgen.

Finanzierungsstruktur steht im Mittelpunkt der

Kapitalmarkt

Public Finance AG

Zusammenarbeit mit bestehenden und potenziellen
Die eingesetzten Finanzierungsinstrumente auf der

Kapitalgebern. Auch in den Projekten, die sich in der

Fremdkapitalseite reichen von besicherten bilatera-

Realisierungsphase befinden, ist die FAKT Financial

len Bankdarlehen über fondsbasierte Whole-Loans

Services AG in den relevanten Baukostenermittlun-

mit vergleichsweise höheren Beleihungsausläufen

gen sowie Vertriebsaktivitäten zum Nachweis einer

bis

überzeugenden Schuldendiensttragfähigkeit der Pro-

hin

zu

Nachrangdarlehen,

die

innovative

Crowd-Funding-Lösungen einschliessen. Die Experti-

jekte eng eingebunden.

se des Teams umfasst damit sowohl darlehen- als
auch kapitalmarktbasierte Finanzierungsinstrumen-

Durch die Kombination aus der langjährigen Finan-

te wie z.B. Schuldscheindarlehen und Anleihen. Neue

zierungserfahrung des Teams mit einem weit ver-

Entwicklungen an den Kapitalmärkten wie die Einfüh-

zweigten Investorennetzwerk sowie einer engen und

rung der neuen KMU-Richtlinie zur Strukturierung von

vertrauensvollen Einbindung aller übrigen Teams im

öffentlichen Angeboten von Wertpapieren werden

Hause der FAKT AG, können erfolgreiche Finanzie-

fortlaufend auf ihre Relevanz für unser Tun im Finan-

rungslösungen realisiert und letztlich auch die Wert-

zierungsgeschäft geprüft.

schöpfung gesteigert werden.

Im Einklang mit der Geschäftsstrategie werden in

preisgünstigere Fremdfinanzierungen abgelöst.

FFS

Grundlage des Handelns ist ein weitverzweigtes

 www.fakt-financial.com

den Phasen der Projektentwicklung und der Revitalisierung der Immobilien konsequent flexible Brückenfinanzierungen implementiert. Im Zuge der Aufmietung der Objekte werden diese durch langfristige und

Netzwerk des Teams der FFS zu Versicherungen,
Versorgungswerken, in- und ausländischen Kreditfonds, Banken, Förderinstituten und Fintech-Unternehmen.

Infrastrukturlösungen sowie betriebswirtschaftliche

Marktumfeld – Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank und Bankenregulierung sind
wichtige Determinanten der Kommunalfinanzierung

Beratungsleistungen für private und öffentliche Unter-

In der Finanzierungspraxis der Kommunen ist auch

nehmen. Ein erfahrenes Management Team von Pro-

im vergangenen Jahr u. a. aufgrund der insgesamt

jektfinanzierungs- und Kapitalmarktexperten steuert

positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ein in

die operativen Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft

der Grundtendenz rückläufiger Schuldenstand fest-

und verfügt über einen exzellenten Zugang sowohl zu

zustellen. So nahmen die Schulden der Gemeinden

Emittenten als auch institutionellen Investoren

und Gemeindeverbände ggü. dem nicht-öffentlichen

Die strategische Ausrichtung der Public Finance AG
ergänzt die Geschäftsaktivitäten der FAKT-Unternehmensgruppe in den Bereichen Kommunalfinanzierung,
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der gesamte Transaktionsprozess der Kreditvergabe

Die Public Finance AG verfolgt in diesem herausfor-

wird dabei weitgehend elektronisch abgewickelt. Die

dernden Markt konsequent die Strategie, das Netz-

Sponsoren dieser Fintech-Unternehmen sind unter-

werk an Kommunen und institutionellen Investoren

schiedlicher Herkunft. So hat die Hessische Landes-

zu erweitern und strategische Kooperationen insbe-

bank (Helaba) in Eigenentwicklung die digitale Platt-

sondere mit anderen Marktpartnern zur Beschleuni-

form „Komuno“ im vergangenen Jahr am Markt

gung des Wachstums gezielt einzugehen. Die Erzie-

eingeführt. Andere Gesellschaften wie das Unterneh-

lung deutlich höherer Transaktionsvolumina steht

men Loanboox haben zunächst eine gute Marktstel-

daher im Mittelpunkt der Vertriebsaktivitäten im lau-

lung in ausländischen Märkten erzielen können und

fenden Jahr.

