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Grußwort des Beirats

Ein kraftvoller Weg

Was vor wenigen Jahren noch als sehr gewagtes Start-Up im Immobilien- und
Finanzbereich erschien – die FAKT AG mit dem Anspruch, im Ruhrgebiet mit neuen
Ideen neue Wege zu gehen, Standorte ebenso zu revitalisieren wie ganz neuartige
Kooperationen zu schaffen und Partner verschiedener Sparten als Mitakteure zu
gewinnen – hat mittlerweile inhaltlich, operativ und finanziell zu einer sehr tragfähigen Plattform geführt. Bedeutsame Leuchtturmprojekte in Essen, Herne, Bochum,
Marl und anderen Plätzen im Ruhrgebiet präsentieren Standortstärkung und vertrauensvolles Zusammenarbeiten mit den jeweiligen Kommunen. Jetzt werden die
nächsten Wachstumsschritte vollzogen, sowohl im nationalen Kontext mit Großvorhaben in Sachsen-Anhalt und in Nordrhein-Westfalen, als auch auf internationaler
Ebene mit dem Landmarkenprojekt in Hegyeshalom im Nordwesten Ungarns. So
entsteht in der Nähe der ungarisch-österreichischen Grenze auf einer Fläche von ca.
330 Hektar eine Liegenschaft mit einer Nutzungskombination aus Energieerzeugung, Logistik, Agrarproduktion, Fischzucht etc. – und dies in idealer geographischer Lage mit eigenem Eisenbahnanschluss der Strecke Wien – Budapest und den
Autobahnanschlüssen Wien – Budapest und Wien – Bratislava unmittelbar an der
Grundstücksgrenze.
Wir beobachten und begleiten dieses mutige Wachstum der FAKT AG aus Über
zeugung, mit Zuversicht und viel Anerkennung.

Dr. Helmut Linssen / Garrelt Duin (Co-Vorsitzende des Beirats der FAKT AG)
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Gute Projekte
starten mit einer
guten Idee.
Prof. em. Hubert Schulte-Kemper

Vorwort

Businesspark Bochum (ehemalige Vonovia-Hauptverwaltung) haben wir im vergangenen Jahr mit der Vermietung begonnen und hochqualitative Ankermieter

Sehr geehrte Damen und Herren,

finden können. Die Vermietung der Flächen im Marler

liebe Geschäftsfreunde,

Stern haben wir ebenfalls in kürzester Zeit erfolgreich

in guter Tradition legen wir Ihnen mit Freude zum fünf-

realisieren können.

ten Mal unseren Jahresbericht vor. Wie schon in den

Die Grundlage unserer Vermietungserfolge liegt in der

vergangenen Jahren haben wir Einblicke, Rückblicke

Umsetzung zukunftsorientierter Entwicklungskonzepte

und Ausblicke zusammengetragen, die sich für uns im

für die Liegenschaften, die sich konsequent an den

besonderen Maße als spannend und herausfordernd

Erfordernissen und Bedürfnissen unserer bestehenden

darstellen. Wir sind überzeugt, dass all diese Tätigkeiten

und potenziellen Mieter orientieren.

in ein weiteres ereignisreiches und erfolgreiches Jahr
mit unseren Geschäftspartnern im In- und Ausland

Die FAKT-Unternehmensgruppe ist weiterhin schwer-

münden werden.

punktmäßig in der Metropolregion Ruhr engagiert – die
Knappheit an modern ausgerichteten Büroeinheiten bie-

Die vergangenen Monate waren geprägt durch die um-

tet über die verschiedenen Standorte hinweg sehr gute

fangreichen Vermietungsaktivitäten in den Objekten

Rahmenbedingungen für unser weiteres Wachstum.

der FAKT-Unternehmensgruppe, die wir in den Jahren

Die Business Metropole Ruhr GmbH hat in diesem

2018 und 2019 in den Bestand genommen haben.

Kontext in den vergangenen Wochen einen Marktüber2

Dabei liegen wir flächenmäßig bei rund 150.000 m

blick veröffentlicht, welcher mit unserer Erfahrung

Vermietungsvolumen, wovon wir einen großen Teil in

bezogen auf die faktische Umsetzung von Development-

der zweiten Hälfte des letzten Jahres und in der ersten

Flächen und zu vermietenden Flächen völlig identisch ist.

Hälfte dieses Jahres erfolgreich entwickeln und
vermieten konnten.

Im internationalen Geschäft haben wir einen Schwerpunkt auf die Entwicklung unseres Großprojektes im

Die Objekte RUHRTURM und RUHRTURM sind voll ver-

Nordwesten Ungarns gelegt. Der VIP-Status, der uns

mietet, die Vermietungsquote im SHAMROCKPARK

aufgrund der geostrategischen Bedeutung des Vorha-

liegt mittlerweile bei rund 85 %, und auch beim FAKT

bens verliehen wurde, hat uns sehr gefreut und darin

2
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bestärkt, unsere ganze Kraft zur Realisierung
einer europäischen Landmarke zu bündeln.
Die Breite unseres Engagements in Ungarn mit
der wechselseitig gesuchten Zusammenarbeit
mit E.ON SE (bezogen auf die Entwicklung der
energetischen Planung), die Konzepterstellung
der Gewächshäuser, die Planungen zur Errichtung eines Hotels sowie eines Einkaufs- und Autohofs und natürlich die vielfältigen Besprech
ungen mit den unterschiedlichen Ministern,
Staatssekretären, den unterschiedlichen Institutionen, den Universitäten, den Verbänden und
den kommunalen Einheiten haben unsere Aktivitäten in Budapest und natürlich an unserem
Standort Hegyeshalom maßgeblich geprägt.
Unsere Zusammenarbeit mit den politischen Institutionen sowohl auf kommunaler als auch auf
Landesebene im In- und Ausland gestaltet sich
überall sehr vertrauensvoll und zukunftsgerichtet.
Wir bemühen uns, unsere Ziele pragmatisch zu
formulieren und diese dann, für alle Beteiligten gut
sichtbar, auch zu realisieren. Das der FAKT-Unternehmensgruppe entgegengebrachte Vertrauen
und der Zuspruch unserer Geschäftspartner und
Kunden erfüllen uns mit Dankbarkeit und Zuversicht für alle anstehenden Aufgaben der kommenden Zeit.
In der Grundstücksentwicklung haben wir inte
ressante Grundstücke akquirieren und Bebauungspläne in Angriff nehmen können. Die Realisierung dieser Vorhaben wird uns voraussichtlich
bis Ende des Jahres 2022 begleiten.
Der Auf- und Ausbau unserer erweiterten Unternehmensaktivitäten, wie z. B. unsere Aktivitäten
in unserem Projekt in Ungarn oder der Ankauf
des Hansa Centers in Bottrop, haben die Bandbreite unseres Handelns nachhaltig erweitert.
Zusätzlich liegt ein wesentlicher Schwerpunkt
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Aktivitäten bietet. Der Immobilienmarkt in der Metropolregion Ruhr ist schon heute geprägt durch eine
strukturelle Knappheit an qualitativ hochwertigen
Büroflächen. So stehen z. B. in Essen und auch den
benachbarten Städten praktisch keine entsprechenden Büroeinheiten zur Verfügung. Diese Situation verdeutlicht, dass die Bedeutung des Ruhrgebietes weiter ansteigt und das zukünftige Wirtschaftswachstum
auch durch den Anstieg der Erwerbstätigen und
Einwohner in der Region geprägt sein wird.
Ebenso beginnen wir ab dem Jahr 2021 eine groß anderzeit in dem weiteren Aufbau unseres Immobilien-

gelegte Wohnungsbau-Initiative. Wir sind uns sicher,

portfolios. So wird transparent, dass wir über unsere

dass die Anzahl der Erwerbstätigen, die als Fachleute

letztjährige Zielvorgabe hinaus deutlich mehr Baupro-

aus dem europäischen Markt akquiriert werden muss,

jekte in Angriff genommen haben.

nur über die Bereitstellung von Wohnungen für ihre
Familien angeworben werden kann. Die Einwohner-

Das Wachstum unseres Unternehmens spiegelt sich

zahl im Ruhrgebiet wird steigen – dafür ist Wohnungs-

auch in dem Anstieg der Gesamtzahl unserer Mitarbei-

bau die richtige Infrastrukturmaßnahme.

terinnen und Mitarbeiter, der wachsenden Anzahl

Für die Entwicklung eines Wohnungsbestandes von

unserer Geschäftspartner, unserer Aufsichtsräte und

über 10.000 Wohneinheiten haben wir uns eine Frist

Beiräte, sowie in der öffentlichen Wahrnehmung der

von etwa drei Jahren gesetzt und sind mit allen verfüg

FAKT-Unternehmensgruppe im In- und Ausland wider.

baren Kräften dabei, Grundstücke auf Basis unserer

Zu unseren strategischen Zielmarken sind folgende

Investitionskriterien hinsichtlich Lage und Größe im

Aspekte für uns relevant:

Ruhrgebiet zu erwerben. Dieses Projekt werden wir
gemeinsam mit hochrangigen Partnern und Investoren

Wir planen weiterhin, interessante und größere Gewer-

durchführen.

beimmobilien, die für das Ruhrgebiet traditionell immer
eine Bedeutung hatten, anzukaufen. Wir verfolgen dabei

Die konkrete Umsetzung unserer Gewächshausidee in

das Ziel, dass alle wichtigen Gebäude, die eine große

Oer-Erkenschwick beginnt im Herbst dieses Jahres mit

Unternehmensgeschichte haben, nach erfolgreicher

der Baureifmachung des Geländes. Der Errichtung des

Revitalisierung auch in den kommenden 30 Jahren mit

Gewächshauses in der Größe von rund 10 Hektar gin-

wirtschaftlich tragfähigen Nutzungskonzepten weiter

gen eine umfangreiche Akquisitionsarbeit und die Ein-

existieren können. Damit möchten wir dokumentieren,

bindung aller Interessengruppen voraus. So konnte der

wie vielfältig und nachhaltig die wirtschaftliche Ent-

entsprechende Erbbaurechtsvertrag gefertigt werden;

wicklung Deutschlands aus dem Ruhrgebiet heraus

die Klärung mit den Eigentümern und dem Regionalver-

geprägt wurde und auch in Zukunft geprägt sein wird.

band Ruhr (RVR) ist weitestgehend abgeschlossen.

Darüber hinaus will die FAKT-Gruppe damit einen

In einem anderen Bundesland wollen wir mit einer

Beitrag leisten, dass das Ruhrgebiet wichtigen Unter-

größeren Investition im Kontext des Ankaufs und der

nehmen, Institutionen, Verbänden und öffentlich-

Entwicklung einer Fläche von rund 1,2 Millionen m2

rechtlichen Einrichtungen eine gute Plattform für ihre

aktiv werden.
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Die Vertragsverhandlungen dazu sind noch nicht abge-

und umsetzen. So wird die Basis einer vertrauensvollen

schlossen; gleichwohl können wir sagen, dass es sich

Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern

um ein Investitionsvolumen handelt, welches ungefähr

und der FAKT-Unternehmensgruppe geschaffen. Für

einem Drittel des Umfangs unseres Ungarn-Projektes

uns bedeutet dies, dass wir für jedes Objekt ein oder

entspricht. Die Vielfalt der unterschiedlichen Produkte,

zwei Objektleiter haben und keine Bauabteilung inner-

die in Ungarn geplant ist, soll auch an diesem Standort

halb unseres Unternehmens aufbauen.

zum Tragen kommen.

Der Ausbau einer modernen Organisations-Infrastruk-

Den Ankauf von Gewerbeimmobilien und renommier-

tur, wozu z. B. die Einführung eines leistungsfähigen

ten Verwaltungsgebäuden werden wir – wie bereits

Dokumenten-Managementsystems zählt, stellt eine

erläutert – mit hoher Energie weiter voranbringen. Die

wesentliche Stützung unseres weiteren Unterneh-

FAKT-Unternehmensgruppe will mittelfristig Bestands

menswachstums dar. Die Auf- und Ablauforganisation

immobilien in der Größenordnung eines Marktwertes

wird fortlaufend optimiert und im Rahmen eines um-

von rund 800 Millionen Euro aufbauen.

fassenden Organisationshandbuches für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparent dokumentiert.

Unsere Neuvermietungsaktivität im ersten Halbjahr

Die Weiterqualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und

dieses Jahres liegt bei ungefähr 40.000 m . Das

Mitarbeiter, insbesondere der Nachwuchskräfte, steht

Investitionsvolumen für den Neubau, den wir auf

ganz im Fokus unserer Personalentwicklungsarbeit.

bestehenden Einheiten wie dem SHAMROCKPARK und

Neben internen Fortbildungen bieten wir z. B. durch die

weiteren Objekten projektiert haben, liegt bei rund 300

Zusammenarbeit mit universitären Bildungseinrichtun-

Millionen Euro.

gen die Möglichkeit zu externen Fortbildungen an. Die

2

Leistungsfähigkeit unserer Organisation soll somit
Die Erfolge im Bereich der Vermietung sind der wich-

durch Fokussierung auf den Dreiklang „Rekrutierung

tigste Werttreiber zur weiteren Optimierung unserer

weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, „Qualifizie-

Finanzierungsfazilitäten. Dabei sind zwei Aspekte in

rungsoffensive durch Aus- und Weiterbildung“ sowie

besonderer Weise hervorzuheben: Erstens wird die

„Optimierung der IT-Infrastruktur“ weiter erhöht werden.

Überführung von Projektentwicklungsfinanzierungen,

Es ist uns ein Bedürfnis, unseren Mitarbeiterinnen und

die eher kurzfristig ausgerichtet sind, in langfristige

Mitarbeitern, unseren Aufsichts- und Beiratsmitglie-

besicherte Finanzierungen insgesamt zu einer Redu-

dern sowie unseren Geschäftsfreunden für die mitein-

zierung der Finanzierungskosten führen. Zweitens

ander geleistete erfolgreiche Arbeit herzlich zu danken.

wird der Finanzierungsmix weiter diversifiziert werden.

