Wir sorgen für Balance in einem sensiblen Ökosystem
Von Rikke Lykke, Head of European Asset Management PATRIZIA

Jeder kennt den Spruch:
„Es dauert 20 Jahre, um sich einen guten Ruf
aufzubauen - und nur fünf Minuten ihn zu
ruinieren."
Wir bei PATRIZIA freuen uns, von Hunderten von
institutionellen Investoren und Tausenden von
Privatinvestoren als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner geschätzt zu werden. Und gleichzeitig
das Vertrauen von Tausenden von Mietern zu
genießen.
Reputation und Vertrauen sind seit Unternehmensgründung gelebte Werte bei PATRIZIA. Dieses Mindset
ist nicht verhandelbar und gilt in normalen wie in
Krisenzeiten. Folgerichtig ist unser Tun und Handeln
von stets denselben Merkmalen geprägt: Kundenorientierung, Professionalität und Sorgfalt.
Durch die Covid-19-Krise entstehen für das Fund und
Asset Management besondere Herausforderungen. Wir müssen die Interessen unserer beiden wichtigsten
Stakeholdergruppen zusammenführen: Unsere Mieter auf der einen sowie unseren Investoren auf der
anderen Seite. Dabei dürfen wir nie vergessen: Im Auftrag unserer Investoren verwalten wir letztendlich die
Altersvorsorge vieler Menschen, die auch unsere eigenen Eltern, Großeltern, Familienmitglieder oder
Freunde sein könnten.
Die Ausstattung unserer Fonds mit nachhaltig ausreichender Liquidität gehört zu unseren wichtigsten
Aufgaben. Nur so können wir zu jeder Zeit unseren Verpflichtungen nachkommen – egal ob es sich um
Zahlungen an Property- oder Facility Manager, an Versorgungsunternehmen oder den finanzierenden
Investor handelt. Als Asset Management stehen wir bei dieser Pandemie an vorderster Front. Unsere Asset
Manager in ganz Europa erhalten tagtäglich Anrufe von notleidenden Mietern. Meistens bitten diese Anrufer
um Verständnis für ihre krisenbedingt schwierige Situation oder fragen einfach um Rat.
Wir sehen uns in der Verantwortung für ein sensibles und kostbares Ökosystem, das aus Mietern, Investoren
und Finanzinstituten besteht. Deshalb versuchen wir tagein, tagaus die unterschiedlichen Interessen
auszubalancieren und dieses zerbrechliche Ökosystem nicht durch die Begünstigung nur einer Seite aus
dem Gleichgewicht zu bringen.
Unser spezifisches lokales Know-how versetzt uns in die Lage, auf die individuellen Bedürfnisse und
Interessen aller Beteiligter vor Ort einzugehen und die Balance innerhalb dieses Ökosystems zu bewahren.
Unsere besondere Erfahrung zahlt sich immer dann aus, wenn unser jeweiliges Asset Management Team
Lösungen finden muss, die ganz individuell auf die Bedürfnisse der Mieter und der jeweiligen Immobilie vor
Ort zugeschnitten sein müssen. Und schlussendlich Antworten gefunden werden, die für alle am Ökosystem
teilnehmenden Stakeholder von Vorteil sind.
Im Laufe der Jahrzehnte haben wir enge und vertrauensvolle Beziehungen zu allen unseren Stakeholdern
aufgebaut. Vertrauen, das sich gerade in herausfordernden Zeiten bewährt und dazu führt, dass wir alle
gemeinsam aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Idealerweise mit noch engerer Bande zu allen Partnern.
Deshalb werden wir auch alle weiteren Herausforderungen der Zukunft gemeinsam meistern.