anschließend im Rahmen ihrer Internationalisie-

Kooperationsvereinbarung mit dem Fintech-Unter-

„Kommunale Mehrwertlösungen“ im Bereich
Infrastruktur bieten attraktive Wachstumsmöglichkeiten

nehmen Commnex GmbH abgeschlossen. Das

Das Thema der

Start-Up aus München gehört heute zu den anerkann-

zukunftsweisender Infrastrukturlösungen mit bud

rungsstrategie auch den Markteintritt in Deutschland
vollzogen.
Quelle. Bloomberg

Die

Public

Finance

AG

hat

eine

Entwicklung und Umsetzung

Bereich im Jahr 2018 um 5,6 % auf 129,7 Milliarden

hen oder Schuldscheindarlehen wird dabei weiter zu-

ten digitalen Vermittlungsplattformen im Geschäft

getentlastender Auswirkung auf die öffentlichen

Euro (31. Dezember 2018) ab. Die Kommunen in

nehmen. Die Persistenz des politisch geprägten

der Kommunalfinanzierung und verbreitert fortlau-

Haushalte steht in Zukunft im strategischen Fokus

Nordrhein-Westfalen haben ebenso ihre Schulden-

Niedrigzinsniveaus in Kombination mit der Bankenre-

fend die regionale Präsenz sowie die angebotene

der Kommunen. Das Team der Public Finance AG ver-

last von 53,5 Milliarden Euro auf 52,1 Milliarden Euro

gulierung sind dafür (mit)-ursächlich. Die obige Abbil-

Produktpalette.

folgt in diesem Bereich die Strategie, vollintegrierte

im vergangenen Jahr um 2,6 % reduzieren können.

dung zeigt die Entwicklung der Zinsstrukturkurve im

Die Anbieter dieser Plattformen betonen insbesondere

Turn-Key-Lösungen für ausgewählte Sachverhalte

Der Bestand an Kassenkrediten sank, wie im Vorjahr

vergangenen Jahr: Im Übrigen kann auch im laufen-

die Kosteneffizienz der Abwicklung und die Erreich-

anzubieten. Die Anwendungsgebiete reichen von Pro-

auch, von 42,5 Milliarden Euro (31. Dezember 2017)

den Jahr ein weiterer Rückgang des Zinsniveaus über

barkeit einer hochwertigen und diversifizierten Inves-

jektlösungen im Zusammenhang mit der Errichtung

auf 35,5 Milliarden Euro (31. Dezember 2018). Diese

die gesamte Bandbreite der Laufzeiten festgestellt

torenbasis. Der Wettbewerb im Markt der Vermittlung

und Modernisierung kommunal genutzter Gebäude

Entwicklung war jedoch merklich durch die Schulden-

werden.

von Kommunalfinanzierungen wird sich durch diese

bis hin zur Realisierung nachhaltiger Energielösun-

Unternehmen weiter intensivieren. Aus heutiger Sicht

gen. Damit haben die Kommunen mit dem Team der

Digitale Plattformen verändern den Markt für
Kommunalfinanzierungen

ist nicht abschliessend erkennbar, welcher der Anbie-

Public Finance AG einen Partner, der zukunftsweisen-

ter sich am Markt durchsetzen wird. Ebenso ist

de Infrastrukturprojekte einschließlich der Projektie-

Die Anzahl der in der Kommunalfinanzierung aktiven

davon auszugehen, dass die Kämmereien in Deutsch-

rung, Umsetzung sowie Finanzierung aus einer Hand

Trotz dieser insgesamt positiv zu bewertenden Ent-

Kreditinstitute ist in den vergangenen Jahren zurück-

land

realisiert.

wicklung ist die immer noch hohe, kurzfristige

gegangen. Landesbanken und Förderbanken treten

Transaktionsmanagement der Kreditaufnahme fest-

Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis von Finanzierungs-

in besonderer Weise als Finanzierer der Kommunen

halten werden.

instrumenten, die eigentlich nur zum Überbrücken von

in den kurzen und mittleren Laufzeitbändern auf.