Wir verfolgen das feste Ziel, den eingeschlagenen Weg

Dabei steht die Nutzung von kapitalmarktorientierten

unseres unternehmerischen Handelns in den in diesem

Finanzierungsformen (wie z. B. grundbuchlich besicherte

Jahresbericht dargestellten Bereichen erfolgreich

Schuldscheindarlehen und Inhaberschuldverschrei-

weiter zu beschreiten.

bungen) im Mittelpunkt unseres Handelns.
Die

Corona-Pandemie

stellt

weltweit

Menschen,

Wir wollen in Zukunft mit einer Reihe von großen

Gesundheitssysteme, Unternehmen und die politischen

Gesellschaften in Analogie zu unserer Partnerschaft

Institutionen vor ungeahnte Herausforderungen. Der ak-

mit E.ON SE die einzelnen Gewerke, die wir in unter-

tiven Verfolgung unserer Unternehmensziele in Verant-

schiedlichen Bereichen haben, bündeln und mit jeweils

wortung und Zuversicht kommt in diesem Kontext

einem Unternehmen pro Bereich, sei es Sanitär, Heizung,

besondere Bedeutung zu. Eine kurze Rückschau auf

Glas usw., im Rahmen einer Kooperation konzipieren

die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik
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Deutschland schärft den Blick für das Tagesgeschehen

im Kern nicht existenzbedrohend für unser Gesell-

und schafft zudem eine Perspektive für die Zukunft.

schaftssystem.
Wir werden aus dieser aktuellen Krise gestärkt her

Nach dem zweiten Weltkrieg und in einer Situation, die

vorgehen, weil bei dem riesigen Finanzvolumen,

durch viele Tote, durch Flucht, Vertreibung und Todes-

welches in Europa in den nächsten Jahren zukunftsori-

fälle, auseinandergerissene Familien, zerbombte Städte,

entiert investiert werden wird, Deutschland als die

ein ausgelöschtes Wirtschaftsleben und fehlende

erfolgreichste europäische Volkswirtschaft bereits im

Perspektive gekennzeichnet war, haben die Menschen

kommenden Jahr wieder ein positives Wirtschafts-

am 20. Juni 1948 mit der Währungsreform eine

wachstum erreicht und den notwendigen Transforma

Erstausstattung von 40 D-Mark pro Kopf erhalten: Und

tionsprozess in eine der modernsten Volkswirtschaften

schon in den Jahren 1952 bis 1954 begann das Wirt-

weltweit erfolgreich beginnt.

schaftswunder, Form anzunehmen!
Angesichts der Disziplin und der Tatkräftigkeit der

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein herzliches

Menschen in unserem Land, der schnellen und beherzten Verabschiedung nationaler und europäischer Kon-

Glück auf!

junkturprogramme über Billionen Euro und der hohen

Ihr Vorstand der FAKT AG

Qualität unseres Gesundheitssystems stellt diese Pan-

Prof. em. Hubert Schulte-Kemper,

demie nach unserer festen Überzeugung zwar eine

Norbert Boddenberg

harte Bewährungsprobe für alle Beteiligten dar, ist aber
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FAKT-Unternehmensgruppe

FAKT-Unternehmensgruppe wächst weiter
Das stetige Wachstum des Unternehmens erfordert im Jahr des 10-jährigen Bestehens auch
eine entsprechende Ausweitung der personellen Ressourcen. Mit einer konsolidierten Bilanzsumme zum 31. Dezember 2019 von 440 Millionen Euro, einem Eigenkapital einschließlich
Neubewertungsrücklage von 117 Millionen Euro, der Einbindung von nunmehr rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Mitwirkung von ca. 40 Personen in Aufsichtsräten, Beiräten
sowie als unternehmerisch aktive Kooperationspartner ist die Basis für ein weiterhin dynamisches Unternehmenswachstum gegeben.
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Die Organisationsstrukturen wurden dem dynamischen

am Herzen. Die Teilnahme an internen und externen

Wachstum der FAKT-Unternehmensgruppe angepasst.

Weiterbildungsprogrammen wird gezielt gefördert.

Die zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands

Dabei steht die fachliche und persönliche Entwicklung

wurde weiter ausgebaut und Verantwortlichkeiten der

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets im Mittel-

jeweiligen Geschäftsbereiche und Projektgesellschaf-

punkt. So haben wir in Zusammenarbeit mit der EBZ in

ten gestärkt.

Bochum im Jahr 2019 ein Qualifizierungsprogramm

Im Vergleich zu den Vorjahren konnte auch die Frauen-

für unseren Immobilienbereich gestartet.

quote in den Führungspositionen deutlich gesteigert
werden: Dr. Kirsten Schulte-Kemper wurde zum

Social Media Marketing wird stärker ausgebaut

Vorstand der FAKT Wohnungsbau AG (FAWAG) beru-

Dem Wachstum der FAKT-Unternehmensgruppe ent-

fen, Nina Wittkopf wurde zum stellvertretenden Vor-

sprechend wurden auch die Aktivitäten in den Berei-

standsmitglied der FAKT Financial Services AG berufen

chen Social Media, Öffentlichkeitsarbeit und Veran-

und Janina Wrobel wurde zum stellvertretenden Vor-

staltungen stärker in den Fokus genommen.

standsmitglied der FAKT Immobilien AG (FIAG) berufen.

So wurde das Team um zwei Social-Media-Experten
erweitert. Die verstärkte Aktivität in sozialen Netzwer-

Dem Vorstand der FAKT AG liegt die Weiterqualifizie-

ken bietet der FAKT AG die Möglichkeit, über aktuelle

rung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders

Geschäftsentwicklungen zu informieren und direkten
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Kontakt zu interessierten Personen aufzunehmen.

Die FAKT AG wird im Internet dann noch schneller ge-

Neben Veröffentlichungen auf Facebook und Ins-

funden.

tagram werden zukünftig noch weitere Vertriebskanäle

Wesentliches Ziel ist die Unterstützung der Vermark-

und Kommunikationsebenen mit mehrdimensionalem

tungsaktivitäten – insbesondere die Vermietung von

Nutzen aufgebaut. Interessenten können so auf unter-

Gewerbeflächen sowie die unter eigener Regie stehen-

schiedlichsten Kanälen mit der FAKT-Gruppe in Kon-

den Konferenz- und Businesscentersysteme. Zudem

takt

Webpräsenzen

soll der Akquisitionsprozess in Bezug auf neue Projekte

der FAKT-Unternehmensgruppe modernisiert und

durch den Einsatz der sozialen Medien deutlich

verschiedene Landingpages erstellt.

unterstützt werden.

treten.

Zudem

wurden

die
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€ 440,4 MILLIONEN
BILANZSUMME
€ 117,1 MILLIONEN
BILANZIELLES EIGENKAPITAL

65

					MITARBEITERINNEN &
					MITARBEITER

24

GESELLSCHAFTEN IM KONSOLIDIERUNGSKREIS

€ 482,0 MILLIONEN
MARKTWERT GEWERBEBESTANDSIMMOBILIEN

Stichtag 31.12.2019, konsolidiert

Livestreams
Bereits im September 2019 setzte die FAKT AG Live

Wir gehen davon aus, dass der nationale und interna

streams erstmalig ein, um Fachtagungen – hier ein

tionale Bekanntheitsgrad der FAKT-Gruppe auf diese

öffentliches Expertenforum zu aktuellen Kapital-

Weise weiter gesteigert und die Dynamik des Unter-

marktentwicklungen – im Internet zu übertragen.

nehmenswachstums auch in Zukunft dadurch positiv

Zuschauerzahlen steigen schnell, wenn es positive

unterstützt werden kann. Das Fundament dafür bilden

Statements gibt und der Link zum Stream geteilt wird.

qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitar-

Informationen wurden aber auch insbesondere in der

beiter, eine stabile Infrastruktur sowie verlässliche

COVID-19-Krise über Videos und Livestreams übermit-

Prozesse.

telt. Auch aktuelle Informationen zu Entwicklungen
in Projekten wie dem Marler Stern wurden per Video
dargestellt.
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Objekte der FAKT-Gruppe

GEWERBE

EHINGEN/DONAU
BED CONFERENCES

KLIMAHÜLLE

RUHRTURM

RUHR TOWER

MARLER STERN

DUISBURG
GEMEINDEHAUS

RUHR CAMPUS

SHAMROCKPARK

2010
WOHNEN

GOETHERESIDENZ
MARL

SOZIALER
WOHNUNGSBAU
HERZLIA-ALLEE
MARL

HÜLSER
WALDPARK

WOHNPARK
WEDDINGHOFEN
BERGKAMEN
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SCHACHT III

FAKT CAMPUS

TÜV PORTFOLIO

RUHRTURM2

FAKT BUSINESSPARK
BOCHUM

LAJTANIA PARK

FAKT HANSA
CENTER
BOTTROP

FAKT ALMEPARK
PADERBORN

2020

GARTENSTRASSE
MARL

LOE-VILLA MARL

„WOHNEN AN
DER HAARD“
MARL

BERLINER
STRASSE
BERGKAMEN
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FAKT-Unternehmensgruppe

Wesentliche Beteiligungen
Immobilien
FAKT Ruhrturm GmbH

Ruhr Immo AG
100 %

100 %

100 %

FAKT
Real
Estate GmbH

FAKT
Ruhrallee 80
GmbH

FAKT Bildungsstätten
GmbH

100 %

100 %

100 %

FAKT Hansa Center
Bottrop GmbH

FAKT Tower
GmbH & Co. KG

FAKT
Liegenschaften Essen
GmbH

100 %

100 %

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

FAKT SHAMROCKPARK
GmbH

55 %

RUHR

TOWER

100 %

Liegenschaften

Wohnpark
Weddinghofen
GmbH

FAKT
Liegenschaften Bochum
GmbH

100 %

100 %
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Kapitalmarkt

Energie | Agrar

Services

FFS

FAKT Energy
Solutions
GmbH

FAKT Marketing
GmbH

100 %

100 %

100 %

GAP
Gesunde
Agrarprodukte
GmbH

RUHRTURM Business
GmbH

100 %

100 %

49 %

FAKT Hungaria
GmbH

100 %
Klimahülle :terra nova
GmbH

90 %
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Immobilien- und
Kapitalmarktumfeld
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Seit Beendigung der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 sind in Deutschland die Preise sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeimmobilien kontinuierlich gestiegen. Insgesamt befindet
sich der Gesamtmarkt nun um 65 % über dem Niveau von 2011 (Wohnimmobilien knapp 70 %, Gewerbeimmobilien 55 %). Auch im ersten Quartal 2020 stieg der Immobilienpreisindex des vdp (Verband
deutscher Pfandbriefbanken) im Vergleich zum ersten Quartal 2019 um 6,3 %. Für Wohnimmobilien
liegt die Steigerungsrate bei 6,5 %, für Gewerbeimmobilien bei 5,4 %. Bei den Gewerbeimmobilien gibt
es allerdings gegensätzliche Entwicklungen für die jeweiligen Teilmärkte Büro (plus 8,4 %) und Einzelhandel (minus 1,1 %). Einer der wichtigen Faktoren für diesen „Superzyklus“ am Immobilienmarkt ist
die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Immobilienwirtschaftliche Werttreiber für den Immobi-

nachhaltig und langfristig erkennbare Marktentwick-

lienmarkt Deutschland sind in kurz- und langfristige

lungen, die durch marktbeeinflussende Faktoren wie

Werttreiber zu unterteilen. So kann davon ausgegan-

z. B. den demografischen Wandel oder die Digitalisie-

gen werden, dass die konjunkturellen Verwerfungen

rung ausgelöst werden.

bedingt durch den Shutdown der deutschen Volkswirtschaft infolge der Corona-Pandemie einen nur kurz-

Die Rekordumsätze bei Online-Händlern wie Amazon,

fristig relevanten Faktor für die Immobilienpreisent-

die während der Pandemie einen nochmaligen Wachs-

wicklung in Deutschland darstellen. In der Tat sind in

tumsimpuls erhalten haben, dürften auch in Zukunft

einigen Segmenten temporär nachlassende Preise bei

eine wichtige Determinante für Einzelhandelsimmobili-

Gewerbeimmobilien zu verzeichnen, wohingegen der

en darstellen. Gleichzeitig sind positive Preiseffekte in

Wohnimmobilienmarkt sich als relativ robust zeigt.

Spezialgewerbeimmobilien wie z. B. Logistikzentren

Doch unabhängig davon, ob sich die wirtschaftliche

erkennbar.

Erholung in der Form einer U-Kurve (also eine relativ
langsame Erholung) oder in Form einer V-Kurve (also

Die Megatrends, gerade im Hochindustrieland Deutsch-

eine sehr schnelle Erholung) vollziehen wird, bleibt der

land, sprechen für eine weiterhin positive Immobilien-

so bedingte Rückgang der Immobilienpreise nur ein

preisentwicklung. Entscheidend ist dabei die wirt-

temporäres Phänomen.

schaftliche Entwicklung, von welcher positive Impulse

Entscheidend für die langfristige Entwicklung von

mit der Folge einer Erhöhung der Nachfrage nach

Immobilienpreisen sind nämlich Megatrends, also

Immobilien ausgehen. Begrenzend für die weitere
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Wachstumsdynamik könnte aufgrund der zunehmend

So sollen nun durch Zuschüsse und Kredite gerade die

älteren Bevölkerung nur der Produktionsfaktor Arbeit

wirtschaftlich hart getroffenen südeuropäischen Län-

wirken. Diesem Phänomen kann jedoch gerade durch

der unterstützt werden. Dies wirkt sich positiv auch auf

eine

Zuwanderungspolitik,

den EU-Zusammenhalt aus und nutzt mittel- bis lang-

welche durch die Kriterien Bildung und Qualifikation

fristig auch der deutschen Wirtschaft, was wiederum

gekennzeichnet ist, entgegengewirkt werden. So wird

auch positiv auf den Immobilienmarkt ausstrahlt. Auf

ein stetiges weiteres Bevölkerungswachstum eine

globaler Ebene gilt es, im Verbund der EU mäßigend

permanent weiter steigende Nachfrage nach Wohnim-

und vermittelnd als Intermediär zwischen den USA und

mobilien garantieren.

China zu agieren, um einen weitestgehend offenen

intelligent

gesteuerte

Welthandel in der Zukunft sicherzustellen.
Gleichzeitig ist festzustellen, dass das ImmobilienAngebot erst mit einer zeitlichen Verzögerung ausge-

Der wichtigste Werttreiber für Immobilien ist jedoch

weitet wird und der Nachfrageentwicklung hinterher-

weiterhin die Zinsentwicklung. Denn tiefe Zinsen

hinkt. Somit ist gerade bei Wohnimmobilien ein die

haben einen positiven Einfluss auf den Wert von Immo-

Preise weitertreibender Nachfrageüberhang festzu-

bilien. Sie führen zu einem tieferen Diskontierungssatz,

stellen. Nach unserer Überzeugung sind Markteingriffe

wodurch der Barwert der erwarteten Mieteinnahmen

wie etwa Mietpreisbremsen keine Instrumente, welche

erhöht wird. Tiefe Zinsen führen zu günstigen Finanzie-

nachhaltig zusätzlichen und bezahlbaren Wohnraum

rungskosten,

schaffen. Gezielte Förderungen der Angebotsseite

gerade in Kombina-

durch Verschlankung von Genehmigungsprozessen

tion mit einem ein-

sowie gezielte öffentlich geförderte Investitionspro-

facheren Zugang zu

gramme zur Erweiterung der Kapazitäten im Bereich

Krediten

des bezahlbaren Wohnraums weisen hingegen in die

Banken positiv für

richtige Richtung.

die Immobiliennach

bei

was

den

frage ist (Christian
Als positive Megatrends für die wirtschaftliche Ent-

Rutz: Mein Private

wicklung Deutschlands und damit auch für den deut-

Banker – Ein Leitfa-

schen Immobilienmarkt sind die Faktoren Globalisie-

den für die selbständige Vermögensverwaltung). Denn

rung sowie Liberalisierung zu nennen. Bestehende

der intensive Wettbewerb unter Banken gerade auf

Gefahren sind in diesem Kontext einerseits das Ausein

dem deutschen Markt, der im internationalen Vergleich

anderdriften der beiden Wirtschaftsmächte USA und

als „overbanked“ gilt, ist sehr positiv für Privat- und

China sowie andererseits auf europäischer Ebene

Firmenkunden, die von den Banken umworben werden.

mögliche BREXIT-Nachahmer-Effekte. Gerade auf eu-

Der relative Renditevorteil der Anlageklasse Immobili-

ropäischer Ebene sollte jedoch eine entsprechende

en im Vergleich zu Anleihen bester Bonität führt

Einflussnahme für das vom Außenhandel abhängige

tendenziell zu weiteren Mittelzuflüssen in den Immobi-

Deutschland bestehen, das innerhalb der EU alleine

lienmarkt.

