
Auch in unsicheren Zeiten geben wir unseren Kunden Stabilität

Von Edmund Craston, Head of Fund Management, PATRIZIA 

Während größerer Wirtschaftskrisen befinden sich 
Fondsmanager in der Regel mitten im Auge des 
Taifuns. Auch bei PATRIZIA ist das 
Fondsmanagement der zentrale Ansprechpartner, 
der die permanenten Veränderungen und dessen 
mögliche Auswirkungen auf die Portfolios 
kontinuierlich untersucht. Bei Veränderungen 
müssen wir umgehend reagieren sowie unsere 
Kunden informieren. Dabei steht der Schutz der 
Interessen unserer Investoren zu jeder Zeit im 
Vordergrund. Bei all diesen Prozessen 
unterstützen uns unsere Kollegen aus den 
Bereichen Asset Management, Transactions, 
Corporate Finance, Capital Markets, Client 
Services und Research. 

In den über 30 Jahren meiner Tätigkeit in der 
Immobilien- und Finanzbranche habe ich schon 
einige Krisen miterlebt und zum Glück stets gut 
überstanden. Vor der derzeitigen Covid-19-
Pandemie waren es die Eurokrise (zwischen 2010 und 2012) und die globale Finanzkrise von 2008/2009. 
Dieses Mal ist jedoch vieles anders. Schon deshalb, weil diese weltweite Pandemie im Unterschied zu den 
Krisen davor tief in unser Alltagsleben eingreift und dadurch auch die „reale“ Wirtschaft in Mitleidenschaft 
zieht. 

Die Situation mag aber noch so ungewöhnlich sein, wir bleiben unserer etablierten Arbeitsweise dennoch 
treu. Konkret heißt das: Das PATRIZIA Fondsmanagement arbeitet weiterhin eng mit allen Stakeholdern 
zusammen, unterstützt jeden einzelnen, die Krise zu bewältigen und bleibt, was PATRIZIA seit jeher 
auszeichnet, ein stabiler und zuverlässiger Partner. Sorgfalt und Professionalität bleiben ebenso Teil unserer 
DNA wie der enge Austausch mit unseren Kunden. Wir verstehen uns in jeder Beziehung als Partner und 
legen höchsten Wert auf Transparenz unseren Kunden gegenüber. Regelmäßige Informationen über 
Entwicklungen sind für uns selbstverständlich, so dass unsere Kunden nicht überrascht werden und sich auf 
uns verlassen können.  

„Gutes Fondsmanagement ist kein Sprint, sondern ein Marathon“ 

Bereits als sich die aktuelle Krise erstmals am Horizont abzeichnete, führte unser Fondsmanagement Team 
detaillierte Portfolio-Stresstests durch, um etwaige Auswirkungen rechtzeitig zu antizipieren. Dabei standen 
unterschiedliche Szenarien im Mittelpunkt, um mögliche Einflüsse auf Ertragskraft und Bewertungen unserer 
Fonds frühzeitig zu erkennen.  

Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass sich unsere Fonds als sehr stabil erweisen. Auch deshalb, weil die 
überwiegende Mehrheit unserer Assets nicht zu den derzeit besonders betroffenen Sektoren Hospitality und 
Non-Food-Einzelhandel gehören. Stattdessen zu relativ sicheren Sektoren wie Wohnen und Logistik. Hinzu 
kommt: Unsere Fonds zeichnen sich durch ein geringes Leverage aus, was sie zusätzlich zukunftssicher 
macht. Dieses Setup unserer Fonds ist kein Zufall. Hohe Stabilität ist seit jeher eines der wichtigsten 
Merkmale unserer Fonds. Dass wir mit dieser Ausrichtung richtig liegen, zeigt sich besonders in 
schwierigeren Marktphasen wie dieser. Gutes Fondsmanagement ist kein Sprint, sondern ein Marathon. 
Unsere erfahrenen Teams bei PATRIZIA teilen alle dieses Verständnis: Sie nehmen eine ausgewogene 
Sichtweise ein und sind deshalb in der Lage, auch in schwierigeren Zeiten fundierte und konsistente 
Entscheidungen zu treffen. Auch deshalb gelten wir bei unseren Kunden als stabiler und zuverlässiger 
Partner.