Liquiditätsengpässen vorgesehenen sind, ein guter

Institutionelle Investoren wie Versicherungen und

Indikator für die angespannte Finanzlage der Kommu-

Versorgungswerke decken lange und sehr lange

Margen in der Kreditvermittlung zwischen
Kommunen und Investoren sind unter Druck

nen. So sind die kommunalen Haushalte im Szenario

Laufzeiten ab, um noch ein Minimum-Rendite-Niveau

Das vorherrschende Niedrigzinsniveau in Kombinati-

steigender Zinsen einem signifikanten Zinsänderungs-

erreichen zu können.

on mit dem Wettbewerbsdruck auf der Anbieterseite

Gemeinden im Land Hessen durch das Land selbst
(„Hessenkasse“) geprägt.

auf

längere

Sicht

an

dem

„analogen“

führen im Ergebnis dazu, dass das Vermittlungsge-

risiko ausgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig traditionelle Finanzierungen öffentlicher Haus-

Seit einiger Zeit ist der Markteintritt digitaler Plattfor-

schäft einer fortschreitenden Margenerosion unter-

halte

kapitalmarktorientierten

men auch im Bereich der Kommunalfinanzierung er-

liegt. Die Nachfrager von Kommunalfinanzierungen

Finanzierungslösungen ergänzt werden. Die Disinter-

kennbar. Diese Unternehmen bieten internetbasierte

sind zudem gehalten, in jedem Einzelfall das insge-

mediation von Banken durch die Emission von Anlei-

Vermittlungsplattformen an, über die Kommunen mit

samt

zunehmend

von

potenziellen Geldgebern in Kontakt treten können;

günstigste

Angebot

auch

auszuwählen.

PUBLIC
FINANCE
AG

übernahme in Höhe von ca. 5 Milliarden Euro der

 www.public-finance-ag.com
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Energie

Energie

FAKT Energy Solutions GmbH
Kooperation mit E.ON – Rückblick und Ausblick

Grußwort
Lieber Professor Schulte-Kemper,
liebe Vorstandsmitglieder der FAKT AG,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FAKT AG,
die FAKT AG und E.ON sind zwei starke Unternehmen,
die durch eine gemeinsame Leitidee verbunden sind:
ökologisches Energie-Management für Landwirtschaft,
Logistik und Wohnen. Damit besteht eine ideale Grundlage, auf der innovative, wirtschaftlich interessante und
nachhaltige Großprojekte entstehen können. Know-how,
unternehmerischer Mut und Gestaltungswillen leisten
damit einen Beitrag, gesellschaftliche Klimaschutzziele
zu erreichen, die Energiekosten in Unternehmen zu senken und gleichzeitig Menschen mit klimafreundlicher
und günstiger Energie zu versorgen.

In kurzer Zeit ist bereits eine beeindruckende Liste

Im Februar 2019 haben die FAKT AG und E.ON eine Ener-

gemeinsamer Aktivitäten entstanden. Es ist sicht-

giepartnerschaft geschlossen, die eine umfassende Zu-

bar geworden, zu welchen Leistungen wir in der

sammenarbeit zur Gestaltung der Energiewende im Im-

Lage sind. Das beweist, dass unsere Kooperation

mobilienbereich beinhaltet. Neben der Konzeption, dem

von einem gemeinsamen Geist getragen wird –

Bau und Betrieb klimafreundlicher, dezentraler Energie-

regional, national und inner-europäisch.

lösungen, integriert die Partnerschaft auch langfristige

Diesen Schwung wollen wir nun in die Zukunft

Strom- und Gas-Lieferverträge sowie Lösungen zur

transportieren. Mit Spannung, Ehrgeiz und Vorfreu-

Einbindung von Elektromobilität. Wir sind stolz, dass die

de werden wir in alle Projekte gehen, die neu entwi-

FAKT AG sich für E.ON als Energiepartner entschieden hat.

ckelt werden. Damit verfolgen wir das große Ziel,

In den vergangenen Monaten sind aus der Partnerschaft

die Energiewende im Immobiliensektor und der

bereits Projektvereinbarungen wie der SHAMROCKPARK

kommunalen Infrastruktur gemeinsam voranzutrei-

in Herne, Gewächshäuser in Oer-Erkenschwick sowie

ben und zu gestalten.

Wärmelieferungen in Recklinghausen und Bergkamen
entstanden. Darüber hinaus – natürlich mit einem be-

Herzlichen Dank!

sonderen Stellenwert – das gemeinsame Großprojekt in

Dr. Alexander Fenzl

Ungarn, wo wir ein ökologisches Agrar-Wirtschaftszent-

Country Head Deutschland

rum von europäischer Dimension entwickeln.