durch seine wirtschaftliche Stärke schon einen entsprechenden Einfluss hat.
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Aktuell und auch für die nächsten Jahre ist nach An-

Die erneute Intensivierung der Anleihe-Ankaufpro-

sicht der FAKT-Unternehmensgruppe mit weiterhin

gramme durch die EZB schafft die entsprechende Rah-

niedrigen Zinsen zu rechnen. Angesichts immer neuer

menbedingung für ein nachhaltig niedriges Zinsniveau

Zins-Tiefststände wurde in den vergangenen Jahren

in den mittleren und langen Laufzeitbändern der Zins-

zwar oft eine Zinswende vorhergesagt. Nachdem sich

strukturkurve. Es ist also mit einer langfristig beste-

bereits vor geraumer Zeit eine Abkühlung der Weltkon-

henden Beibehaltung des Niedrigzinsniveaus zu rechnen.

junktur andeutete, rücken nun nach Ausbruch der
Corona-Pandemie Zinserhöhungen, nicht nur in Europa,

Für die im Ruhrgebiet beheimatete FAKT-Unterneh-

in weite Ferne.

mensgruppe ist insbesondere auch der regionale Im-

So hat die US-Notenbank, auch bedingt durch den poli-

mobilienmarkt von besonderer Bedeutung. Gerade das

tischen Druck von Präsident Trump, ihre vorsichtige

Ruhrgebiet erlebt einen signifikanten Strukturwandel

Zinserhöhungspolitik gestoppt und Zinssenkungen

von einer industriell geprägten Region hin zu einer

durchgeführt. Die Geldpolitik der Europäischen Zen

Dienstleistungsgesellschaft. Hohe Leerstandsquoten

tralbank bleibt vor dem Hintergrund der durch die

und marode Gebäude sind allerdings längst nicht mehr

Corona-Krise schwer getroffenen Volkswirtschaften

typische Merkmale für eine seit Jahrzehnten in einer

im EU-Raum ebenfalls extrem expansiv (www.aktuelle-

im strukturellen Wandel befindlichen Region.

bauzinsen.info).
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Im Gegenteil hat sich seit einiger Zeit eine nachhaltig

So haben Investoren ihr Augenmerk auch auf Städte

positive Entwicklung eingestellt, die z. B. dadurch

wie Bochum geworfen, wo z. B. auf einem ehemaligen

gekenn
zeichnet ist, dass die Anzahl der sozial

Bahngelände Hotels und Bürogebäude entstehen

versicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2019 im

sollen.

Ruhrgebiet mit plus 1,9 % auf nun knapp 1,8 Millionen
Menschen stärker als im Bundes- oder Landesdurch-

Generell ist festzustellen, dass gerade das Geschäft

schnitt (plus 1,6 % respektive plus 1,8 %) gestiegen ist.

mit Bürogebäuden boomt: Im Jahr 2018 entstanden

Im Saldo bauten die Unternehmen in der Region im

zwischen Rhein und Ruhr rund 257.000 m2 neue Büro

letzten Jahr 32.517 neue Beschäftigungsverhältnisse

flächen, wie der Immobilienmarktbericht der region

auf. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Teil-

alen Wirtschaftsförderung Business Metropole Ruhr

märkte Digitale Kommunikation, Mobilität, Urbanes

(BMR) aufzeigt. Damit zählt das Ruhrgebiet deutsch-

Bauen und Wohnen sowie Ressourceneffizienz.

landweit zu den wachstumsstärksten und beliebtesten

Die beschäftigungsstärkste Branche im Ruhrgebiet ist

Standorten für Büroimmobilien. Nur in Berlin war der

inzwischen der Bereich Gesundheit mit knapp 350.000

Zuwachs zuletzt noch größer. Somit ist das Ruhrgebiet

Arbeitsverhältnissen.

für die Immobilienwirtschaft zu einem Zukunftsstandort
mit glänzenden Perspektiven geworden: Die Metropol-

Diese Entwicklungen haben einen positiven Einfluss

region Ruhr bietet im nationalen und internationalen

auf den Immobilienmarkt im Ruhrgebiet: In- und aus-

Vergleich

ländische Investoren kaufen nun mit steigender

lösaussichten und damit ein hervorragendes Risi-

Tendenz jährlich für Milliarden Euro Immobilien

ko-Rendite-Profil. Angesichts einer Situation, die durch

zwischen Rhein und Ruhr. Beschränkten sich die Inves-

Niedrigzinsen und abgegraste A-Standorte gekenn-

titionsaktivitäten in der Vergangenheit zumeist auf

zeichnet ist, eröffnen sich nun für Immobilieninvesto-

Vorreiter im Strukturwandel wie die Städte Dortmund

ren in der Heimatregion der FAKT-Unternehmensgruppe

und Essen, ist nunmehr eine deutliche regionale Ver-

sehr gute Perspektiven (www.owtgmbh.de).

breiterung der Aktivitäten festzustellen.

günstige

Kaufpreise,

attraktive

Mieter
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Immobilien
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Die FAKT Immobilien AG ist verantwortlich für die Entwicklung sämtlicher Projekte im gewerblichen Bereich.
Die FAKT-Unternehmensgruppe hat im Rahmen des
erfolgreichen Verkaufs des RUHR TOWERS nachdrücklich unter Beweis stellen können, dass der
geschäftsstrategische Fokus, nämlich der Ankauf von
Bestandsimmobilien, die zielgruppenorientierte Revitalisierung dieser Objekte und die Generierung von Wert
schöpfungspotenzialen, realisiert wurde. Dabei ist
vorgesehen, dass die Projektentwicklung durch die
FAKT Immobilien AG vorgenommen wird.
Der Bestand an gewerblichen Immobilienobjekten
wurde im Berichtzeitraum auf rund 300.000 m² Gewerbefläche ausgebaut. Die jeweiligen Projekte wurden

Bestandsportfolio wurde in diesem Zusammenhang

nahezu alle im Leerstand übernommen und durch die

ebenfalls optimiert. Dies stellt die Basis sowohl für die

fokussierten Vermarktungsaktivitäten nunmehr nahe-

Koordination und Steuerung der Vermarktungsaktivitä-

zu vollvermietet. So prägten die Durchführung der

ten als auch für das Prozessmanagement der Investi

dafür notwendigen Umbaumaßnahmen und die parallel

tionsvorhaben in den Liegenschaften dar.

erfolgte Aufmietung der Gebäudeflächen die letzten 12
Monate.

Neue Softwarelösungen optimieren Prozesse und
Datenaufbereitungen und unterstützen die FAKT-

Im Rahmen der Kooperation mit E.ON SE wurden

Unternehmensgruppe, sich auf die anstehenden Auf-

zukunftsweisende Energiekonzepte für die jeweiligen

gaben vorzubereiten. Dazu zählen u. a. auch zukünfti-

Liegenschaften entwickelt; diese befinden sich derzeit

ge großvolumige Finanzierungen über den internationa-

in der Realisierung.

len Kapitalmarkt und damit einhergehend notwendige

Nach Beendigung der jeweiligen Bauphasen waren die

Ratingverfahren.

vergangenen Monate auch dadurch geprägt, die erfor-

Bezüglich der Mieterakquisition und einer kontinuier

derlichen Optimierungen im Bereich der kaufmänni-

lichen Berichterstattung rückt auch die Nutzung sozialer

schen Verwaltung und des technischen Gebäudema-

Medien und Portale weiter in den Vordergrund.

nagements

Ebenso

Darüber hinaus erfolgte im Unternehmensverbund die

wurden die Grundlagen für weitere energetische Opti-

strategische Entscheidung, dass dem Wohnungsbau

mierungsansätze geschaffen.

in Zukunft stärker Rechnung getragen und dieser als

Darüber hinaus ist die FAKT Immobilien AG auch unter-

selbstständiges Geschäftsfeld fokussiert werden soll.

stützend verantwortlich für das Berichtswesen in

Aus diesem Grunde wurde die FAWAG Ende Mai 2020

Bezug auf die Refinanzierung, die im Verantwortungs-

gegründet, die sämtliche Themen um die Wohnbebau-

bereich der FAKT Financial Services AG liegt. Das Risi-

ung verantwortet. Hier konnte die FAKT-Gruppe ein

komanagementsystem in Bezug auf das gesamte

kompetentes Kernteam für die Umsetzung gewinnen.

verantwortlich

umzusetzen.
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Immobilien

Eines unserer
Leuchtturmprojekte:
Der SHAMROCKPARK
Der SHAMROCKPARK bewegt Herne! Das rund 100.000 m²
große Gelände der FAKT SHAMROCKPARK GmbH entwickelt sich dynamisch und schafft so einen neuen Bezugspunkt in unmittelbarer Innenstadtnähe. Mittlerweile sind –
dank des integrativen Nutzungsmix-Konzeptes – rund 85 %
der Bestandsgebäude vermietet bzw. die finalen vertraglichen Rahmendaten verhandelt. Der SHAMROCKPARK profitiert dabei nicht zuletzt von seiner optimalen räumlichen
Anbindung.
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Mitten im Herzen der Ruhrregion – an der Schnittstelle zwischen den Autobahnen
A42, A43 und A40 – gelegen, schafft die FAKT AG hier eine einzigartige Verbindung
zwischen regionaler Heimatkultur und zukunftsweisender Vorbildfunktion.

Das dichteste Autobahnnetz, der größte Verkehrsver-

Energiekonzept

bund im öffentlichen Regional- und Personennahver-

Die FAKT AG stellt sich den vor ihr liegenden Heraus-

kehr mit Bussen sowie U- und Straßenbahnlinien, die

forderungen durch den Klimawandel sehr offensiv und

Nähe zum Flughafen Düsseldorf International und zum

handelt konkret und verantwortlich. Ein ganz besonde-

Flughafen Dortmund gewährleisten eine optimale

rer Fokus liegt dabei auf der Frage der Energieversor-

Erreichbarkeit und schnelle Verbindungen für dieses

gung im neuen SHAMROCKPARK-Quartier:

Zukunftsprojekt.

Bei einem Quartier dieser Größe ist die Energieversor-

Herne liegt mit seinen knapp 160.000 Einwohnern

gung ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzeptes.

mitten in der Rhein-Ruhr-Region und ist somit Teil

Hier wurde ein besonders innovativer Ansatz gewählt.

eines der größten Ballungsräume Europas. Dieser Ver-

So ist es gemeinsam mit den Partnern E.ON SE und

antwortung stellt sich die Stadt im Zuge des Struktur-

den Stadtwerken Herne gelungen, ein Energie- und

wandels in ganz besonderer Weise: Längst ist Herne

Mobilitätskonzept zu entwickeln, welches das gesamte

zum Standort einer vielfältigen Wirtschaftsstruktur ge-

Vorhaben auch im internationalen Kontext zu einem

worden. Die FAKT AG freut sich über den enormen

Leuchtturmprojekt macht.

Zuspruch der Stadt Herne und möchte den Strukturwandel zusammen mit den kommunal Verantwortlichen nachhaltig und zukunftsweisend gestalten.
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Die FAKT AG freut sich, mit dem Projekt in Herne auch

dass es aus bislang getrennten Versorgungssystemen

erfolgreich an einem europäischen Fördercall teilneh-

für Wärme, Kälte und Strom ein aufeinander abge-

men zu können. In einem Konsortium zusammen mit

stimmtes Gesamtsystem macht. Dies sorgt beim Ener-

Schweden, Österreich und Schottland wird das Unter-

gieverbrauch für Einsparungen von bis zu 40 % und

nehmen besonders innovative Lösungen für die Wärme-

senkt damit die Kosten und den CO2-Ausstoss enorm.

und Strommärkte der Zukunft unter Realbedingungen

Nicht nur die Neubauten, sondern auch die Bestands-

testen.

gebäude werden an das neue Versorgungsnetz

Zum einen werden zukunftsfähige Technologien

angeschlossen, was auch den Komfort für die

wie Blockheizkraftwerke, Kältenetze, Eisspeicher und

Bestandsmieter erhöht. Damit will die FAKT AG ein

Wärmepumpen genutzt, zum anderen können die ver-

Zeichen setzen, dass man auch ältere Bestandsgebäude

schiedenen Wärme- und Kältebedarfe, die durch den

zukunftsfähig entwickeln kann, was besonders im

Nutzungsmix entstehen, sinnvoll genutzt werden, so-

Ruhrgebiet neue Chancen bietet und als Blaupause

dass nur sehr wenig Energie von außen zugeführt wer-

mit Strahlkraft für die Region des Strukturwandels

den muss. Das neue sogenannte ectogridTM-System

gelten kann.

gleicht den Wärme- und Kältebedarf lokal dadurch aus,
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Der Bestand im SHAMROCKPARK – Entwicklung der

Bestandsgebäude inzwischen bei knapp 85 % und

Zukunft auf historisch gewachsenem Fundament

nähert sich damit zügig der Vollauslastung. Zu Beginn

Die Geschichte des SHAMROCKPARKS begann mit

des Jahres 2020 bezog die Gemeindeprüfanstalt NRW

einem Konsortium aus irischen und belgischen Kapital

(GPA) als neuer und hochqualitativer Ankermieter das

gebern, die die Zechen Hibernia und Shamrock gründe-

Haus 4 des SHAMROCKPARKS. Die GPA zeichnet ver-

ten

Mitinvestor

antwortlich für die Prüfung der Gemeinden und Land-

William Thomas Mulvany einsetzten. Der Name

kreise und ist organisatorisch dem Ministerium für Hei-

der

im

mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes

SHAMROCKPARK erinnert an den Namensgeber des

NRW zugeordnet. Die FAKT AG freut sich mit ihren Mie-

Gebäudes: Die Mulvany-Villa hat sich besonders in den

tern und schafft somit auch eine solide Basis für den

vergangenen Jahren als exklusives Tagungs-, Konfe-

SHAMROCKPARK, was gerade auch langfristig eine

renz- und Event-Center mit eigener Gastronomie zum

positive Signalwirkung hat.

und

als

heutigen

Geschäftsleitung
Tagungs-

und

den

Konferenz-Villa

„sozialen Zentrum“ und Marktplatz für die Mitarbeiter
aller Mieter des SHAMROCKPARKS entwickelt.

Hilton-Gruppe eröffnet Hotel im SHAMROCKPARK
Im mittlerweile völlig entkernten und grundsanierten

Der Bestand im SHAMROCKPARK konnte in den ver-

Haus 3 wird mit dem Hilton Garden Inn ein Hotel in der

gangenen Jahren sukzessive und erfolgreich revitali-

gehobenen 3-Sternekategorie zusätzlich für eine wei-

siert werden. So liegt der Vermietungsstand der

tere und starke Belebung des Quartiers sorgen.
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Mit der Schaffung eines Hotelbetriebs mit 154 Zim-

zwischen dem historischen Erbe des Quartiers und

mern als weiterer Ankerpunkt im neuen Quartier wer-

einer richtungsweisenden Zukunftsperspektive zu

den innenstadtnah Engpässe der Stadt Herne aufge-

schaffen. Im Zentrum stehen dabei das Future- und

löst, und es ist mit einer guten Auslastung des Hotels

das World-Center, zwei markante und imposante Hoch

zu rechnen.

hausbauten, die mit ihren rund 35.000 m² Nutzfläche
nochmals auf ihre ganz eigene Art und Weise das

Der SHAMROCKPARK erfüllt mit dem Haus 15 die

Stadtbild von Herne prägen werden. Das World-Center

besonderen baulichen Anforderungen für das Betrei-

soll dabei im Schwerpunkt Büros, Business- sowie Ta-

ben eines Rechenzentrums. Zur Erfüllung der hier stets

gungs- und Konferenzzentren mit internationaler Aus-

sehr hohen Bedarfe z. B. seitens von Unternehmen mit

richtung beheimaten. Das Future-Center wird im Kern

Fokus auf den Betrieb von IT-Dienstleistungen, wird

über einen Mix aus Start-Up-Unternehmen sowie Bil-

die FAKT AG in diesem Bereich zukunftsgerichtet inves-

dungs- und Gesundheitseinrichtungen verfügen. Den

tieren.

sprichwörtlichen Höhepunkt des Gebäudekomplexes
werden eine Sky-Bar und ein Sky-Fitnessstudio bilden.

