
Vorwort

Immobilieninvestments sind Vertrauenssache

Kapitalanleger wollen gut beraten werden und sich gut beraten fühlen. Und das zu Recht! 
Nur ein sorgfältig durchdachtes und individuell entwickeltes Investment zahlt sich aus.
 
Die ImmoMa nimmt sich viel Zeit für eine partnerschaftliche Beratung. Wir erfahren durch genaues 
Hinhören, welche strategische Ausrichtung für den einzelnen Investor die richtige ist. 
Dementsprechend legen wir das passende Zielportfolio an und definieren, in welchen Rendite- 
Risiko-Raum investiert und zu welchem Zeitpunkt desinvestiert werden soll. 

Unser Geschäft lebt davon, dass wir nachhaltige, qualitativ hochwertige und renditestarke 
Investitionsprojekte anstoßen. Und das wissen unsere Kunden zu schätzen. Viele investieren bereits 
zum wiederholten Male in unsere Projekte.

Was die ImmoMa auszeichnet, lässt sich ganz einfach auf den Punkt bringen: Die ImmoMa weiß, 
wie und wo die Menschen leben und arbeiten wollen. Dazu braucht es hervorragende Kenntnisse 
des lokalen Marktes, ein Gespür für die Menschen vor Ort und das Wissen, welche Immobilie ein 
bestimmtes (gerne besonders hohes) Wertsteigerungspotenzial bei einem definierten (gerne bonders 
niedrigen) Risiko bietet. Und darin sind wir schon seit zwei Jahrzehnten richtig gut. Kapitalanleger 
profitieren von unserem großen Erfahrungswissen und unserer exzellenten Beratung. 

Es grüßt Sie herzlich

Götz M. Fluck
Geschäftsführender Gesellschafter

Götz M. Fluck
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Die Entwicklung der ImmoMa

Gründung im Jahr 1999

Götz M. Fluck gründet die ImmoMa. Schwerpunkt:  
Immobilienmarketing in den Ballungsgebieten Berlin und 
Leipzig, Vertrieb von Wohneigentum an Eigennutzer und 
Kapitalanleger. Der Gründer ist von Anfang an die treiben-
de Kraft hinter allen operativen und strategischen Unter-
nehmensentscheidungen. Ein Macher mit Visionskraft. 
Das ist auch heute noch so.

Wandlung im Jahr 2008

Von nun an präsentiert sich die ImmoMa zunehmend als 
aktiver Investor und Fondmanager für Anleger aus dem 
Bereich Family & Friends. Und das nachhaltig gut. Kapital-
anleger aus einer gewachsenen Struktur werden fair und 
freundschaftlich informiert, zum Beispiel zu den Fragen: 
Wo lege ich mein Geld am besten an? Was ist die richtige 
Portfolio- und Objektstrategie? Welcher zeitliche Anlage-
horizont ist sinnvoll?

Die ImmoMa vertritt mehrere Gesellschaften in allen  
Belangen des Fondmanagements. An vielen Fonds war 
bzw. ist die ImmoMa selbst mittelbar oder direkt beteiligt.

The development of ImmoMa

MEILENSTEINE
 MILESTONES

NACHHALTIG
 SUSTAINABLE

Founded in 1999

Goetz M. Fluck founded the ImmoMa. Its focus: real  
estate marketing in the conurbations of Berlin and  
Leipzig, and sales of privately-owned real estate to both 
owner-occupiers and investors. Our founder has always 
been the driving force behind all operative and strategic 
business decisions, a doer with vision, and to this day 
that is still the case.

Successful developed in 2008

From this point onwards, the ImmoMa will present its-
elf increasingly as both an active investor and a fund  
manager for investors from the area of family and friends. 
And with sustainable success. Capital investors from  
a growing structure are kept informed in a fair and  
friendly manner, regarding questions such as: where 
should I best invest my money? What is the right portfolio 
and property strategy? Which time-orientated investment 
horizon makes the most sense?
The ImmoMa represents a number of enterprises in all 
areas of fund management. And ImmoMa itself has also 
invested either obliquely or directly in a number of these 
funds.
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Ganzheitlich im Jahr 2012 

Die ImmoMa wird auch als Asset Manager für ihre zufriedenen Kunden tätig. Immobilien werden nun ganzheitlich betreut: Von der strategischen Entwicklung und wertschöpfenden  
Gestaltung bis hin zu Verwaltung und Vertrieb. Schwerpunkt: Aus vernachlässigten, pflegebedürftigen Kümmerer-Immobilien werden sorgenfreie Kapitalanlage-Immobilien. Das ist  
technisch anspruchsvoll, doch es lohnt sich. Altbausanierungen rentieren sich zu dieser Zeit deutlich stärker als Neubauten.