E.ON Business Solutions GmbH
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Im Februar 2018 ging die FAKT-Unternehmensgruppe eine weitreichende Kooperation
mit dem in Essen ansässigen, global operierenden Versorgungsunternehmen E.ON ein.
Antrieb hierfür war, die bislang in Teilbereichen bereits existenten Beziehungen zu bündeln und zu einer für beide Seiten langfristig
stabilen und mehrwertstiftenden Partnerschaft auszubauen. Die vielfältigen FAKT-
Projekte haben immer mindestens die Themen
„Energie“ und sehr häufig auch die „Elektromobilität“ als gemeinsame Nenner. Im Zuge
des dynamischen Wachstums der FAKT-Gruppe hat diese Kooperation bereits nach einem
Jahr schon erkennbare Früchte getragen und
damit deutlich an Substanz gewonnen.

FAKT-Unternehmensgruppe 2018/2019

Neben der reinen Versorgung der FAKT-eigenen
Liegenschaften mit Strom und Gas – mittlerweile in
einer Größenordnung von rund 10 Millionen kWh
Strom und 15 Millionen kWh Gas pro Jahr – entwickeln die Kooperationspartner gemeinsame Projekte
mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen. So entsteht unter der technischen Federführung der E.ON in
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Herne eines
der modernsten und innovativsten Nahwärme-Netze
Europas am SHAMROCKPARK. Die dezentrale Eigenerzeugung von Strom, Kälte und Wärme steht hier
im Vordergrund des Konzeptes und liefert aufgrund
der angestrebten CO2-Neutralität nicht nur für
Mensch und Umwelt, sondern durch spürbare Kostensenkungen auch in wirtschaftlichen Belangen
einen klaren Mehrwert für die zukünftigen Nutzer dieses Quartiers. Durch die digitale Verknüpfung von
Energie, Kommunikation und Mobilität wird der Begriff „Sektorkopplung“ in diesem Leuchtturmprojekt
gelebte Realität in der Metropolregion Ruhr. Bereits
jetzt hat dieses Vorhaben weit über dessen lokale
Grenzen hinaus in unterschiedlichen Ausprägungen
große Beachtung gefunden und wurde u. a. Finalist in
der

Kategorie

„Smart

Infrastructure“

renommierten „Handelsblatt Energy Award 2019“.

im

Ferner unterstützt E.ON die FAKT-Tochter GAP

hausen sein. Hier gehen die Berechnungen von einer

Gesunde Agrarprodukte GmbH im Bereich der ge-

voraussichtlichen Kostensenkung in Höhe von rund

planten Gewächshäuser. Die Kernaufgabe besteht

25 % gegenüber den Vorjahren aus. Dies verbessert

darin, die anspruchsvolle energetische Versorgung

die Vermarktungschancen der Gebäudeflächen auf-

solcher verglasten Anbauflächen im industriellen

grund von deutlichen Entlastungen im Bereich der Ne-

Maßstab auf jeweils 10 bis 15 Hektar sicherzustel-

benkosten nachhaltig und generiert somit Wettbe-

len. So entsteht zum Beispiel in Oer-Erkenschwick

werbsvorteile in diesem Marktumfeld. An einer

eine ganzjährig produzierende Gewächshaus-Infra-

ähnlichen Lösung wird in Bezug auf das Einkaufscenter

struktur als sichtbares Zeichen des Strukturwandels

Marler Stern gearbeitet – hier allerdings erfolgt die

auf einem ehemaligen Zechengelände und ermög-

Wärmeversorgung bislang mittels Fernwärme.

licht somit zukünftig die Versorgung der umliegen-

Als weiteres prominentes Beispiel für die fruchtbare Zu-

den Bevölkerung mit regionalen und gesunden Agrar-

sammenarbeit zwischen der FAKT-Unternehmensgrup-

produkten.

Herausforderung

pe und E.ON sei an dieser Stelle das Projekt „Klimahülle“

insbesondere darin, die notwendigen Energien wie

genannt. Hier entwickelte das FAKT-Team in enger

Licht und Wärme nicht nur nachhaltig, sondern auch

Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Baumgärt-

kostentechnisch langfristig planbar zu gestalten, um

ner das Konzept für ein überdachtes Gewerbegebiet,

im traditionell margenarmen Markt für Lebensmittel

dessen energetische Versorgung mittels dezentraler

wirtschaftlich arbeiten zu können.