Zukunft für Herne gestalten!
Der Bestand des SHAMROCKPARKS wird in den kom-

Im Zuge der Neubauten erfährt auch die Brunnenstraße

menden Jahren stetig durch innovative Neubauten

eine komplette Neugestaltung auf der Höhe des

ergänzt und erweitert. Die FAKT AG setzt sich da-

SHAMROCKPARKS. Hier erarbeitet die FAKT AG

mit die Aufgabe, einen besonderen Brückenschlag

zusammen mit der Stadt ein Konzept der leichteren
Erschließung und offeneren Gestaltung.

WAZ, 7.Juli 2020

Besonders stolz ist die FAKT AG auf die
geplanten imposanten Hochhausbauten – das
Word-Center und das Future-Center.
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Ziel ist es, dem SHAMROCKPARK ein einheitlich

Axel Koschany, beteiligter Architekt

freundliches und zugewandtes Gesicht mit „Park

Der SHAMROCKPARK bietet das,

Charme“ zu geben. Dazu gehört auch, dass die Zäune

was sich mein Architektenherz

und Zufahrtsbeschränkungen von der Brunnenstraße

wünscht: Die Chance, ein bisher

aus entfallen werden, wodurch der SHAMROCKPARK

verschlossenes Areal als neues

zugänglicher wird. Die FAKT AG wünscht sich, dass

Quartier für seine Stadt zu

auch die Öffentlichkeit stärker von dem Areal im

öffnen, das städtebaulich

SHAMROCKPARK profitieren kann und das neue

spannende Spiel zwischen Alt-

Quartier zur attraktiven Anlaufstelle für breite Bevölke-

und Neubauten, ein Stück

rungsschichten wird.

Geschichte unserer Region – und
einen Bauherrn mit einer Vision!

Neben den besonders in den neuen Hochhäusern
entstehenden Gewerbeflächen wird ein weiterer

Christian Kohl, beteiligter Arichtekt

Schwerpunkt des Neubaukonzeptes in der Gestaltung

Die Vielschichtigkeit der Aufgaben

von neuem Wohnraum liegen. Neben einigen Mehrfa-

zwischen Bestandsertüchtigung,

milienhäusern wird es auch eine Seniorenresidenz mit

Sanierung und Modernisierung,

einem eigenen Teil für betreutes Wohnen geben.

sowie die starke und dynamische

So schafft die FAKT AG – ganz im Sinne des Prinzips

Unterstützung durch den

des arbeitsplatznahen Wohnens – wertvolle Arbeits-

Auftraggeber und die Stadt

plätze mit angrenzenden Wohnmöglichkeiten.

Herne bei der Gesamtplanung
haben mich veranlasst, auf dem

Die Erreichbarkeit des SHAMROCKPARKS wird neben

Campus einen eigenen

der höheren Taktung von Buslinien auch durch die

Bürostandort einzurichten.

Schaffung von neuem Parkraum verbessert. Die
derzeitige Anzahl von 800 Stellplätzen wird sich
zukünftig auf 1.500 Stellplätze erhöhen.

Holger Stoye, Geschäftsführer
Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Die FAKT AG realisiert hier ein Projekt, dass durch seine

Herne GmbH

Strahlkraft eine Vorbildfunktion für die Stadt Herne und

Der SHAMROCKPARK ist der Beweis:

das gesamte Ruhrgebiet entwickelt. Zusammen mit

Eine Flächenumnutzung kann mit

unseren Projektpartnern sorgen wir dadurch für ein ak-

dem richtigen Ansatz zu äußerst

tives Vorantreiben des Strukturwandels und freuen

spannenden Arbeitsorten führen.

uns über die Offenheit und Unterstützung der Stadt

Die Vision von Herne als Bürostandort

Herne. Herne stellt damit unter Beweis, dass sich die

mit internationalem Charakter bietet

Kommunen des Ruhrgebietes diesem Strukturwandel

die Chance, innovative Köpfe nach

mit viel Kraft und Engagement stellen. Die FAKT AG

Herne zu holen – und die

wird dies – der eigenen Verantwortung bewusst – mit

projektierten Summen für die neuen

ebenso viel Kraft und Engagement unterstützen.

Bauprojekte deuten auf Herne als
lohnenden Investitionsstandort.
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WAZ, 13. Februar 2020
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Immobilien

Kurzzusammenfassung
ausgewählter Objekte
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Außenwahrnehmung des RUHRTURMS als multifunk
tionale Immobilie weiter auszubauen.

Immobilien

RUHRTURM und
RUHRTURM2

Einen zusätzlich positiven Impuls wird die gerade
erfolgte ausstattungsseitige Aufwertung einzelner
Konferenzräume setzen. Für Konferenzen mit gehobenem Anspruch werden zukünftig drei zusammenhängende Räume in einem neuen und eleganten Erscheinungsbild das Portfolio des Tagungsangebotes nach
oben hin abrunden.

Die FAKT AG ist seit dem Jahr 2011 Eigentümerin der

Des Weiteren gehören mehr als 400 Tiefgaragen-Stell-

ehemaligen Konzernzentrale, der in die E.ON SE einge-

plätze zu der Immobilie, die zum Teil als Dauerparkplätze,

gliederten Ruhrgas AG. Dieser erste Leuchtturm in der

wie auch als öffentliches Parkhaus betrieben werden.

Geschäftsentwicklung der FAKT-Gruppe hat seit
Erwerb einen Transformationsprozess vom Single-

Die weit über die Grenzen des Ruhrgebietes hinaus

zum Multi-Tenant Objekt durchlaufen. Seine vielfälti-

bekannte Immobilie liegt inmitten von Essen und ist

gen Nutzungsmöglichkeiten, u. a. Hotel, Gastronomie,

verkehrsgünstig an die Autobahn sowie auch sehr gut

Konferenzzentrum, Praxis und Büroräume, erfreuen

an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden.

sich großer Akzeptanz im Markt und haben maßgeblich dazu beigetragen, dass nahezu eine Vollvermie-

Der seit nunmehr zwei Jahren ebenfalls zur FAKT-Gruppe

tung der Flächen im Gebäude vorliegt. Der Nachfrage-

gehörende RUHRTURM² ist im Bereich der Büroflächen

überhang und die geringe Verfügbarkeit von Flächen

nun ebenfalls vollvermietet. Der unterirdische Verbin-

im Essener Immobilienmarkt sorgen auch im abgelau-

dungstunnel zum RUHRTURM stellt für die Nutzer

fenen Berichtzeitraum für ein zufriedenstellendes

dieses modernen Bürokomplexes eine komfortable

Vermarktungsergebnis.

Option dar, um das anspruchsvolle Angebot aus Gastronomie und Konferenzräumen mit zu nutzen.

Die auch im Jahr 2019 zu beobachtende weiterhin ungebrochene Flächennachfrage rechtfertigt daher auch

Das zugehörige Parkhaus mit über 360 Stellplätzen als

die kürzlich getroffene Entscheidung zum Umbau von

zusätzlicher Treiber für den strategisch motivierten

bislang als Lagerfläche genutzten Räumlichkeiten in

Erwerb dieser Immobilie erfüllt die heutigen Wünsche

hochwertige Veranstaltungsräume. Der Umbau des

anspruchsvoller Mieter und komplettiert das Angebot.

„GASEUMS“ zu einem neuen Veranstaltungsbereich

Die Kombination aus gesuchter Lage, modernen

soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein.

Büroflächen, facettenreicher Gastronomie, multifunk

Die vertraglich bereits vereinbarte langfristige Vermie-

tionalen Veranstaltungsräumen und moderner Hotelle-

tung an eine Eventagentur wird dazu beitragen, die

rie ist das Aushängeschild und der Autor dieser
Erfolgsgeschichte.
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Immobilien

Einkaufszentrum Marler Stern
man im Mai wieder durchschnittlich 12.000 Tagesbesucher aufgrund der disziplinierten Beachtung der
gesetzlich vorgeschriebenen Vorsichtsregelungen der
Menschen gewinnen. Die Fertigstellung des letzten
Bauabschnitts ist nahezu abgeschlossen. Bauliche
Verzögerungen sind der aktuellen Situation im Frühjahr 2020 geschuldet. Die dortigen Ankermieter haben
die Flächen bereits übernommen, und die finalen
Einrichtungsarbeiten finden derzeit statt. So wird der
Kooperationspartner Marlet GmbH Anfang September
die ersten Outletflächen eröffnen. Damit wird der Wandel zu einem hybriden Einkaufszentrum weiter vollzogen.
Die Berichterstattung über laufende Aktivitäten sowie
auch Highlights aus dem Marler Stern findet kontinuierlich über die sozialen Medien statt. Diese ist sehr
Am 25. September 2019 wurde von der FAKT-Gruppe

positiv von der regionalen Bevölkerung aufgenommen

mit einem mehrtägigen Programm die Fertigstellung

worden. Darüber hinaus werden derzeit neue Wege in

des ersten Bauabschnitts des Marler Stern gefeiert. In

Bezug auf Marketingaktivitäten entwickelt, um den

einer Auftaktveranstaltung mit mehr als 700 Personen

Bekanntheitsgrad des Marler Sterns überregional noch

wurden den Ankermietern in diesem Teilbereich die

weiter zu steigern.

Schlüssel übergeben, mit denen am Folgetag die neuen
Läden geöffnet werden konnten.
Seit diesen Tagen kann im Marler Stern eine deutliche
Steigerung der Kundenfrequenz beobachtet werden.
Von vormals 9.000 Besuchern pro Tag wurde bis zum
Jahresende 2019 eine durchschnittliche Besucherzahl
von täglich 18.000 beobachtet. Spitzenwerte von nahezu 28.000 Besuchern wurden realisiert und können
mit Stolz nachgewiesen werden.
Natürlich konnten in der Zeit der verordneten Berücksichtigung des Infektionsschutzgesetzes diese Zahlen
nicht mehr aufrechterhalten werden, jedoch konnte
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MARLERSTERN
Marler Zeitung, 26. September 2019
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Immobilien

FAKT Businesspark Bochum

Der FAKT Businesspark Bochum befindet sich seit Juli 2019 im Besitz der FAKT AG.
Der Gebäudekomplex an der Philippstraße 3, in dem bis 2018 die ehemalige Hauptverwaltung des größten deutschen Wohnungsunternehmens Vonovia SE mit Sitz in Bochum angesiedelt war, besteht aus zwei Verwaltungsgebäuden aus den Jahren 1975
und 1995. Eine großzügige Eingangshalle verbindet diese funktional miteinander.

42
FAKT-Unternehmensgruppe 2019/2020

Die ca. 19.500 m² große vermietbare Bürofläche ver-

Die besondere Qualität des Standortes ergibt sich so-

teilt sich in etwa zu gleichen Teilen auf die beiden

wohl aus der sehr guten Verkehrsanbindung für den

Verwaltungsgebäude. Zu dem Gebäudekomplex ge-

Individualverkehr durch die Nähe zu den Autobahnen

hören weiterhin ein Parkhaus mit etwa 300 Plätzen,

A 448, A 43 und A 40, als auch für den ÖPNV durch die

eine Tiefgarage mit 34 Plätzen und etwa 200 zusätz-

in fußläufiger Nähe erreichbare Haltestelle der U-Bahn-

liche Außenstellplätze, so dass insgesamt etwa 530

linie 35, die im 5-Minuten-Takt zwischen dem Bochumer

Kfz-Parkplätze zur Verfügung stehen.

Hauptbahnhof und der Universität verkehrt.

Das Objekt befindet sich in attraktiver Bürolage im
beliebten Bochumer Süden (Stadtteil Bochum-Wiemelhausen) in der Nähe zur Ruhruniversität Bochum
und zu anderen Bürostandorten an der Universitätsstraße. Auch die neue Konzernzentrale der Vonovia
SE befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft.
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Inzwischen sind Mietverträge über rund 9.750 m²

abgeschlossen worden. Der erste Mieter konnte be-

Bürofläche mit den drei Mietern

reits im Juni 2020 einziehen. Nach erfolgter Herrich-

> ASS Athletics Sport Sponsoring GmbH, Bochum

tung der gemieteten Flächen werden die beiden weite-

> Oberfinanzdirektion NRW für das Finanzamt für Steu-

ren Mieter dann sukzessive bis Ende 2020 einziehen.

erstrafsachen und Steuerfahndung, Bochum
> Die Autobahn GmbH des Bundes

Für die aktuell noch nicht vermieteten Flächen besteht
eine lebhafte Nachfrage, die sich in zahlreichen Besichtigungen und intensiven Vermietungsverhandlungen widerspiegelt. Der Abschluss weiterer Mietverträge wird für das 3. Quartal 2020 erwartet.
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Parallel zu den laufenden Instandsetzungs- und Mo-

Gemeinsam mit anderen Grundstücksnachbarn wird

dernisierungsmaßnahmen (insbesondere zur ener-

angestrebt, die städtebauliche Situation in dem Quartier

getischen Optimierung der beiden Verwaltungsge-

durch verkehrliche Erschließungsmaßnahmen und durch

bäude) werden derzeit unterschiedliche zusätzliche

das Angebot zusätzlicher Stellplätze zu verbessern.

Nutzungskonzepte für den Konferenz- und Tagungsbereich, die Eingangshalle sowie für die Gastronomie
entwickelt.
Außerdem sind Entwicklungsanfragen für eine ergänzende Bebauung bisher unbebauter angrenzender
Grundstücksflächen zu Wohnzwecken und für ein
Hotel oder Studentenwohnheim gestellt worden.
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Westfalenpost, 10. Oktober 2019
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Immobilien

FAKT Campus Bergkamen und
RUHR Campus Recklinghausen
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Dazu wurden im Hauptgebäude Flächen erweitert.
Die FAKT AG freut sich besonders darüber, dass sich
auch eine Grundschule in privater Trägerschaft auf
dem Campus etablieren konnte.
Neben den Bestandsgebäuden befinden sich auf den
Arealen auch bebaubare Freiflächen. So wird zum Beispiel in Bergkamen neuer Wohnraum in unterschiedlichen Strukturen geschaffen. In Recklinghausen stärkt
die FAKT-Unternehmensgruppe den Büromarkt mit der
FAKT Campus Bergkamen und RUHR Campus

Errichtung weiterer gewerblicher Nutzflächen. So füh-

Recklinghausen gehen in die Zukunft

ren intensive Gespräche mit den Behörden zu dem

In den ehemaligen Bergbauberufsschulen werden

Ergebnis, dass die FAKT Bildungsstätten GmbH an bei-

auch in Zukunft Bildungsangebote in verschiedenen

den Standorten die Bebauung der Flächen nach § 34

Formaten umgesetzt. Das Nutzungskonzept der

Baugesetzbuch beantragen kann. In Recklinghausen

Liegenschaften setzt dabei auf die Ergänzung von Bil-

werden auf diese Weise ca. 8.500 m² Gewerbeflächen

dungsträgern aus ganz unterschiedlichen Bereichen.

entstehen. Der Fokus liegt hier auf einem Gebäude

Ebenso soll die Standortstärkung mittels der Durchfüh-

für

rung bedarfsgerechter Umnutzungen und Revitalisie-

Handwerkerhof

rung ausgewählter Flächen umgesetzt werden. So

Produktionen. In Bergkamen hingegen wird neuer

konnte die FAKT AG in Recklinghausen bereits die Nut-

Wohnraum geschaffen. Auf einer Grundstückfläche

zungsänderung einer ehemaligen Maschinenhalle als

von ca. 3.000 m² errichtet die FAKT AG Mikroapparte-

Boulderhalle von der Stadt erwirken. Die Boulderhalle

ments für Jugendliche und Studenten.

