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PATRIZIA Immobilien AG
Rede des Finanzvorstands Karim Bohn
zur Hauptversammlung am 22. Mai 2019
– es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer heutigen Hauptversammlung.
Wolfgang Egger hat Ihnen bereits unsere strategische Ausrichtung auf unserem Weg zum führenden
globalen Partner für pan-europäische Immobilien-Investments erläutert. Als Finanzvorstand möchte ich
Ihnen nun darlegen, wie sich unsere Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage im Zuge der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie entwickelt hat. Unsere erfolgreiche Entwicklung im Geschäftsjahr 2018
stützt sich nicht nur auf Beiträge von SparInvest Property Investors, heute PATRIZIA Multi Managers,
TRIUVA (konsolidiert seit 1. Januar 2018) sowie Rockspring (konsolidiert seit 31. März 2018), sondern
auch auf weiterem organischen Wachstum der Gesellschaft.
Die Geschäftsentwicklung 2018 hat gezeigt: Unsere Strategie geht auf:
1.
Unsere operative Performance ist sehr stark. Wir haben schneller Fortschritte gemacht als
erwartet und haben unsere Prognose für das operative Ergebnis 2018 zweimal angehoben.
Insbesondere bauen wir den Anteil der stetigen, „wetterfesten“ Erträge aus wiederkehrenden Verwaltungsgebühren aus.
2.
Wir sind finanziell stabil und flexibel. Unsere hohe Netto-Eigenkapitalquote ist Ausdruck
unserer bilanziellen Stabilität. Außerdem verfügen wir zum Jahresende 2018 über eine kurzfristig verfügbare Liquidität von 506,9 Millionen Euro. Dies gibt uns die finanzielle Flexibilität
für weiteres organisches und anorganisches Wachstum.
3.
Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, partizipieren an der erfolgreichen Entwicklung von
PATRIZIA. Wir schlagen vor, die Dividende um 8,0 Prozent auf 0,27 Euro je Aktie zu erhöhen.
Lassen Sie mich zunächst genauer auf unsere operative Entwicklung eingehen. Die beiden wichtigsten
Kennzahlen, nach denen wir unser Geschäft steuern, sind das operative Ergebnis und das betreute Immobilienvermögen, die sogenannten Assets under Management. Bei beiden Kennzahlen sehen wir eine
deutlich positive Entwicklung.
Wir haben das operative Ergebnis 2018 um 72,0 Prozent auf 141,4 Millionen Euro gesteigert. Die positive Entwicklung geht auf höhere Gebühreneinnahmen und eine verbesserte Effizienz zurück.
Insgesamt stiegen unsere Gebühreneinnahmen um 51,1 Prozent auf 320,2 Millionen Euro. Insbesondere
haben wir die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren gesteigert. Sie legten um 88,1 Prozent auf 175,3
Millionen Euro zu. Verwaltungsgebühren sind für uns eine stabile, nachhaltige und qualitativ hochwertige Einnahmequelle. Sie entstehen durch unsere Management-Leistungen und Services in der Verwaltung der Immobilienvermögen und fallen damit fortlaufend und weitgehend unabhängig von der Marktentwicklung an. Es sind wiederkehrende Erträge, die wesentlich zur finanziellen Stabilität des Unternehmens beitragen. Deutlich gesteigert haben wir auch die leistungsabhängigen Gebühren, die sogenannten Performance Fees. Diese erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 38,2 Prozent auf 92,5 Millionen
Euro – die hier erzielte Höhe lässt sich auch im Vergleich zu den Vorjahren sicherlich als außergewöhnlich bezeichnen. Darüber hinaus haben wir Transaktionsgebühren in Höhe von 52,4 Millionen Euro erzielt, was leicht über dem Vorjahresniveau von 51,8 Millionen Euro liegt.
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Neben den Gebühreneinnahmen tragen auch die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und
Co-Investments zu unserem operativen Ergebnis bei. Diese liegen mit 41,0 Millionen Euro nur leicht
unter dem Vorjahr (41,7 Millionen Euro). Zu dieser Position gehören Mieteinnahmen sowie Nettoverkaufserlöse aus Investitionen auf das eigene Buch, sogenannte Principal Investments. Darüber hinaus
fließen Erträge aus Co-Investments mit ein. Hierzu zählen insbesondere Ausschüttungen und Bewertungseffekte aus Fondsprodukten, an denen PATRIZIA gemeinsam mit institutionellen Investoren beteiligt ist. In Ausnahmefällen beteiligt sich PATRIZIA an ausgewählten Fonds mit einem Eigenkapitalanteil
im einstelligen Prozentbereich.