Energieerzeugung in Kombination mit der Ausnutzung

Im Projekt „TÜV-Portfolio“ erarbeitet E.ON für die

des Abwärmepotenzials von Sümpfungswasser aus

übernommenen Objekte individuelle Energiekonzepte,

dem nahegelegenen Braunkohletagebau umgesetzt

die es der FAKT Liegenschaften Essen GmbH erlau-

werden soll. Dieses auch von der Landesregierung

ben wird, die Energieverbräuche in den einzelnen

Nordrhein-Westfalen unterstützte Vorhaben hat spätes-

Bauten zu reduzieren. Ein weiteres Ergebnis der Zu-

tens durch die Aufnahme in den jüngst von der Kohle-

sammenarbeit in diesem Bereich wird die bereits ver-

kommission erarbeiteten und vorgestellten Maßnah-

traglich geregelte Umstellung der Wärmeerzeugung

menkatalog

auf Gas und der anschließende Betrieb der neu

Schaffenskraft die vor einem Jahr geschlossene

installierten Anlagen am FAKT Campus in Reckling-

Kooperation mit E.ON bereits entfalten konnte.

Hier

besteht

die

gezeigt,

welche

Innovations-

und
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gemeinsam zur Verfügung gestellte Gelände

Energie

ist durch die Nähe der Autobahnen A61 und A4

Klimahülle

sowie der Bahnstrecke Köln-Aachen (Haltestelle Paffendorf) hervorragend angebunden.

Klimahülle bei Bergheim – ein Schlüsselprojekt für den
Strukturwandel im Rheinischen Revier

Das Gelände liegt darüber hinaus direkt an der
Kreisstrasse 41, an der die sogenannte Finkelbachleitung verläuft. Diese Leitung transportiert 21 Grad Celsius warmes Sümpfungswasser vom Tagebau Hambach in Richtung Erft
und erlaubt die Verwendung des warmen Wassers zur Beheizung der Klimahülle. Hierdurch
steht Wärme in CO²-freier Form zur Verfügung!
Diese Form der Wärmeversorgung wirkt sich
auch schonend auf die Betriebskostenabrechung der Nutzer aus, weil das Sümpfungswasser vom Energieversorger entgeltfrei zur
Verfügung gestellt wird. Überdies wird das
enorme Flachdach der Hülle für eine große
Photovoltaik-Anlage genutzt werden.
Die zukünftigen Nutzer des Gebäudes werden
sich aus Wissenschaftsinstitutionen und Forschungsreinrichtungen, aber auch gewerblichen Unternehmen aller Branchen zusammensetzen. Das Ziel des Projektes ist die Schaffung
eines neuen Agglomerationspunktes im Westen von Köln zur Entlastung einer Metropole,
die in verkehrlicher Hinsicht schon seit geraumer Zeit an ihre Grenzen stößt. Damit werden
ideale Voraussetzungen geschaffen, einen ver-

Etwa 20 km westlich vom Stadtrand von Köln wird

Mit dem Bau der Klimahülle werden etwa 1.500 Ar-

kehrstechnisch gut erreichbaren Standort neu

mit der „Klimahülle“ ein Projekt entstehen, das heute

beitsplätze in dieser kleinen Stadt entstehen, die den

zu erschließen, der gleichermaßen in die Regi-

futuristisch klingt, aber bereits Ende 2021 Realität

Menschen und Institutionen vor Ort den Vorteil bietet,

onen Düsseldorf, Aachen und Bonn ausstrahlt.

sein wird: Ein Gewerbepark unter einer Hülle

dass sich „alles unter einem Dach“ befindet. Diese

In allen Teilen des Rheinlandes gibt es Nach-

enormen Ausmaßes. Über 260 mal 100 Meter und 16

zukunftsweisende Art der Errichtung von gewerblich

frage nach gut erreichbaren Gewerbeflächen,

Meter Höhe wird sich die Hülle erstrecken, unter der

genutzten Immobilien bietet zudem den Vorteil, dass

vor allem, wenn sie sich wie im Fall der

sich Einbauten mit einer Gesamtnutzfläche von

wetterunabhängig und ganzjährig beste Aufenthalts-

Klimahülle durch atemberaubende Architektur

50.000 m² befinden. Es wird eines der zentralen Pro-

und Arbeitsbedingungen dort herrschen.

und ein wegweisendes, von E.ON entwickeltes

jekte werden, die den Strukturwandel vom Braunkoh-

Der Standort liegt zwischen den Städten Bergheim,

Energiekonzept auszeichnen!

letagebau hin zu modernen, innovativen Nutzungen

Elsdorf und Bedburg und trägt den Namen „terra

und Zukunftsarbeitsplätzen befördern.