Verwaltungseinheiten
für

und

kreative

einem
und

modernen

handwerkliche

hat ihren Betrieb mittlerweile aufgenommen. Und auch
die Flächen der Sporthalle sollen zukünftig anders

Damit wird ein Beitrag zur Erreichung der langfristigen

genutzt werden: So wird zum Beispiel gegenwärtig ge-

Ziele des Nutzungskonzeptes geleistet, das die Grün-

meinsam mit einem Mieter ein Veranstaltungskonzept

dung einer Bildungsgesellschaft und das Angebot von

ausgearbeitet. Sämtliche Vorbereitungen zur Nutzungs-

Bildungs- und Internatsleistungen vorsieht. Grundge-

änderungsgenehmigung sind bereits angelaufen.

danke ist es, Jugendlichen, die aus verschiedenen
Gründen nicht berufsschulfähig sind, neue Perspekti-

Im vergangenen Jahr ist es der FAKT AG gelungen,

ven zu bieten. Um die Abschlussquote zu erhöhen, soll

insbesondere am Standort Bergkamen, neue Bildungs-

das Angebot mit Internatszimmern (am Standort Berg-

träger zu gewinnen. Diese starteten zunächst mit

kamen) abgerundet werden. Den Jugendlichen soll so

kleineren Bildungsmaßnahmen und konnten erfreuli-

ein strukturierter Tagesablauf nahegebracht werden.

cherweise schnell weitere Zuteilungen von Bildungsmaßnahmen für sich gewinnen.
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Immobilien

TÜV-Portfolio
Im vergangenen Jahr hat die FAKT AG vom TÜV Nord

Steubenstraße in Essen

ein Immobilienportfolio mit verschiedenen Standorten

Das viergeschossige Bürogebäude auf einer ca.

in Essen und Datteln erworben.

5.000 m2 umfassenden Grundstücksfläche an der
Steubenstraße in Essen wurde bereits erfolgreich

Langemarckstraße in Essen

veräußert.

Das Grundstück umfasst mehrere Gebäude und
befindet sich im nordöstlichen Teil von Essen im Stadt-

Castroper Straße in Datteln

teil Stoppenberg. Es weist eine Nutzfläche von

Das Grundstück an der Castroper Straße befindet sich

ca. 14.000 m auf. Nach Auslaufen des Mietvertrages

in einem Gewerbegebiet im Süden der Stadt und um-

im Dezember 2021 sollen die Gebäude revitalisiert und

schließt eine Fläche von 48.130 m2. Seit dem Jahr

modernisiert werden. Das auf dem Grundstück befindli-

1990 vermittelt das Bildungsinstitut TÜV Nord Fach-

che Parkdeck soll aufgestockt werden. Ein anderes Ge-

wissen für die Berufe der Zukunft. In den kommenden

bäude soll ebenfalls erweitert und zu einem Konferenz-

Jahren soll auf dem Grundstück in Datteln ein Hand-

zentrum ausgebaut werden. Die Immobilie ist zu 100 %

werkerhof mit Bürokomplexen und Handwerksbetrie-

vermietet.

ben entstehen.

2

Hier nimmt die FAKT AG einmal mehr das citynahe,
kleinteiligere Segment ins Visier und entwickelt
zukunftsfähige und ressourcenschonende Immobilienlösungen für die Industrie, den Handel und die Logistik.
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Immobilien

Vorstellung unseres neuen Objektes
FAKT Hansa Center Bottrop

Die FAKT AG hat im November 2019 das Hansa Center

800 Zuschauer. Die Gespräche mit Planern, Mietern

in Bottrop notariell erworben. Das derzeit in der Ent-

und der Stadt zur Entwicklung des Hansa Centers finden

wicklung befindliche Hansa Center ist in Toplage in der

derzeit in regelmäßigen Abständen statt. Sowohl der

Bottroper Innenstadt angesiedelt und verfügt über eine

Oberbürgermeister der Stadt Bottrop, Herr Bernd

Größe von ca. 30.000 m inklusive einer Tiefgarage mit

Tischler, und der technische Beigeordnete, Herr Klaus

180 Stellplätzen.

Müller, begrüßen die Pläne.

Das Vorhaben befindet sich in der Planungsphase –

Mit dem Kauf des Hansa Centers in Bottrop weitet die

geplant sind eine Einkaufs-Mall, ein Hotel sowie ein

FAKT AG ihre Aktivitäten im Segment Shopping Center

Kino- und Eventbetrieb. Mit 100 Zimmern entsteht ein

aus und profitiert von den gewonnenen Erfahrungen im

Hampton by Hilton sowie ein Kino mit acht Sälen für

Marler Stern.

2
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Was wir angehen,
setzen wir auch um.
Prof. em. Hubert Schulte-Kemper

Als Referenzprojekt dafür gilt der erfolgreich umgestal-

Ein Teil des benötigten Stroms wird zukünftig direkt

tete und sanierte Marler Stern. „Was wir angehen, set-

auf dem Dach des Hansa Centers erzeugt. Gemeinsam

zen wir auch um“, sagte Prof. em. Hubert Schulte-

mit ihrem Partner Sunfarming wird die FAKT AG dort

Kemper anlässlich des Kaufs der Immobilie. „Das

eine Photovoltaik-Anlage installieren. Auch am Marler

Hansa-Center befindet sich in einer guten Lage und ist

Stern und dem FAKT- und RUHR-Campus wird

von zentraler Bedeutung für die Stadt Bottrop.“

die Stromerzeugung zukünftig über Photovoltaik-

Mit dem Hansa Center soll eine Shopping Mall mit

Anlagen erfolgen.

einem attraktiven Angebotsmix in bester Innenstadtlage
von Bottrop entstehen.
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WAZ, 7. Juli 2020
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WAZ, 7. Juli 2020
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Immobilien

Ruhr Immo AG

Die FAKT-Unternehmensgruppe hat wesentliche Fort-

Aufmietung der Liegenschaften die Objektgesellschaf-

schritte erzielt, die Ruhr Immo AG als bestandshaltende

ten einer Bewertung durch einen unabhängigen Wirt-

Immobiliengesellschaft geschäftsstrategisch zu posi-

schaftsprüfer unterzogen und dann im Rahmen von

tionieren. Mehrere Projektgesellschaften sind über

Sachkapitalerhöhungen in die Ruhr Immo AG einge-

sogenannte „Share-Deal-Transaktionen“ eingebracht

bracht. Dies entspricht der definierten Vorgehenswei-

worden. Das fokussierte Wachstum des Beteiligungs-

se, die Projektentwicklung der Zuständigkeit der FAKT

portfolios sowie die Einbindung externer Investoren

Immobilien AG zuzuordnen und das Management des

stehen im Mittelpunkt der weiteren Unternehmensakti-

Bestandsportfolios in der Verantwortung der
Ruhr Immo AG zu bündeln. Das Bestand-

vitäten.

sportfolio generiert über die hochqualiSeit der Umfirmierung im Juli 2018 hat
das Team der Ruhr Immo AG aktiv an
der Umgestaltung der Immobilienaktivitäten

der

FAKT-

tative Mieterstruktur und die weiterhin guten Entwicklungschancen
an

unseren

Immobilien

standorten nachhaltige

Unternehmensgruppe

Cash Flows. Die Sub

mitgewirkt. Dabei wird

stanzstärke des Be-

angestrebt,

zunächst

standsportfolios wird

über Share-Deal-Trans-

die zukünftige Basis

aktionen

Beteili-

im Hinblick auf die

gungsportfolio der Ruhr

Einbindung externer

Immo AG zu vergrößern.

Investoren

So werden nach erfolg-

len.

das

ter Revitalisierung und

darstel-
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Die geplante Öffnung in Richtung von langfristig orien-

> Identifikation weiterer Objektgesellschaften, die mit

tierten Investoren soll das Wachstum der Ruhr Immo

bis zu 89 % ihres Stammkapitals in die Ruhr Immo AG

AG auch zukünftig weiter befördern.

eingebracht werden sollen.

Folgende Themen wurden innerhalb des Berichtzeit-

Für die Kapitalerhöhung durch Sacheinlage wird eine

raums zur Umsetzung gebracht:

Unternehmensbewertung der deutschen Wirtschafts-

> Beschlussfassung und anschließende Eintragung in

prüfer gemäß der anzuwendenden Grundsätze und

das Handelsregister über die Erhöhung des Grundka-

Methoden des IDW S1 i.d.F. von 2016 durchgeführt.

pitals der Ruhr Immo AG von 3,05 Millionen Euro um

Dabei erfolgte die Prüfung der Bewertung durch einen

2,0 Millionen Euro auf 5,05 Millionen Euro gegen Sach-

unabhängigen, nicht mit den Jahresabschlüssen

einlage in Form der Übertragung der bislang von der

betrauten Wirtschaftsprüfer. Von diesem wurde ein

FAKT AG gehaltenen Geschäftsanteile – 34 % des

Bestätigungsvermerk hinsichtlich der Werthaltigkeit

Stammkapitals der FAKT Liegenschaften Essen

der eingebrachten Sacheinlage ausgestellt.

GmbH – auf die Ruhr Immo AG und Übernahme der

Durch den „Proof of Concept“ und die werthaltige Ein-

neuen 2 Millionen auf den Namen lautenden Stückak-

bringung in die Ruhr Immo AG können stille Reserven

tien an der Ruhr Immo AG durch die FAKT AG,

nachgewiesen und transparent dargestellt werden.

> Vorbereitung zur Beschlussfassung und anschließ

Damit haben zukünftige Investoren die Möglichkeit, an

ende Eintragung in das Handelsregister über die Er-

weiteren Wertsteigerungen der Immobilien zu partizi-

höhung des Grundkapitals der Ruhr Immo AG gegen

pieren bzw. eine mittelfristig risikoadäquate Rendite

Sacheinlage in Form der Übertragung der bislang von

zu erzielen. Die Ruhr Immo AG leistet somit für die Zu-

der FAKT AG gehaltenen Geschäftsanteile –

kunft einen wichtigen Beitrag für das profitable Wachs-

20 % des Stammkapitals der Ruhrallee 80 GmbH –

tum des Immobilienbereichs der FAKT-Unternehmens-

auf die Ruhr Immo AG. Damit wird die Ruhr Immo AG

gruppe.

insgesamt 89 % des Stammkapitals der Ruhrallee 80
GmbH halten,
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Kapitalmarkt
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Kapitalmarkt

FAKT Financial Services AG
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Das dynamische
Unternehmenswachstum
der FAKT-Gruppe erfordert
maßgeschneiderte
Finanzierungslösungen.
Andreas Schulte-Kemper, Vorstand der FFS AG

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

Die Immobilienobjekte werden bereits während der

tenzzentrum der Unternehmensgruppe für sämtliche

ggf. erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen in die

Finanzierungsvorhaben. Das Team aus Kredit- und Ka-

Aufmietung gebracht. Die erfolgreiche Vermietung

pitalmarktexperten arbeitet eng vernetzt mit allen übri-

sichert die nachhaltige Schuldendienstfähigkeit unse-

gen Gesellschaften in der FAKT-Unternehmensgruppe.

rer Bestandsobjekte und bildet die Basis der Ablösung

Angesichts der weiter zunehmenden Anzahl und Kom-

der kurzfristig orientierten Projektfinanzierungen durch

plexität der Transaktionen im vergangenen Jahr wurde

eher langfristig ausgerichtete, besicherte Finanzie-

das Team erneut weiter ausgebaut. Da das Immobili-

rungsfazilitäten. Damit werden die Finanzierungskosten

engeschäft in besonderer Weise kapitalintensiv ist,

in unserem Bestandsportfolio konsequent reduziert.

kommt der Strukturierung und Umsetzung maßge-

Diese Vorgehensweise unterstützt das geschäftsstra-

schneiderter Finanzierungslösungen auch in unserem

tegische Handeln der FAKT-Unternehmensgruppe,

Unternehmen erfolgsstrategische Bedeutung zu.

nämlich dem günstigen Ankauf gewerblich genutzter
Immobilien und der Implementierung zukunftsgerichte-

Finanzierungslösungen folgen dem Projektstand der

ter Revitalisierungskonzepte im Hinblick auf die Reali-

Immobilienentwicklung

sierung von Wertschöpfungspotenzialen.

Die Auswahl sowohl der Finanzierungsinstrumente als
auch der Finanzierungspartner folgen dem Entwick-

Nutzung einer breiten Palette von Finanzierungs

lungsstand der jeweiligen Immobilienprojekte. So wer-

instrumenten

den in vielen Fällen die Ankaufsfinanzierung der Lie-

So wurde im vergangenen Jahr eine Vielzahl von

genschaften und die Finanzierung der erforderlichen

Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 170 Mil-

Investitionsvolumina im Rahmen der Instandsetzung

lionen Euro. erfolgreich umgesetzt. Die Umsetzung der

einerseits durch Eigenmittel als auch durch kurzfristi-

Geschäftsstrategie erfordert in hohem Maße eine große

ge Überbrückungsfinanzierungen dargestellt. Die Flexi-

Palette von Finanzierungsinstrumenten, die maßge-

bilität und Schnelligkeit in der Bereitstellung der Finan-

schneidert auf jedes Projektvorhaben angewandt wird.

zierungsmittel sind in dieser Phase von besonderer

So hat das Team z. B. bei der im 1. Quartal 2018 über-

Bedeutung.

nommenen Mehrheitsbeteiligung am Marler Stern
durch Eigenkapitallösungen einen entscheidenden
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Wertbeitrag zur aktiven Revitalisierung der Immobilie
leisten können. Die Neueröffnung des Einkaufszentrums konnte nunmehr im Herbst letzten Jahres erfolgen.
Zusätzlich konnte eine Anschlussfinanzierung für
unser Infrastrukturprojekt in Ungarn realisiert werden.
Die eingesetzten Finanzierungsinstrumente auf der
Fremdkapitalseite reichen von besicherten bilateralen
Bankdarlehen über fondsbasierte Whole-Loans mit vergleichsweise höheren Beleihungsausläufen bis hin
zu Nachrangdarlehen, die innovative Crowd-FundingLösungen einschließen. Die Expertise des Teams umfasst damit sowohl Darlehen- als auch kapitalmarkt
basierte Finanzierungsinstrumente wie z. B. Schuld
scheindarlehen und Inhaberschuldverschreibungen.
Ebenso werden zunehmend im Hinblick auf die Einbin-

Mit der Einbindung der internationalen Kapitalmärkte,

dung international agierender Finanzierungspartner

für die die FAKT AG mit steigendem Volumen ihres

Darlehen gemäß den Standards der Loan Market

Bestands (Marktwert der Gewerbeimmobilien im Be-

Association (LMA) strukturiert.

stand Ende 2019: rund 482,0 Millionen Euro) immer
interessanter wird, wurde im laufenden Geschäftsjahr

Neue Entwicklungen an den Kapitalmärkten wie z. B.

eine Investor-Relations-Position implementiert, die den

die Einführung der neuen KMU-Richtlinie zur Strukturie-

direkten Kontakt zu nationalen und internationalen In-

rung von öffentlichen Angeboten von Wertpapieren

vestoren auf- und ausbaut und als Ansprechpartner zur

werden fortlaufend auf ihre Relevanz für unser Tun im

Verfügung steht. So sollen in Zukunft mit Hilfe der

Finanzierungsgeschäft geprüft.