In Summe machen die Gebühreneinnahmen mittlerweile mehr als 88 Prozent unserer Gesamterträge
aus. Insbesondere der Anteil wiederkehrender Erträge aus den Verwaltungsgebühren ist deutlich gestiegen. Wolfgang Egger hat bereits auf die Bedeutung dieser stetigen Erträge für unsere Strategie und
langfristige Entwicklung hingewiesen. Einnahmen aus Principal Investments werden dagegen im Zuge
unserer Strategie hin zu einem reinen Investment-Manager für Dritte in Zukunft weiter an Bedeutung
verlieren bzw. mit dem Restverkauf der Bestände mittelfristig nicht mehr anfallen.
Meine Damen und Herren,
wir haben unser positives operatives Ergebnis aber nicht allein über höhere Einnahmen, sondern auch
über Kostendisziplin erreicht. Die Kosten erhöhten sich aufgrund der Übernahme von drei Unternehmen
zwar um 29,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, stiegen damit aber deutlich langsamer als die Gebühreneinnahmen insgesamt, die sich im Vergleich um 51,1% erhöhten. Wir sind also effizienter geworden.
Unsere Gesamtkostenquote, auch Total Cost Ratio genannt, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Sie setzt die Kosten ins Verhältnis zum betreuten Immobilienvermögen, den Assets under
Management. Lag die Quote 2017 noch bei 0,80 Prozent so beträgt sie für das Geschäftsjahr 2018 nur
noch 0,53 Prozent. Dies haben wir durch Effizienzen vor allem aus der Integration von TRIUVA und
Rockspring erreicht.
Insgesamt sehen wir eine sehr positive Entwicklung unseres operativen Ergebnisses im Geschäftsjahr
2018. Wir steigerten unsere Einnahmen schneller als unsere Kosten und ersetzten das eher volatile und
risikoreiche Geschäft mit eigenen Investitionen kontinuierlich durch stabiles, wiederkehrendes Servicegeschäft. Damit verstetigen wir unsere Einnahmen und schaffen eine solide nachhaltige Finanzgrundlage auch für wirtschaftlich unsichere Zeiten.
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
die zweite wichtige Kennzahl sind die Assets under Management. Sie sind die Basis für wiederkehrende
Erträge. Diese haben wir 2018 um 87,3 Prozent auf 41,0 Milliarden Euro ausgebaut. Der Anstieg geht
wesentlich auf die Akquisitionen von Rockspring, TRIUVA und Sparinvest Property Investors zurück.
Zusätzlich zu diesen Akquisitionen erzielte PATRIZIA 2018 ein organisches Wachstum von 2,3 Milliarden
Euro bei den Assets under Management gegenüber dem Pro-Forma-Wert für 2017.
Aber wir wachsen nicht nur bei institutionellen Kunden. Wir bauen auch unser Geschäft für private und
(semi-)professionelle Investoren aus. 2018 haben wir allein fünf neue geschlossene Fonds erfolgreich
in dieser Kundengruppe platziert. Mittlerweile betreuen wir rund 5000 Kunden im Bereich unserer geschlossenen Fonds.
Lassen Sie mich abschließend zusammenfassen:
• Wir haben unser Ergebnis gesteigert, weil wir durch die Integration von Sparinvest Property
Investors, TRIUVA und Rockspring unser Portfolio erheblich ausgebaut und gleichzeitig unseren
organischen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt haben.
• Wir haben unsere Finanzen nachhaltig verbessert, weil wir insbesondere die stetigen, wiederkehrenden Verwaltungsgebühren ausbauen, weil wir unsere Kosten im Griff haben und diszipliniert managen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
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nach der bisher beschriebenen operativen Entwicklung möchte ich Ihnen nun unsere Vermögens- und
Finanzlage darstellen und anhand der wichtigsten Positionen unserer Konzernbilanz zeigen, wie finanziell flexibel und stabil wir aufgestellt sind. Unsere Bilanz zeigt: Wir sind ein finanzstarkes, solides Unternehmen und ein zuverlässiger Geschäftspartner.