nova“, neues Land! Dieses von den drei Städten
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Agrar

Agrar

INGRICOLA Gewächshäuser

Im abgelaufenen Jahr hat die GAP Gesunde Agrarprodukte GmbH
erfolgreich weitere Meilensteine bei der Realisierung energieeffizienter
Gewächshausparks erreicht. Die von der GAP als Co-Investor mitfinanzierte
Erweiterung des Gewächshausstandortes unseres österreichischen Gartenbaupartners in Ungarn ging nach kurzer Bauzeit planmäßig im November
2018 in Betrieb.
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In dem neuen Gewächshaus, das komplett mit um-

Hier geht es darum, unter den herausfordernden

weltfreundlicher geothermischer Wärme beheizt

regulatorischen Rahmenbedingungen des Energie-

wird, werden nun auch durch den Winter hindurch

marktes nachhaltige, ressourcenschonende und

schmackhafte Cherry-Tomaten produziert. Die lecke-

wirtschaftlich attraktive Lösungen zu realisieren.

ren Produkte sind sowohl in Ungarn als auch in eini-

Weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen, Sach-

gen Gegenden Süddeutschlands zu erwerben. Die

sen-Anhalt, Sachsen und Baden-Württemberg sind in

Beteiligung der GAP Gesunde Agrarprodukte GmbH

der Pipeline. Die FAKT AG und ihre Tochter GAP

an diesem beispielhaften Projekt wurde im laufenden

Gesunde Agrarprodukte GmbH werden immer stär-

Jahr aufgestockt.

ker als relevante Partner in diesem Markt wahrge-

Vor der Haustür im Ruhrgebiet sind die Planungen für

nommen. Die Folge ist, dass wir zunehmend aus dem

den Standort auf dem Gelände der ehemaligen Zeche

Markt auf mögliche Standort-Opportunitäten ange-

Ewald in Oer-Erkenschwick weiter vorangekommen.

sprochen werden.

Im Rahmen eines Erörterungstermins unter Beteili-

So kam es auch dazu, dass Prof. em. Hubert

gung von Stadt, Wirtschaftsförderung, Kreisbehör-

Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der FAKT

den und dem Regionalverband Ruhr als Grundstü-

AG, anlässlich eines Besuchs in Budapest von Regie-

ckeigentümer wurde das Bauvorhaben vorgestellt

rungsseite auf eine ganz besondere Gelegenheit

und

Ziel

aufmerksam gemacht wurde, aus der in kürzester

ist es, die Vorarbeiten für einen Bauantrag noch im

Zeit die Vision eines europäischen Landmarkenpro-

laufenden Jahr abzuschließen. Mit E.ON Connecting

jektes entstanden ist. Der moderne Unterglasanbau

Energies GmbH, einer Tochtergesellschaft der

spielt auch bei diesem Projekt eine entscheidende

E.ON SE, wurde eine enge Zusammenarbeit bei der

Rolle, über das an anderer Stelle in diesem Bericht

weiteren Ausdetaillierung des Energieversorgungs-

ausführlich informiert wird.

die

nächsten

Schritte

geklärt.

Das

konzeptes für diesen Standort vertraglich vereinbart.
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Services

Services

FAKT Marketing GmbH
Die FAKT Marketing GmbH betreibt die Vermarktung der im Eigenbestand
befindlichen Büroflächen und ist über ein hervorragendes Netzwerk mit
zahlreichen wertvollen Kontakten zu potenziellen Investoren und Mietern
bestens aufgestellt. Ein weiteres Tätigkeitsfeld der FAKT Marketing GmbH
ist die Steuerung des Konferenz- und Veranstaltungsgeschäftes innerhalb
der eigenen Bestandsimmobilien. Für den Berichtszeitraum 2018/2019
können beispielhaft folgende Projekte genannt werden:

Gemeindehaus Duisburg-Ruhrort
Im Duisburger Hafenstadtteil Ruhrort
steht die ehemalige Kirche aus dem
Jahr 1906, die Ende 2016 in den
Immobilienbestand der FAKT-Unternehmensgruppe übergegangen ist. Im
großen Kirchsaal sowie den Nebenräumen können auf 1.800 m² in einzig-