Instr
umente klassischer Kapitalmarktkommunikation
wie One-on-One Meetings, Roadshows und Konferen-

Investor Relations als Erfolgsfaktor für die Umsetzung

zen sowie einer ausführlichen und transparenten Be-

unserer Finanzierungsstrategie

richterstattung in Deutsch und Englisch potentielle

Grundlage des Handelns ist ein weitverzweigtes Netz-

Investoren stärker auf die FAKT AG aufmerksam ge-

werk des Teams der FFS zu Versicherungen, Versor-

macht werden. Um den Anforderungen des Kapital-

gungswerken, in- und ausländischen Kreditfonds, Ban-

marktes noch besser gerecht zu werden, wird in naher

ken, Förderinstituten und Fintech-Unternehmen. Bereits

Zukunft auch ein Unternehmensrating angestrebt.

in der Due-Diligence-Phase werden für Kapitalgeber die
relevanten Informationen analysiert und transparent

Durch die Kombination aus der langjährigen Finanzie-

dargestellt. Dies umfasst auch die Koordination der

rungserfahrung des Teams mit einem weit verzweigten

Zusammenarbeit mit externen Gutachtern. Der fortlau-

Investorennetzwerk sowie einer engen und vertrauens-

fenden und zielgruppenspezifischen Kommunikation

vollen Einbindung aller übrigen Teams im Hause der

mit unseren Finanzierungspartnern, Rating Agenturen

FAKT AG können erfolgreiche Finanzierungslösungen

und externen Gutachtern kommt dabei erfolgsstrategi-

realisiert und letztlich auch die Wertschöpfung

sche Bedeutung zu.

gesteigert werden.
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Kapitalmarkt

Public Finance AG

Die Geschäftsaktivitäten der Public Finance AG umfas-

4. Quartals 2019 mit 1.899,2 Milliarden Euro verschul-

sen die Themen Kommunalfinanzierung, Infrastruktur-

det. Der Schuldenstand sank damit gegenüber den

lösungen sowie betriebswirtschaftliche Beratungsleis-

endgültigen Jahresergebnissen 2018 um 0,9 % bezie-

tungen für private und öffentliche Unternehmen. Ein

hungsweise 17,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem

erfahrenes Team von Finanzierungs- und Kapitalmarkt

3. Quartal 2019 sank der Schuldenstand um 1,6 %

experten verfügt über einen langjährig etablierten

(-31,2 Milliarden Euro).

Zugang sowohl zu Emittenten als auch institutionellen
Investoren.

Mit Ausnahme der Länderebene haben alle Ebenen

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und die

des Öffentlichen Gesamthaushalts ihre Schulden zum

wachsende Staatsverschuldung in Folge der Coro-

Ende des 4. Quartals 2019 verringern können. Der

na-Pandemie sind wichtige Determinanten der Kom-

Bund war zum Ende des 4. Quartals 2019 mit 1.189,1

munalfinanzierung.

Milliarden Euro verschuldet. Seine Verschuldung war

Laut der Aufstellungen des Statistischen Bundesam-

damit 2,0 % beziehungsweise 24,1 Milliarden Euro

tes war der öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder,

geringer als zum Jahresende 2018.

Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversiche-

Die Länder waren zum Ende des 4. Quartals 2019 mit

rung) beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des

579,1 Milliarden Euro verschuldet.
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Das entspricht einem Anstieg um 1,5 % beziehungs-

Ausgaben, z. B. im Sozialbereich, wird die Verantwort-

weise 8,6 Milliarden Euro gegenüber dem Jahresende

lichen in den Kämmereien vor große Heraus

2018.

forderungen stellen (www.welt.de).

Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindever-

So zeigen Berechnungen der Bertelsmann Stiftung,

bände verringerte sich gegenüber dem Jahresende

dass in einem Szenario des Rückgangs der Wirt-

2018 um 1,5 % beziehungsweise 2,0 Milliarden Euro

schaftsleistung auf dem Niveau der Finanzkrise in den

auf 130,8 Milliarden Euro.

Jahren 2008/2009, die Gemeinden alleine bei der Ein-

Die Staatsschuldenquote – der Schuldenstand im Ver

kommens- und Gewerbesteuer von Mindereinnahmen

hältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) –

in Höhe von 13,0 Milliarden Euro betroffen sein wer-

fiel von 61,9 % Ende 2018 auf 59,8 %. Das BIP-

den. Die schnelle Verabschiedung der Konjunkturpake-

Wachstum trug hierzu 1,6 Prozentpunkte bei. Die

te durch die Bundesregierung berücksichtigt auch die

Schuldenquote nahm damit zum siebten Mal in Folge

Unterstützung der Kommunen und ist daher ausdrück-

ab. Zudem unterschritt sie erstmals seit 2002 wieder

lich zu begrüßen.

den Referenzwert des Maastricht-Vertrages von 60 %
(www.destatis.de).

Die Europäische Zentralbank hat ebenso mit der
Ausweitung ihres Anleihekaufprogramms auf die

Im laufenden Jahr werden die Staatsschulden ange-

Corona-Krise reagiert. Die nachfolgende Abbildung

sichts der Coronavirus-Pandemie stark zunehmen.

zeigt die Entwicklung der Zinsstrukturkurve von Ende

Die Schuldenquote wird wieder deutlich über die

2018 bis heute. Die Daten zeigen aktuell eine flache

60 %-Grenze springen.

Zinsstrukturkurve und Zinssätze nahe 0 % auch in sehr

Trotz dieser insgesamt positiv zu bewertenden Ent-

langen Laufzeiten. Die kommunalen Haushalte profi-

wicklung ist die immer noch hohe, kurzfristige

tieren damit vom hohen Vertrauen in- und ausländi-

Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis von Finanzierungsin-

scher Investoren in die Finanzstabilität der Bundesre-

strumenten, die eigentlich nur zum Überbrücken von

publik Deutschland; das führt dazu, dass die

Liquiditätsengpässen vorgesehen sind, ein aussage-

Geldaufnahme der öffentlichen Hand in den kurzen bis

kräftiger Indikator für die noch immer angespannte

mittleren Laufzeiten weiterhin zu Negativzinsen erfolgt.

Finanzlage der Kommunen.
Die Corona-Pandemie wird die Haushaltslage der
Gemeinden hart treffen. Ein signifikant sinkendes
Steueraufkommen in Kombination mit steigenden
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Margen in der Kreditvermittlung zwischen Kommunen

Etablierung von Beratungsleistungen für Kommunen

und Investoren weiterhin unter Druck

im Bereich Risikomanagement und Compliance

Das vorherrschende Niedrigzinsniveau in Kombination

Das Team der Public Finance verfolgt das Ziel, in aus-

mit dem Wettbewerbsdruck auf der Anbieterseite

gewählten Bereichen Beratungsleistungen insbesondere

führen im Ergebnis weiterhin dazu, dass das Vermitt-

für öffentliche Kunden anzubieten.

lungsgeschäft einer fortschreitenden Margenerosion

Die Strukturierung und Implementierung moderner

unterliegt. Die Public Finance AG verfolgt in diesem

Risikomanagement- und Compliance-Systeme in Kom-

herausfordernden Markt die Strategie, das Netzwerk

munen und kommunalen Unternehmen steht dabei

an Kommunen und institutionellen Investoren zu erwei-

derzeit im Mittelpunkt. In diesem Zusammenhang soll

tern und strategische Kooperationen sowohl mit

die Kundenansprache weiter intensiviert werden. Die

analog als auch digital aufgestellten Finanzierungsver-

erforderlichen Ressourcen dafür stehen insbesondere

mittlern weiterhin zu intensivieren.

durch Kooperationsvereinbarungen mit marktführenden Beratungshäusern zur Verfügung.
Damit ergänzen die Aktivitäten der Public Finance AG
sinnvoll die Geschäftsstrategie der FAKT-Unternehmensgruppe um den Bereich der Kommunen sowie
der privaten und öffentlichen Unternehmen.

Quelle: Bloomberg
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Europäisches Landmarkenprojekt
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Das europäische Landmarkenprojekt hat im Laufe

mit einer Fläche von mehr als 300 Hektar das größte

des letzten Jahres große Fortschritte gemacht. Ge-

integrierte Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Logistik-

rade in den letzten Monaten konnte sehr viel erreicht

zentrum für den Agrar- und Lebensmittelsektor in

werden. Dies sind die Eckdaten des Projektes:

Zentraleuropa mit einem Investitionsvolumen von

Im äußersten Nordwesten Ungarns, im Dreiländereck

ca. einer Milliarde Euro. Schwerpunkte dieses Land-

mit Österreich sowie der Slowakei und in unmit

markenprojekts sind Gewächshauskomplexe für den

telbarer Nähe zu den Metropolen Wien und Bratislava,

ganzjährigen Anbau von Paprika, Tomaten, Aubergi-

entsteht unter Führung der FAKT AG auf einem Areal

nen oder Küchenkräutern. Europas größte OnshoreFischzucht sowie die industrielle Weiterverarbeitung
der vor Ort und auch in anderen Regionen Ungarns
erzeugten Produkte mit der Folge der Erhöhung der
Wertschöpfung der gesamten ungarischen Landwirtschaft sowie Kühl- und Tiefkühlhäuser und ein Logistikzentrum sind weitere Bausteine des integrierten
Projektentwicklungskonzepts. Darüber hinaus soll
ein modernes, familiengerechtes Wohnquartier mit
Kindergarten, Grundschule, Einkaufszentrum sowie
Hotel- und Konferenzzentrum entstehen.
Am 31. Oktober 2019 fand im Essener RUHRTURM die
konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates der FAKT
Hungaria GmbH statt. Die neu gegründete Tochtergesellschaft, die zu 100 % der FAKT AG gehört, soll die
Aufgaben rund um das Großprojekt koordinieren und
eine gemeinsame Plattform für die Zusammenarbeit
der Projektpartner sein. Dies kann auch leicht aus der
Zusammensetzung des Gremiums abgelesen werden:
Den Vorsitz übernimmt Prof. Dr. Jürgen Gramke, sein
Stellvertreter ist Ernst Gerlach. Beide Herren sind durch
ihre Aufsichtsratsmandate in der Muttergesellschaft
eng mit der FAKT AG verbunden, wie auch die Gremiumsmitglieder Dr. Hermann Janning und Dr. Martin
Grimm. Zudem gehören dem Aufsichtsrat der FAKT
Hungaria GmbH die Herren Dr. Alexander Fenzl von
E.ON SE, Thomas Schlich von Landgard, Mihaly Varga,
Chairman der KÉSZ-Gruppe, Frank Nickel und Reinhard
Fleurkens an. Die internationale Ausrichtung des Landmarkenprojektes wird durch die Herren Dr. Erhard Busek, den ehemaligen Vizekanzler der Bundesrepublik
Österreich, Dr. habil. Renato Kaloscai, Professor an der
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Die neuen Bebauungspläne
sind bereits in Arbeit. Hier
wirken insbesondere die
Projektpartner KÉSZ sowie
das erfahrene lokale Planungsbüro regioplan mit.

renommierten Széchenyi István Universität, Dr. András

nen Zentrums für landwirtschaftliche Erzeugung,

Lovas und Prof. Dr. Stefan Lengyel unterstrichen. Die

Weiterverarbeitung und Distribution ein Vorreiterprojekt

Eröffnung des neuen Büros der FAKT Hungaria in

für die gesamte europäische Landwirtschaft darstellt.

Mosonmagyaróvár steht kurz bevor. Die Leitung

Das Konzept einer ganzheitlichen Betrachtung der

dieses Büros wird Frau Dr. Bernadett Kala übernehmen.

Wertschöpfung im Bereich der landwirtschaftlichen Er-

Ein herausragendes Ereignis der letzten Monate für die

zeugung inklusive Logistik, Verwaltung/Organisation

FAKT AG stellte die Verleihung des VIP-Status mit Wir-

und Wohnraum ist nicht nur für Ungarn, sondern für

kung zum 30. Oktober 2019 für das Projekt durch die

den gesamten europäischen Agrar- und Lebensmittel-

ungarische Regierung dar. Dieser VIP-Status wird

markt zukunftsweisend.

durch die Regierung in Budapest lediglich für solche
Projekte vergeben, die für die wirtschaftliche Entwick-

Zusammen mit den beiden ungarischen

lung und die Schaffung von Arbeitsplätzen unter

Gemeinden Hegyeshalom und Bezenye,

volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten von besonderer

auf

Bedeutung sind. Genau diese Eigenschaften wurden

Projekt entsteht, wird momentan ein

durch den Erlass der Regierungsverordnung 254/2019

Siedlungsgestaltungsvertrag

(X.28) dem Projekt zuerkannt. Für die FAKT AG und

erarbeitet. In diesem Vertrag

ihre Kooperationspartner wird durch diesen Erlass die

wird der Rahmen der

Arbeit mit Politik und Verwaltung vereinfacht und

Kooperation durch

beschleunigt. Zudem wurde der FAKT AG ein direkter

die

Ansprechpartner der Regierung zugewiesen. Der leitende

Parteien

Regierungsbeauftragte des Regierungsamtes, Herr

bindlich

Györ-Moson-Sopron, wird die Entscheidungswege

beschrieben

verkürzen und einen effizienten Projektfortschritt

und

gewährleisten. Der Schritt der ungarischen Regierung

Rechte und

zeigt abermals, dass die Idee eines in sich geschlosse-

Pflichten

deren

Gemeindegebieten

beteiligten
ver-

die

das
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sowohl des Investors FAKT AG als auch der beiden

Agrar- und Lebensmittelwissenschaftlichen Fakultät,

Kommunalverwaltungen festgelegt. Dies beinhaltet

Frau Dr. Éva Szalka, betonte, dass die Investition nicht

auch die notwendigen Anpassungen der bisherigen

nur für die Schaffung von Arbeitsplätzen wichtig sei,

Bebauungspläne. Vor Ort wurde dazu im Januar 2020

sondern auch eine außerordentliche Bedeutung für die

mit den Bürgermeistern, Herrn László Szöke (Hegye

Universität habe, weil sich mehr Studenten für die

shalom) und Frau Dr. Erika Márkus (Bezenye), im Bei-

Fakultät bewerben könnten, wenn sie eine Arbeitsmög-

sein des Vertreters der ungarischen Regierung eine

lichkeit in der Nähe haben. Sie fügte hinzu, dass es

gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, in der

sehr wichtig für ihre Studenten sei, dass sie das, was

das gemeinsame Ziel eines zeitnahen Abschlusses

sie in der Theorie gelernt haben, auch in der Praxis

dieses Siedlungsvertrages erklärt wurde. Die neuen

anwenden können. Hinzuzufügen ist, dass durch die

Bebauungspläne sind bereits in Arbeit. Hier wirken ins-

Zugehörigkeit der Fakultät zur Universität Györ über

besondere die Projektpartner KÉSZ sowie das erfahre-

die Fakultät hinaus ein breites Bildungs- und For-

ne lokale Planungsbüro regioplan mit.

schungsangebot in weiteren Fachgebieten besteht.