Dies zeigt sich unter anderem an unserer Eigenkapitalquote. Die Kennzahl setzt das Eigenkapital ins
Verhältnis zur Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote ist mit 64,3 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen
Niveau und Ausdruck der bilanziellen Stabilität von PATRIZIA. Die Kennzahl ist trotz der getätigten Übernahmen gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Prozentpunkte gestiegen, während unsere Bilanzsumme infolge
der Konsolidierung von TRIUVA und Rockspring im Vergleich zum Vorjahr um 42,0 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ebenfalls gestiegen ist. Das Wachstum der Bilanzsumme wurde durch einen nahezu parallelen Zuwachs des Eigenkapitals begleitet. So ist das Eigenkapital exklusive nicht kontrollierender Gesellschafter 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 51,5 Prozent von 755 Millionen auf 1,143 Milliarden
Euro gestiegen. Das bedeutet: Wir haben Wachstum und bilanzielle Stabilität erfolgreich miteinander
verbunden.
Darüber hinaus haben wir unsere Finanzverbindlichkeiten reduziert. PATRIZIA hat sein in 2018 fälliges
kurzfristiges Schuldscheindarlehen in Höhe von 22,0 Millionen Euro vollständig getilgt und damit seine
Finanzverbindlichkeiten um rund 6,8 Prozent auf 300,0 Millionen Euro gesenkt. Die Finanzverbindlichkeiten bestehen aktuell aus langfristigen Schuldscheindarlehen, die im Mai 2017 erfolgreich zu einem
durchschnittlichen jährlichen Zinssatz von rund 1,5 Prozent aufgenommen wurde.
Unsere finanzielle Stärke zeigt sich auch in der eingangs erwähnten verfügbaren Liquidität. PATRIZIA
verfügt frei über Bankguthaben, Kassenbestände sowie Termingelder und Wertpapiere in Höhe von
506,9 Millionen Euro. Auch wenn man die Nettoliquidität betrachtet, also die kurzfristige Liquidität abzüglich der genannten Schuldscheindarlehen, verfügt PATRIZIA immer noch über ein Liquiditätspolster
von 241,6 Millionen Euro und damit weiterhin über eine hohe finanzielle Flexibilität.
Lassen Sie mich kurz zusammenfassen: Unsere Bilanzstruktur ist sehr solide und trägt so zur Vertrauensbildung unserer Geschäftspartner bei. Gleichzeitig gibt sie uns Flexibilität und damit einen wichtigen
strategischen Vorteil, wenn es darum geht, auf sich verändernde Marktbedingungen zur reagieren und
zukünftig Marktchancen zu nutzen. Damit ist unsere Finanzlage eine wesentliche Voraussetzung für die
Stärkung unserer Marktposition als führender globaler Partner für europäische Immobilien-Investments.
Meine Damen und Herren,
Im vergangenen Jahr hat PATRIZIA erstmals seit 2007 eine Dividende ausgeschüttet. Wir haben im vergangenen Jahr ausgeführt, warum die Auszahlung einer Dividende für PATRIZIA angesichts einer guten
Liquidität und gesunden Bilanz sinnvoll ist. Wir machen unsere Aktie so für „Dividenden-orientierte“
Investoren investierbar, also beispielsweise für Aktienfonds, die eine Dividendenstrategie verfolgen. Auf
diese Weise können wir unsere Aktionärsbasis vergrößern. Für das Geschäftsjahr 2017 haben wir eine
Dividende von 0,25 Euro pro Aktie also in Summe 21,2 Millionen Euro ausgeschüttet sowie eigene Aktien der PATRIZIA Immobilien AG im Gegenwert von 1,5 Millionen Euro übertragen.
Aufsichtsrat und Vorstand der PATRIZIA Immobilien AG schlagen unter Punkt 2 der Tagesordnung vor,
aus dem Bilanzgewinn 2018 in Höhe von 466,6 Millionen Euro eine Dividende in Höhe von 0,27 Euro je
dividendenberechtigter Stückaktie und damit insgesamt 24,6 Millionen Euro auszuschütten. Dies entspricht einer Erhöhung der Dividende um 8,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einer Ausschüttungsquote von rund 48 Prozent, bezogen auf den Konzernjahresüberschuss 2018 in Höhe von 51,7
Millionen Euro, der den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zusteht. Die Dividende wird bar ausgezahlt.