RUHR Tower Essen

artiger Atmosphäre die unterschied-

Der RUHR Tower ist eines der Premiumobjekte der

lichsten Veranstaltungen durchgeführt werden. So hat

FAKT-Gruppe. Es konnten bereits namhafte Mieter

sich dort beispielsweise das europäische Klassikfesti-

für die insgesamt 17.100 m² Büroflächen gewonnen

val etabliert. Auch kleine und mittelständische Unter-

werden. Nach dem Einzug bekannter Unternehmen

nehmen sowie Großkonzerne buchen gerne das

aus den Bereichen Finanzdienstleistung, Content-

Gemeindehaus für Tagungen, Schulungen oder Aus-

Marketing und Personaldienstleistung steht bis Jah-

stellungen. Hochzeiten und Jubiläen werden ebenfalls

resende 2019 der Einzug eines Ankermieters aus

in dem historischen Saal gefeiert.

dem Coworking-Bereich mit ca. 7.000 m² bevor.
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SHAMROCKPARK BusinessCenter Herne
Im SHAMROCKPARK BusinessCenter bietet die
FAKT-Unternehmensgruppe

exklusive,

komplett

eingerichtete Büroräume mit vielfältigen Service
angeboten sowie eine repräsentative Geschäftsadresse in zentraler Lage von Herne.
Die Büros sind mit hochwertigen und ergonomischen
Büromöbeln sowie modernster Kommunikationstechnik

ausgestattet.

Für

einen

reibungslosen

Arbeitsablauf sorgen der Empfang und die unterschiedlichen Serviceangebote mit Sekretariat, Post-/
Telefonservice und Copy-Center. Zusätzlich stehen
Tagungs- und Konferenzräume sowie ein CateringAngebot bei Bedarf zur Verfügung. Eine bequeme
Full-Service-Lösung: Es fallen keine Investitionskosten für Möbel oder Büroausstattung an und Mietnebenkosten für Strom, Wasser, Heizung sowie Reinigung sind in der Büromiete bereits enthalten. Neben
dem Angebot eines professionellen Arbeitsplatzes
liegt ein weiterer Vorteil in der Flexibilität, sich je nach
geschäftlicher Veränderung auch räumlich entsprechend anpassen zu können. Eine Vielzahl von
Büroräumen bietet Platz für kleinere Einzelbüros
oder Teambüros in unterschiedlichen Größen.

RUHRTURM und RUHRTURM² Essen
In den Gebäuden RUHRTURM und RUHRTURM2
steuert die FAKT Marketing GmbH die Vermittlung
der zur Verfügung stehenden Büroflächen.
Im RUHRTURM gehört zudem der Ausbau des
Konferenz- und Veranstaltungsgeschäftes zu den
Aufgaben der FAKT Marketing GmbH.

78

79

FAKT-Unternehmensgruppe 2018/2019

FAKT-Unternehmensgruppe 2018/2019

Services

FAKT International AG
Das Team der FAKT International AG führt ausgewählte inländische
Geschäftsbereiche, wie die Gewächshausthematik, auf internationalem
Niveau fort. Dabei stehen Wachstumsregionen und neue Märkte,
beispielsweise China und Israel, im Vordergrund. Zusätzlich baut die
Gesellschaft einen international geprägten Innovationsbereich auf,
mit dessen Hilfe neue Geschäftsbereiche für die Unternehmensgruppe
erschlossen werden.

In diesem Segment sind zu nennen:

 die Rolle als Initiator eines internationalen Start-Up-Akzelerators in der Metropolregion,

um das hochverdichtete, urbane Gebiet entlang der Ruhr weltweit für die Umsetzung von
Innovationskonzepten bekannt und attraktiv zu machen,

 der gemeinsame Aufbau einer «Omni-Channel-Sales-Initiative» mit dem Unternehmen

Kühne + Nagel, um für deutsche mittelständisch geprägte Unternehmen den chinesischen
Absatzmarkt vertrieblich zu erschließen, sowie

 die Etablierung eines „China-Europe-Center“, um am deutschen Ende der so genannten neuen
Seidenstraße (One Belt, One Road) entsprechende geschäftliche Möglichkeiten zu schaffen
sowie weitere Themen abzudecken.

Im Jahr 2019 wird ein Fokus auf weitere Innova-

bautem Gemüse ist gewaltig, nachdem dort eine

tions-Regionen gelegt, so u. a. auf den israelischen

Mittelschicht von mehr als 250 Millionen Men-

Hightech- und Innovationsbereich. Im Rahmen einer

schen entstanden ist, die über ausreichende finan-

Zusammenarbeit mit der europäischen Handelskam-

zielle Mittel verfügen, sich und ihre Familien

mer für Technologie (EUTECC) werden die Aktivitä-

gesund ernähren zu können.

ten auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus
Nachbarländern, u. a. Frankreich, Italien und die
Schweiz, ausgeweitet.