Im Rahmen dieses Besuchs haben die FAKT AG und

Das von unserem Kooperationspartner E.ON SE erar-

die Széchenyi Istvan Universität in Mosonmagyaróvár

beitete Energiekonzept am Standort in Hegyeshalom

eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, welche

und Bezenye ist ein weiterer entscheidender Pluspunkt

eine

Themenbereichen

des Projektes, weil auf nachhaltige Art und Weise mit

Bildung und Ausbildung, Forschung sowie der Projekt-

Ressourcen umgegangen wird, erneuerbare und

und Produktentwicklung beinhaltet. Die Dekanin der

zukunftsweisende Energien genutzt werden und so

Zusammenarbeit

in

den
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mittel- bis langfristig an dem Standort eine weitgehend
CO2-neutrale Produktion gewährleistet werden soll. Die
letzten Monate haben in diesem Zusammenhang intensive und wegweisende Arbeitsmeetings mit den
Teams der E.ON SE beinhaltet, in welchen die Grundlagen für dieses umweltfreundliche Konzept gelegt
worden sind. Durch dieses nun umzusetzende Kon-

Mit der Landgard eG arbeitet die FAKT AG in der Ver-

zept wird nicht nur Nachhaltigkeit erreicht, sondern es

marktung und Distribution gartenbaulicher Produkte

sollen auch mittels der daraus resultierenden Förde-

sowie in der Realisierung der dafür erforderlichen

rung durch EU-Institutionen weitere handfeste Vorteile

Infrastruktur zusammen. Mit rund 30 weiteren Inve

für die FAKT AG und deren Kooperationspartner, ande-

stitions- und Kooperationspartnern in den vielfältigen

re Investoren und die sich auf dem Areal ansiedelnden

Teilbereichen des Projektes wurden bereits entspre-

Unternehmen entstehen. Diesen sollen nicht nur eine

chende Absichtserklärungen abgeschlossen. Zuneh-

langfristige moderne Energie-Infrastruktur, sondern

mend werden auch Anfragen auf Mitwirkungsmöglich-

auch im Verbund des gesamten Businessparks eine

keiten an die FAKT AG von Interessenten aus dem

zuverlässige Energieversorgung und wettbewerbs

Markt gestellt, die an der Realisierung dieses Landmar-

fähige Energiepreise angeboten werden. Dieses Kon-

kenprojektes mit ihren jeweiligen Kompetenzen mitar-

zept wird den Businesspark insgesamt und auf Dauer

beiten wollen.

nicht nur in Ungarn zu einem sehr attraktiven Standort
machen.

Im Rahmen eines Namenswettbewerbes für den neuen
Businesspark hat sich die FAKT AG für den Namen

Neben der Zusammenarbeit mit E.ON SE besteht eben-

LAJTANIA PARK entschieden. Dieser Name ist sinn-

falls eine sehr enge Kooperation mit dem ungarischen

bildlich für das Projekt: Der Fluss Leitha (Ungarisch

Bauunternehmen KÉSZ, welches seine große Expertise

Lajta) ist ein 180 Kilometer langer Nebenfluss der

in der Planung und Realisierung komplexer Bauvorha-

Donau in Niederösterreich, dem Burgenland und

ben sowohl im gewerblichen als auch im wohnungs-

Ungarn. Er entsteht durch den Zusammenfluss von

wirtschaftlichen Bereich in das Projekt einbringt.

Schwarza und Pitten im Gemeindegebiet von Lanzenkirchen. Die Leitha mündet bei Mosonmagyaróvár
westlich der Insel Szigetköz (Kleine Schütt) in die
Kleine Donau (Mosoni-Duna). Dieser Fluss durchquert
also mehrere europäische Länder in unmittelbarer
Nähe des Projektareals und ist somit einerseits sinnbildlich für den europäischen Einigungsprozess sowie
die damit zunehmende dynamische wirtschaftliche
Kooperation. Andererseits ist der Fluss ein Symbol für
ständige Erneuerung. Dies strebt die FAKT AG mit dem
europäischen Landmarkenprojekt an und ist sehr
zuversichtlich, auch in Zukunft im Rahmen einer echten
und praktisch gelebten europäischen Kooperation innovativ und nachhaltig für alle am Projekt beteiligten
Parteien mit großem Engagement tätig zu sein.
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Energiekonzept

Wir haben mit unseren Fortschritten im Projekt „Ökologisches Quartier SHAMROCKPARK“, der energetischen
Detailplanung zur Landmarke in Ungarn/ Hegyeshalom
sowie der Energieversorgung im FAKT Businesspark
Bochum weitere Meilensteine in der Zusammenarbeit
erreicht. Außerdem stehen mit dem Gewächshaus in
Oer-Erkenschwick, dem Hansa Center in Bottrop, der
Fischfarm in Glückstadt und der weiteren energetischen Optimierung des Marler Sterns weitere gemeinsame Großprojekte im Jahr 2020 vor Vertragsunterschrift.

Gastbeitrag von Dr. Alexander Fenzl

Gerade in den herausfordernden Zeiten der aktuellen
Corona-Krise in Deutschland bleiben die FAKT AG und
E.ON SE zwei starke Unternehmen, die durch eine ge-

Sehr geehrten Damen und Herren,

meinsame Leitidee weiterhin verbunden sind: ökologi-

erst im Februar 2019 haben die FAKT AG und E.ON SE

sches Energiemanagement für Landwirtschaft, Logis-

ihre Zusammenarbeit durch einen weitergehenden

tik und Wohnen für die Menschen aus der Region.

Energiepartnerschaftsvertrag verstärkt.

Damit besteht eine ideale Grundlage, auf der auch

Der Vertrag beinhaltet eine umfassende Zusammenar-

künftig innovative, wirtschaftlich interessante und

beit zur Gestaltung der Energiewende im Immobilien-

nachhaltige Großprojekte entstehen können. In unse-

bereich. Neben der Konzeption, dem Bau und Betrieb

rer gemeinsamen täglichen Arbeit an den Projekten

klimafreundlicher, dezentraler Energielösungen inte

lassen wir uns auch vom Corona-Virus nicht abhalten

griert die Partnerschaft auch langfristige Strom- und

und haben unsere Besprechungen sowie unseren

Gas-Lieferverträge sowie Lösungen zur Einbindung

„Lenkungsausschuss Energiepartnerschaft“ in Online-

von Elektromobilität.

Konferenzen verlegt.
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FAKT AG und E.ON SE –
zwei starke Unternehmen,
die durch eine gemeinsame
Leitidee weiterhin
verbunden sind.
Dr. Alexander Fenzl, Country Head Deutschland
E.ON Business Solutions GmbH

Für die nahe Zukunft gilt es zunächst einen gemein

Mit dem Know-how, dem unternehmerischen Mut und

samen Weg durch die aktuelle Corona-Krise zu finden.

dem Gestaltungswillen wollen die FAKT AG und E.ON
SE auch nach der Corona-Krise einen wichtigen Beitrag

Die Bundesregierung rechnet aufgrund der notwendi-

leisten, gesellschaftliche Klimaschutzziele zu errei-

gen Maßnahmen gegen das Virus wie Ausgangsbe-

chen, die Energiekosten in Unternehmen zu senken

schränkungen, Geschäftsschließungen, der weitge-

und gleichzeitig Menschen mit klimafreundlicher und

henden Einstellung des Tourismus und des Luft
ver
-

günstiger Energie zu versorgen.

kehrs sowie der Absage zahlreicher Großveranstaltungen mit einer bevorstehenden größeren Rezession

Mit Leadership, Teamwork, Vertrauen und der hohen

als nach der Weltfinanzkrise.

Bereitschaft, für die eigenen Entscheidungen einzuste-

Umso mehr gilt es bereits jetzt die Weichen für die Zeit

hen und den Weg konsequent zu Ende zu gehen, wol-

nach der Corona-Krise in Deutschland zu stellen.

len wir unseren bisherigen Weg auch nach den herausfordernden Zeiten von Corona daher fortsetzen.
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Ingricola Gewächshäuser
Die Gesunde Agrarprodukte GmbH (GAP) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FAKT AG und betreibt die Planung, Errichtung und Inbetriebnahme
von modernen Glas- und Gewächshausanlagen an verschiedenen Standorten in
Deutschland.

Die FAKT AG hat den Markt für Fruchtgemüse – in erster Linie Tomaten und Paprika, aber auch Auberginen,
Gurken etc.– genau analysiert und bereits damit angefangen, in innovative und nachhaltige Technologien zu
investieren, um gesunde und frische Lebensmittel zu
produzieren und den Konsumenten zur Verfügung zu
stellen.
Denn in Deutschland steigt die Nachfrage nach regional erzeugtem Frischgemüse kontinuierlich. Gleichzeitig ist das Marktangebot aber dadurch gekennzeichnet,
dass die Importquoten im Bereich des Fruchtgemüses
zwischen 85 % (Tomaten) und 95 % (Paprika) betragen.
Somit kann derzeit die Nachfrage nach regional produ-

Unternehmen des Gartenbaus, wie der größten

ziertem Gemüse, welches frisch auf den Tisch kommt,

deutschen Erzeugergenossenschaft Landgard eG, und

nicht bedient werden, und es besteht ein enormes

der Energiewirtschaft, der E.ON SE, entwickelt. Speziell

Wachstumspotenzial. Dies trifft besonders auf das

das ressourcenschonende Energieversorgungskon-

dicht besiedelte Ruhrgebiet zu, wo der Lebensmit-

zept in Zusammenarbeit mit dem Partner E.ON ist

teleinzelhandel die Nachfrage nach regional erzeug-

durch maßgeschneiderte Energielösungen gekenn-

tem Gemüse nicht bedienen kann.

zeichnet, welche sich u. a. durch hohe Effizienz der
eingesetzten Primärenergieträger auszeichnen. Dies

Die GAP plant daher, zuerst im Ruhrgebiet in

wird durch die kombinierte Erzeugung von Wärme und

Oer-Erkenschwick auf dem Gelände der ehemaligen

Strom sowie die Rückgewinnung von Wärme und CO2

„Zeche Ewald Fortsetzung“ sowie in Arneburg/

erreicht. Darüber hinaus werden an den Standorten vor-

Sachsen-Anhalt hochmoderne Gewächshauskomplexe

handene, aber bislang ungenutzte Energiepotenziale

zu errichten. Dabei wurde das technische und garten-

eingebunden, beispielsweise in Oer-Erkenschwick durch

bauliche Konzept in enger Kooperation mit führenden

Einbindung von Fernwärme auf Basis von Grubengas.
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In Arneburg soll mit dem in direkter Nachbarschaft
angesiedelten Unternehmen Zellstoff Stendal GmbH
(Mercer Stendal), welches zur amerikanisch-kanadischen Mercer International Group gehört, zusammengearbeitet werden. Diese Kooperation hat die
Zielsetzung, die spätere Versorgung der Gewächshäuser mit Strom, Wärme und CO2 aus vorhandenen,
bisher ungenutzten Potenzialen des den Hauptrohstoff Nadelholz nutzenden Zellstoffwerks sicherzustellen. Hierzu ist die Errichtung einer direkten
Leitungsanbindung für Strom und Wärme sowie CO2
vorgesehen.
Dieses Konzept ermöglicht eine weitgehend auf grünem Brennstoff basierende Energieversorgung. Bislang zum Teil nicht nutzbare Energieüberschüsse des
Zellstoffwerks werden einer sinnvollen Nutzung
zugeführt. CO2 wird abgeschieden und für das Pflanzenwachstum genutzt.
In Oer-Erkenschwick ist in Kürze die Errichtung eines
Komplexes mit einer Gesamtfläche von rund 10
Hektar unter Glas geplant.
Ein Teil davon wird mit einer Produktionsbelichtung
ausgerüstet, so dass das ganze Jahr über geerntet
werden kann. In Arneburg sind sogar ca. 40 Hektar
unter Glas geplant, wobei der Gewächshauskomplex
Teil eines größeren Businessparks mit Pilzzucht,
Lebensmittelverarbeitung, Fischzucht (Onshore-Aquakulturen), Logistik etc. sein soll.
Positiv zu erwähnen sind im Kontext dieser beiden
Projekte nicht nur die nachhaltigen Energieversorgungskonzepte, sondern auch die positiven Beschäftigungsaspekte in strukturschwachen respektive von
ökonomischen Strukturänderungen geprägten Regionen. Durch die Projekte der FAKT-Gruppe werden
ganzjährige und dauerhafte Arbeitsplätze für zuverlässige angelernte Kräfte neu geschaffen. Das Arbeitsplatzangebot für Menschen mit niedriger Formalqualifikation ist vielerorts zu gering. Hier können
die Vorhaben der FAKT AG positive Wirkungen entfalten und neue Chancen für Jobsuchende schaffen.
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Klimahülle

Die Klimahülle ist ein außergewöhnliches Projekt der

denen ca. 1.500 Zukunftsarbeitsplätze entstehen sol-

FAKT AG, das nach längerer Vorbereitungszeit mit dem

len, geplant. Das innovative ökologische Konzept der

geplanten Baubeginn Anfang 2021 in die konkrete

Klimahülle zeichnet sich durch den Einsatz modernster

Umsetzung überführt werden soll.

High-Tech-Materialien aus, welche die Einbauten wie

Zwischen den Städten Bergheim, Elsdorf und Bedburg,

eine zweite Haut gegen Wind, Regen und zu starke

ca. 20 Kilometer westlich von Köln, liegen die Flächen

Sonneneinstrahlung schützen. Während im Winter

des INKA :terra nova – des neuen Landes! Hier wird

Temperaturen von 12 Grad nicht unterschritten wer-

das in dieser Form bislang einzigartige Konzept der Kli-

den, heizt sich die Hülle im Sommer auf nicht mehr als

mahülle in Form eines sich unter komplett geschlosse-

28 Grad auf. Darüber hinaus wird hier ein absolut inno-

ner Hülle befindlichen Gewerbeparks als Leuchtturm-

vatives Energiekonzept umgesetzt.

projekt umgesetzt. Innerhalb der 260 Meter langen,

Neben dem Einsatz regenerativer Energien zur Strom

100 Meter breiten und 16 Meter hohen Klimahülle sind

erzeugung wird für die Beheizung der Klimahülle soge-

Einbauten mit einer Nutzfläche von 50.000 m , auf

nanntes Sümpfungswasser vom Tagebau Hambach

2
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verwendet. Mit diesem 21 Grad Celsius warmen Wasser

Niveau integrieren: Renommierte Wissenschaftsein-

steht Wärme in CO2-freier Form zur Verfügung, das

richtungen aus den neuen Arbeits- und Technologiefel-

vom Energieversorger entgeltfrei zur Verfügung gestellt

dern wie Energie, Agrobusiness und Health Care finden

wird und damit die Betriebskosten der Nutzer senkt.

entsprechende Rahmenbedingungen vor, um vor Ort
zu sein und prototypische Anlagen und Verfahren zu

Neben dem außergewöhnlichen architektonischen

entwickeln, die wiederum für die Produktentwicklung

Leuchtturmcharakter, der auch internationale Auf-

innovativer Unternehmen von großem Interesse sind.

merksamkeit auf die Region lenken soll, hat das Kon-

Als Inkubator einer wissensbasierten Regionalentwick-

zept der Klimahülle bedeutende funktionale sowie öko-

lung soll der Transfer zwischen Wissenschaft und

logische Vorteile. Es leistet in mehrfacher Hinsicht

Wirtschaft intensiviert werden.

einen wichtigen Klimaschutzbeitrag durch die Reduzierung des Energie- und Flächenbedarfs, die Einsparung

Damit können Forschungserkenntnisse schneller in die

von Baumaterialien sowie ganzjährige witterungsun-

praktische Anwendung und in eine regionale Wert-

abhängige Arbeits- und Präsentationsräume mit hoher

schöpfung überführt und entsprechende neue Arbeits-

Aufenthaltsqualität.

plätze geschaffen werden.