Darüber hinaus hat der Vorstand beschlossen, die Höhe der künftig vorgeschlagenen Dividendenausschüttungen auf Grundlage der jährlichen Wachstumsrate der Verwaltungsgebühren und der Assets
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under Management zu bestimmen und somit eine klare Dividendenstrategie an den Kapitalmarkt kommuniziert.
Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz zu der Entwicklung des Bilanzgewinns der AG nach HGB und des
Konzerngewinns nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS Stellung nehmen. Der Bilanzgewinn der PATRIZIA Immobilien AG nach HGB erhöhte sich im Geschäftsjahr 2018 um 15,1 Prozent
von 405,3 Millionen Euro auf 466,6 Millionen Euro. Zu beachten ist hierbei, dass der Bilanzgewinn nach
HGB den Gewinnvortrag vergangener Perioden beinhaltet.
Zur Beurteilung des Erfolgs nur des vergangenen Geschäftsjahres 2018 und als Basis des Dividendenvorschlags 2018 ziehen wir vielmehr den auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallenden
Konzernjahresüberschuss nach IFRS heran. Dieser entwickelte sich um 6 Prozent leicht rückläufig zum
Vorjahr, von 55,0 Millionen Euro in 2017 auf 51,7 Millionen Euro in 2018. Der Rückgang lässt sich aber
insbesondere durch im Vergleich zum Vorjahr erhöhte, nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf
sonstige immaterielle Vermögenswerte, Software und Sachanlagen erklären, die im Zusammenhang mit
der Übernahme von TRIUVA und Rockspring stehen und in den folgenden Jahren einen deutlich geringeren negativen Einfluss auf das Konzernergebnis haben sollten.
Unsere Aktionärsstruktur ist weiterhin sehr stabil. Wir sind ein eigentümergeführter Immobilien-Investmentmanager – das ist einer der Gründe, warum uns institutionelle Investoren und Geschäftspartner so
viel Vertrauen entgegenbringen. Wolfgang Egger hält per Jahresende 2018 mit 51,71 Prozent weiterhin
die Mehrheit an der PATRIZIA Immobilien AG. Angeführt von Union Investment und Allianz Global Investors haben institutionelle Investoren in Summe einen Aktienanteil von knapp 40 Prozent an der Gesellschaft, während rund neun Prozent der Aktien von Privatanlegern gehalten werden.
Der PATRIZIA Aktienkurs konnte trotz der sehr guten Geschäftsentwicklung nicht an die erfolgreiche
Entwicklung in 2017 anknüpfen und beendete 2018 mit einem Minus von 13,9 Prozent. Auch wenn dies
nur ein schwacher Trost ist, die PATRIZIA Aktie entwickelte sich damit in einem generell schwierigen
Börsenjahr 2018 um 4,4 Prozentpunkte bzw. um 6,1 Prozentpunkte besser als der DAX und SDAX Index.
Wir gehen weiterhin davon aus, dass viele positive Elemente des Geschäftsjahres 2018 bereits im 4.
Quartal 2017 von Analysten und Investoren nach der Bekanntgabe der Übernahmen von TRIUVA und
Rockspring vorweggenommen wurden und sich daher bereits Ende 2017 und nicht erst in 2018 sehr
positiv im Aktienkurs niedergeschlagen haben. Erfreulicherweise stellt sich die Aktienkursentwicklung
der PATRIZIA seit Jahresanfang 2019 jedoch wieder deutlich positiver dar – bei einem Kurs von 19,08
Euro zum Stichtag 17. Mai 2019 liegt der Kurs um rund 15 Prozent über dem Jahresschlusskurs 2018.
Wir sind überzeugt, dass sich die positive wirtschaftliche Entwicklung von PATRIZIA und unsere Dividendenstrategie auch positiv auf die langfristige Wertentwicklung der PATRIZIA-Aktie auswirken werden.
Mit der vorgeschlagenen Dividenden-Erhöhung haben unsere Aktionäre die Möglichkeit, an der verbesserten Profitabilität des Konzerns zu partizipieren. Gleichzeitig behält PATRIZIA die finanzielle Flexibilität
für weiteres organisches und anorganisches Wachstum.