Für die Unterstützung und Förderung von innovativen Wohn-, Versorgungs-, Energie- und Mobilitätskonzepten in der Metropolregion, ist die Umset-

Im Einzelnen:

zung eines Akzelerator-Programms für Start-Ups


In China wurden im Großraum Shanghai zwei

vorgesehen. Das Programm soll insbesondere

Joint-Venture-Gesellschaften

im

Agrarbereich

internationale Innovationskonzepte anziehen und

gegründet, um an den Standorten Nanjing sowie in

die Metropolregion Ruhr den Standort als starkes

Essens Partnerstadt Changzhou jeweils zehn Hek-

Start-Up-Ökosystem in Deutschland weiter bekannt

tar große Gewächshausparks für den Anbau von

machen und ausbauen. Das Programm stößt

Tomaten zu errichten. Dies ist Teil des Plans, mit

besonders bei kleineren Städten der Metropolregion

einem Investitionsvolumen von rd. 200 Millionen

auf großen Zuspruch.

Euro insgesamt etwa zehn solcher Parks in China
zu erbauen. Die Nachfrage nach biologisch ange-
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Die Omni-Channel-Sales-Initiative ist aus dem
Verständnis heraus geboren, dass für viele europäische Mittelständler der stark wachsende
chinesische Konsumentenmarkt zwar hoch
attraktiv erscheint, aber dass der Schritt hin
zur Gründung einer eigenen Präsenz im Reich
der Mitte im Hinblick auf Marktkenntnis,
sprachliche Barrieren, Rechtsfragen und Kosten häufig als zu groß erscheint. Gemeinsam
mit dem Unternehmen Kühne + Nagel Shanghai wurde eine Lösung erarbeitet, mittels derer deutsche Unternehmen quasi vom Heimatmarkt Deutschland aus den chinesischen
Markt bedienen können. Die Lösung umfasst
die Erstellung von Onlinepräsenzen, die
Bespielung der Vertriebskanäle durch kontinuierliche Information, den Transport der
Ware zunächst ins Zollfreilager, sodann über
die "letzte Meile" zum Endkunden, sowie die
Abwicklung der Lieferketten bis hin zum Zahlungswesen

und

Retourenmanagement.

Damit wurde ein leistungsstarkes Werkzeug
geschaffen, um ohne eigene Gesellschaftsgründungen und aufwändige Strukturen für
deutsche Unternehmen den chinesischen
Markt zu erschließen.

Das „China-Europe-Center“ bildet den Oberbegriff

Personen und Familien bis hin zu Wohnobjekten,

für eine Reihe von Immobilienlösungen, innerhalb

Geschäften, Restaurants, Schulen, Kindergärten,

derer Unternehmen u. a. mit Stammsitz entlang

Sportmöglichkeiten etc. ergänzt.

der neuen Seidenstraße in unserer Region heimisch werden können. Die von chinesischer Seite

Daneben hat sich die Europäische Handelskam-

mit Hochdruck betriebene Entwicklung der «One

mer für Technologie (EUTECC) entschlossen

Belt One Road» Initiative endet logistisch am Ha-

in Essen eine Niederlassung zu gründen mit dem

fen in Duisburg und rückt damit die Metropolregion

Ziel, internationalen Unternehmen der neuen

Ruhr in den Fokus der Entwicklung. Das Gesamt-

Seidenstraße eine administrative und logistische

konzept umfasst sowohl Bürostandorte als auch

Anlaufstelle für ihre Europaaktivitäten zu bieten.

Produktionsmöglichkeiten und wird um Quartier-

Als erster Erfolg dieser Initiative ist die Entschei-

konzepte hinsichtlich des Lebens der dort tätigen

dung der Provinzregierung Liaoning zu nennen,
ein Büro in Kooperation mit der EUTECC und der
FAKT AG im RUHRTURM zu eröffnen und damit
das gegenteilige Ende im Osten der neuen Seidenstraße auch in der Metropolregion zu repräsentieren.
Nach den beiden Aufbau- und Konzeptionsjahren der
FAKT International steht das Jahr 2019 im Zeichen
der Umsetzung der oben skizzierten Geschäftsfelder
sowie der Ausweitung der regionalen Abdeckung.
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