Gleichzeitig kann die außergewöhnliche Architektur

Die Klimahülle kann auf diese Weise einen wesentlichen

der Klimahülle vielfältige Bausteine eines regionalen

Beitrag zur Bewältigung des unumgänglichen Struktur-

„Science to Business-Centers“ auf internationalem

wandels in dieser durch den Braun
kohletagebau
geprägten Region leisten.
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Onshore Fischzucht

Weltweit nimmt der Konsum von Fischen, vorzugsweise

Salzwasserfischen

(auch

„Meerwasser

fische“ oder „Seefische“ genannt) zu. Dafür gibt es
verschiedene Gründe. Einerseits ist der gestiegene
globale Verbrauch durch den sehr guten und durch
die zahlreichen Arten und Zubereitungsmöglichkeiten vielfältigen Geschmack von frischen Meerwasserfischen bei gleichzeitig zunehmender Globalisierung und einer weltweit in absoluten Zahlen
gestiegenen kaufkräftigen Mittelschicht zu erklären. Nicht nur trendige hochpreisige Sushi-Bars,
sondern auch Fischrestaurantketten in jeder Preisklasse haben einen weltweit bis heute andauernden Siegeszug angetreten. Moderne schnelle
Transportwege ermöglichen heutzutage einen frischen Verzehr von Meeresfisch längst nicht mehr
nur in Küstenregionen.
Außerdem gibt es fundierte wissenschaftliche
Erkenntnisse, dass gerade Seewasserfische sehr
gesund sind: Zum Beispiel ist Fisch eine wichtige
Quelle für hochwertiges Eiweiß und weitere Nährstoffe, die in dieser Kombination in kaum einem
anderen Nahrungsmittel vorkommen. Seewasserfische liefern allgemein auch zahlreiche Mineralstoffe und Spurenelemente wie Kalzium, Kalium
und Phosphor, welche essentiell für unsere
Gesundheit sind.
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Alaska-Seelachs enthält beispielsweise große Mengen

auch durch Urlaub in schönen Meeresregionen

an Kalium, das die Funktion unserer Nervenbahnen

erweckten Assoziationen zu einem immer höheren

unterstützt und eine zentrale Rolle im Wasserhaushalt

Fischkonsum gerade bei Meerwasserfischen geführt.

unseres Körpers spielt. Salzwasserfische sind außer-

Diese Tendenz hat eine Überfischung der Meere zur

dem ein wichtiger Lieferant an Jod, das eine zentrale

Konsequenz, welche verstärkt durch Umweltver-

Aufgabe für eine intakte Schilddrüse erfüllt und für den

schmutzung und Klimawandel zu dramatischen Kon-

Hormonhaushalt eine herausragende Stellung innehat.

sequenzen für den marinen Lebensraum führt. Die logi-

Vorwiegend fettreicher Seefisch enthält außerdem

sche ökonomische Konsequenz bei immer knapperem

hohe Konzentrationen an Vitaminen. Überdies ist gera-

Angebot (Stichwort „Fangquoten“) und immer größer

de hier der Anteil an mehrfach ungesättigten Omega-

werdender

3-Fettsäuren, den „guten“ Fetten, überdurchschnittlich

Marktpreise gerade für hochwertige Meeresfische. Die

hoch.

FAKT-Unternehmensgruppe hat diesen Trend frühzei-

Nachfrage

sind

weltweit

steigende

tig erkannt und plant Zuchtprojekte von SalzwasserfiAll diese Erkenntnisse haben in Kombination mit dem

schen (Kingfish als Hauptprodukt, aber auch Wolfs-

delikaten Geschmack sowie den bei vielen Konsumenten

barsch sowie Dorade) und Lachs an Land.
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Diese Projekte bestehen – im Gegensatz zu den tradi-

eine hohe Wasser-Recycling-Quote, ein niedriger Ener-

tionellen und seit längerer Zeit etablierten Offshore-

gieverbrauch, die kontrollierte Luft-, Wasser- und Fut-

Aquakulturen – aus sogenannten Onshore-Aquakul-

terqualität, kein Medikamenteneinsatz, keine Belastung

turen.

von Umwelt und Wildbeständen, höchste Sicherheit für

Die traditionellen Offshore-Aquakulturen sind Aquakul-

Gesundheit und Produktqualität und ganzjährig kontinu-

turanlagen im Meer, welche üblicherweise in seichten

ierliche Produktionsmengen. Genauso wie bei den ge-

Gewässern in der Nähe der Küsten liegen. Hier sind die

planten innovativen Gewächshausprojekten der FAKT

Käfige vor Wellengang, Strömung und Stürmen einiger-

AG ist auch eine verbrauchernahe Produktion möglich,

maßen geschützt.

welche zu geringen Transportstrecken und damit geringeren Umweltschäden bei gleichzeitig höchstmöglicher

Aber diese Anlagen verursachen, wie die Erfahrung

Frischequalität beim Endkonsumenten führt. Bestes

zeigt, auf Dauer große Probleme: Sie verbauen Küsten-

Beispiel für einen zu produzierenden Fisch ist der King-

regionen, und ihre Abwässer mit den Fäkalien der

fish, ein hochwertiger und dennoch schnell wachsen-

Fische sowie Futter- und Medikamentenresten belasten

der Speisefisch, der u. a. für Sushi verwendet wird und

die austauscharmen Gewässer.

bei zu erwartendem weiter sinkendem Thunfisch-Fang
erhebliches Wachstumspotenzial bietet.

Im Gegensatz zu diesen problembehafteten traditionellen Offshore-Aquakulturen plant die FAKT-Unter-

Daher plant die FAKT-Gruppe Zuchtanlagen an ihren

nehmensgruppe daher Investitionen in die neue und

Standorten in Hegyeshalom /Ungarn (10 Anlagen /

zukunftsweisende

Onshore-Aquakultur-Technologie.

8.000 Tonnen pro Jahr / Investment ca. 240 Millionen

Die Vorteile dieser Onshore-Aquakulturen, also Aqua-

Euro) und Arneburg bei Stendal (3 Anlagen /2.400 Ton-

kulturen in großen mit selbst hergestelltem und biolo-

nen pro Jahr / Investment ca. 85 Millionen Euro) sowie

gisch gereinigtem Salzwasser gefüllten Wasser
bas

an dem von ihren Partnern der ARGE Fisch bereits

sins an Land, sind vielfältig. Entscheidende Pluspunkte

vorentwickelten Standort Glückstadt bei Hamburg

sind ein minimaler Futterbedarf, ein geringer Flächen-

(3 Anlagen / 2.400 Tonnen pro Jahr / Investment ca. 85

bedarf bei gleichzeitig minimiertem Wasserverbrauch,

Millionen Euro) zu realisieren. Zusätzlich wird ein
Standort für eine Brüterei gesucht, der z. B. in
NRW liegen könnte. Mit diesem Portfolio
wäre die FAKT-Unternehmensgruppe
Marktführer in Europa.
Als Standort für die
erste dieser neuen und innovativen Anlagen wurde Glückstadt an
der Unterelbe gewählt:
Die Gründe dafür sind die Marktbekanntheit durch die Matjeswochen und
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der breit aufgestellte Fischhandel
in

den

nahe

gelegenen

Städten

Hamburg und Bremerhaven. Die erfolgreiche Funktion der einzusetzenden weltweit führenden deutschen
Anlagentechnik wurde bereits in einer
Fischzuchtanlage

in

industriellem

Maßstab nachgewiesen, die in Völklingen / Saarland für Dritte mit einer Kapazität von ca. 800 Tonnen pro Jahr
gebaut wurde und bis heute erfolgreich Dorade, Wolfsbarsch, Kingfisch
und russischen Stör produziert. Die Fische wurden bereits von Sterne-Köchen aus Frankreich und Deutschland
mit dem Ergebnis der höchsten Qualität verkostet. In einem Labor-Institut in
Bremerhaven wurden die Fische aus
der Anlage ebenfalls untersucht und
positiv bewertet.
Die Bundesrepublik Deutschland, das
Land Schleswig-Holstein und die Stadt
Glückstadt wollen dieses Vorhaben
unterstützen und begleiten.
Die FAKT AG ist optimistisch, mit der
Erkennung dieser Marktlücke und
durch den Einsatz neuer und innovativer Technik für Onshore-Aquakulturen
ein großes wirtschaftliches Potenzial
zu nutzen und damit wirtschaftlich
weiter auf Expansionskurs zu gehen.
Andererseits wird mit nachhaltigem
Wirtschaften aber auch ein Beitrag zur
gesunden Ernährung der weltweit steigenden Bevölkerung geleistet.
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FAKT Marketing GmbH

Die FAKT Marketing GmbH betreibt das professionelle

Gemeindehaus Duisburg-Ruhrort

und zeitgemäße Immobilienmarketing der im Eigenbe-

Im Duisburger Hafenstadtteil Ruhrort steht die ehema-

stand befindlichen Büroflächen. Bedingt durch unter-

lige Kirche aus dem Jahr 1906, die Ende 2016 in den

schiedliche Faktoren wie z. B. Standort, Gebäudeart

Immobilienbestand der FAKT-Unternehmensgruppe

und Grundflächenstruktur besitzt jede Immobilie einen

übergegangen ist. Im großen Kirchsaal sowie den

eigenen Charakter.

Nebenräumen können auf 1.800 m² in einzigartiger

Die FAKT Marketing GmbH kennt die emotionalen und

Atmosphäre die unterschiedlichsten Veranstaltungen

wirtschaftlichen Fragestellungen der Mieter und ist

durchgeführt werden. So hat sich dort beispielsweise

über ein hervorragendes Netzwerk mit zahlreichen

das europäische Klassikfestival etabliert. Auch kleine

wertvollen Kontakten zu potenziellen Investoren und

und mittelständische Unternehmen sowie Großkon-

Mietern bestens aufgestellt.

zerne buchen gerne das Gemeindehaus für Tagungen,

Ein weiteres Tätigkeitsfeld der FAKT Marketing GmbH

Schulungen oder Ausstellungen. Hochzeiten und Jubi-

ist die Mitwirkung bei der Steuerung des Konferenz-

läen werden ebenfalls in dem historischen Saal gefeiert.

und Veranstaltungsgeschäftes innerhalb der eigenen
Bestandsimmobilien. Für den Berichtzeitraum können
beispielhaft folgende Projekte genannt werden:
FAKT Businesspark Bochum
Der FAKT Businesspark Bochum ist eines der Premium
objekte der FAKT-Gruppe. Es konnten bereits nam
hafte Mieter für die insgesamt ca. 19.000 m² Büro
flächen gewonnen werden. Nachdem langfristige
Mietverträge mit der Oberfinanzdirektion NRW, der
Autobahn GmbH des Bundes sowie einem großen Automobilleasing-Unternehmen

geschlossen

wurden,

stehen bis Jahresende weitere Mietverträge mit Großmietern aus dem Behördenbereich in Aussicht.
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SHAMROCKPARK BusinessCenter Herne
Im

SHAMROCKPARK

BusinessCenter

bietet

die

FAKT-Unternehmensgruppe exklusive, komplett eingerichtete Büroräume mit vielfältigen Serviceangeboten
sowie eine repräsentative Geschäftsadresse in zen
traler 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, Postservice und
Copy-Center. Zusätzlich stehen Tagungs- und Konferenzräume sowie ein Catering-Angebot bei Bedarf zur
Verfügung. Die bequeme Full-Service-Lösung wird
dadurch vervollständigt, dass keine Investitionskosten
für Möbel oder Büroausstattung anfallen und Mietnebenkosten für Strom, Wasser, Heizung sowie Reinigung bereits in der Büromiete enthalten sind. 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 Gesellschaft
FAKT Marketing GmbH. Und auch für das Hotel und die
Gastronomie wurden zahlreiche Vertriebs- und Marketingaktivitäten geplant und bis zum durch die CoronaPandemie bedingten Shutdown Mitte März erfolgreich
umgesetzt.
Die Zeit während der Pandemie wurde genutzt, um die
Konferenzräume zu modernisieren; so konnten nach
Beendigung des Shutdowns die Vermietungsaktivitäten
unmittelbar wieder aufgenommen werden.
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Schlusswort
Das dem Jahresbericht voranstehende Grußwort der

Die FAKT AG hat seit ihrer Gründung vor 10 Jahren mit

beiden Beiratsvorsitzenden und dieses Schlusswort

viel Leistung und Leidenschaft sowohl auf nationaler

der beiden Präsidiumsmitglieder kommen zu sich

und nun auch internationaler Ebene große Projekte

ergänzenden positiven Beurteilungen und bilden mit

entwickelt.

dem Gesamtinhalt des Jahresberichts das Bild eines

Sehr bewusst suchen und kümmern wir uns aber auch

zuverlässigen starken Wachstums und beachtlicher

um kleine, ganz neue Ansätze und Ideen – für die Wirt-

Zukunftsorientiertheit der FAKT AG.

schaft so wichtige „zarte Pflanzen“ in Verbindung mit

Als Unternehmensgruppe mit Hauptsitz und fester

den Hochschulen und der Start-Up-Szene unseres

Verankerung im Ruhrgebiet – auch als aktives Mitglied

Ruhrgebietes. Wir möchten unsere Region voranbrin-

des Initiativkreises Ruhr – sehen wir uns als ein Symbol

gen – als Partner für das Ruhrgebiet auf dessen weite-

für die Grundaufgabe unserer großen Region: nämlich

rem Weg und gleichzeitig auch Akteur in anderen Teilen

notwendiger Mut zum Wandel, Mut zu Neuem, Mut und

Deutschlands und im europäischen Ausland.

Suche zum kreativen Vernetzen, Mut zum ehrlichen
Vergleich mit anderen Regionen, Mut zu selbstbe-

Wir blicken gerne zurück und gehen mit ständig

wusstem Auftreten und kein Verstecken. Im Ruhrgebiet

verstärkter, fachlich sehr gut aufgestellter Mannschaft

liegen so viele Möglichkeiten und Chancen, die zum

offensiv und zuversichtlich in die vor uns liegende Zeit!

Aufgreifen geradezu auffordern.
Ernst Gerlach, Prof. Dr. Jürgen Gramke
Präsidium des Aufsichtsrats der FAKT AG
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