Meine Erläuterungen zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der PATRIZIA möchte ich mit dem Verweis
auf die übernahmerelevanten Angaben sowie auf die wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und
Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess beenden. Dies sieht das Aktiengesetz nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB vor. Die entsprechenden Angaben sind ausführlich
im Geschäftsbericht 2018 der Gesellschaft auf den Seiten 56f. bzw. 65ff. dargestellt. Erläuterungen
hierzu finden Sie auch in den schriftlichen Berichten des Vorstands, die seit Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der PATRIZIA zugänglich sind und auch heute hier in der Hauptversammlung am Wortmeldetisch ausliegen. Ich darf daher auf diese Unterlagen verweisen.
Meine Damen und Herren,
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ich möchte Ihnen zum Schluss einen kurzen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 geben. Wir erwarten,
dass wir unsere positive Entwicklung trotz der politischen Unsicherheit und des sich abzeichnenden
schwächeren Wirtschaftswachstums fortsetzen werden.
Eine weitere Herausforderung stellt das aktuelle Marktumfeld mit tendenziell sinkendem Immobilienangebot in Europa dar – alleine im Geschäftsjahr 2018 wurden in Europa rund 13% weniger Immobilien
und Immobilienportfolios gehandelt als noch im Vorjahr. Wir sehen uns nach dem erfolgreichen Geschäftsverlauf in 2018 und der schnellen Integration unserer Zukäufe jedoch auch hierfür gut aufgestellt. Unsere Strategie zahlt sich aus. So haben wir uns in 2018 in nahezu allen wichtigen Kennzahlen
verbessert. Unsere Kunden haben uns Mittel in Höhe von 2,6 Milliarden Euro anvertraut – ein Plus von
33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und: Wir haben ein überzeugendes, vielseitiges Produktportfolio
und eine gut gefüllte Pipeline neuer Produkte für unsere Kunden. Das ist eine ausgezeichnete Basis für
eine weitere positive Geschäftsentwicklung in 2019.
Wir haben uns vorgenommen, dass wir die Assets under Management im Geschäftsjahr 2019 organisch
zwischen drei und vier Milliarden Euro steigern und zum Jahresende ein Immobilienvermögen von 44 bis
45 Milliarden Euro verwalten werden. Auch im operativen Ergebnis möchten wir unsere positive Entwicklung fortsetzen. Wir rechnen mit einem operativen Ergebnis in Höhe von 120 bis 130 Millionen
Euro. Dies liegt zwar leicht unter dem im Geschäftsjahr 2018 erzielten Wert von 141,4 Millionen Euro,
wie aber bereits erwähnt, enthielt dieses Ergebnis einen hohen Anteil an leistungsabhängigen Gebühren
– oder auch Performance Fees – die wir derzeit nicht in gleicher Höhe im Geschäftsjahr 2019 erwarten.
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich das Jahresergebnis noch stärker als im Vorjahr auf stabile,
wiederkehrende Verwaltungsgebühren stützen wird und wir entsprechend eine weitere Qualitätsverbesserung unserer Ergebnisse in 2019 anstreben.
Dieses Wachstum und unsere Stärke im Wettbewerb beruhen vor allem auf dem Einsatz und der Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die als Immobilienexperten vor Ort wesentlich zu
unserem Erfolg auf den europäischen Immobilienmärkten und den globalen Finanzmärkten beitragen.
Herzlichen Dank daher an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren hohen Einsatz für unseren
Erfolg.
Sie sehen: PATRIZIA blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Ein Geschäftsjahr mit Ergebnissen, die unsere Erwartungen übertroffen haben. Ein Geschäftsjahr, das sich durch aktive strategische
Weichenstellungen für die Zukunft auszeichnet. Und ein Geschäftsjahr, in dem wir eine starke operative
Basis für unseren zukünftigen Erfolg geschaffen haben.
Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, ausdrücklich im Namen des gesamten
Vorstands für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung bedanken. Wir freuen uns darauf, diesen erfolgreichen Weg gemeinsam mit Ihnen fortzusetzen.
Bevor ich das Wort wieder an unseren Versammlungsleiter Herrn Dr. Seitz übergebe, möchte ich der
guten Form halber darauf hinweisen, dass wir uns in der folgenden Generaldebatte alle Äußerungen des
Podiums zu Eigen machen.
Damit übergebe ich das Wort an unseren Versammlungsleiter Herrn Dr. Seitz.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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