Aktueller Ausblick

Das Portfoliovolumen steigt kontinuierlich. 
Im Jahr 2017 sind es bereits 250 Mio. Euro. Die ImmoMa strebt ein Volumen von 500 Mio. Euro an.

Holistically in 2012

The ImmoMa is also active as asset manager for its  
satisfied customers. Properties are handled with a  
holistic approach: developed strategically and set up so 
as to add value, with attention paid to administration and  
sales. Our focus is on taking neglected, maintenance-heavy  
properties and turning them into carefree investment  
properties. It’s technically demanding, but it pays off. And 
at the moment renovating older properties is showing a 
much better yield than building new ones. 

Current Perspective

The volume of portfolio is constantly increa-
sing. In 2017 the figure already stands at 250  
million Euros. ImmoMa looks set to have achieved a  
volume of 500 million Euros.

Deals Asset Management

Einkauf

Finanzierung 
(Ankauf )

Portfolio-
management

Bau

Bestands-
sanierung/
Modernisierung

Bauprojekt-
management

Neubau

Vertrieb

Verkauf

VermietungTransaktions-
management
(Verwaltung)

Property-
management

Office-
management

Versicherungen

Finanzen

Controlling

Rechnungswesen

Finanzierung
(Kommunikation)

Transaktions-
management  
(Zahlen)

IT

Projekt-
entwicklung
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Die Erfolgsgeschichte 
von Götz M. Fluck und der ImmoMa

Wir sind messbar erfolgreich

Die ImmoMa hat sich in den letzten knapp zwei Jahrzehn-
ten solide entwickelt und ist beständig gewachsen. Mit 
Sachverstand und Strategie hat Götz M. Fluck, Gründer 
und Geschäftsführer der ImmoMa, das Unternehmen auf 
Erfolgskurs gebracht - Tendenz weiterhin steigend. Die 
nachhaltigste Entscheidung: Die Spezialisierung auf das 
Asset- und Fonds Management.  

A proven success

In the last two decades the ImmoMa has experi- 
enced solid development and continuous growth. With  
industry expertise and a strategic approach, founder and 
CEO of ImmoMa Goetz M. Fluck has kept the company  
on course for profitability and success - a trend that 
shows no sign of slowing down. And the decision that 
has most guaranteed us long term success: specialising 
in asset and fund management..

The success story of 
Goetz M. Fluck and ImmoMa

SOLIDE
 SOLID

SICHTBAR GUT
 CONSPICUOUSLY GOOD
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• Transaction Management
• Sales
• Financing / Funding
• Asset Management
• Portfolio Management
• Lettings
• Project Management
• Accounting
• Controlling

ImmoMa focus on processes of
adding value within Asset Management.

• Einkauf
• Verkauf
• Finanzierung
• Asset Management
• Portfolio Management
• Vermietung
• Bauprojektmanagement
• Finanzbuchhaltung
• Controlling

Schwerpunkt der ImmoMa sind 
Prozesse der Wertschöpfung im Asset 
Management.

• Hausverwaltung
• Facility Management
• Hauswartung
• Gebäudereinigung
• Architektur
• Bauausführungen

Aktuell sind täglich ca. 40 
Mitarbeiter indirekt über 
die Auftragnehmer im 
Portfolio tätig. Zu den Auftrag-
nehmern bestehen keine 
wirtschaftlichen Verflechtungen.

• Property Management
• Facility Management
• Caretaker Services
• Commercial Cleaning
• Architecture
• Construction Work

Approximately additional 
40 associate labourer are daily 
working within our portfolio. 
To our contractors/agents we have 
no economic cross-owership.

Leistungen der
ImmoMa

Folgende Leistungen vergibt  
die ImmoMa an Dritte:

ImmoMa services Following services ImmoMa 
distribut to third parties:

Ex
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Hausverwaltung / Property-Management

     Facility-Management

Investment-
Management

Transaktionen

Objekt-
strategie

Eigentümer-
vertretung

Ertrags-
optimierung

Kosten-
optimierung

Reporting 
(Objekt / SPV)

Monitoring 
Objekt-

performance

Desinvestition

Planung 
Budgetierung

Steuerung + 
Kontrolle 

Dienstleister

Po

rtfo
lio-Management

Asset-Management

Rechnungsw
esen / Controlling / Accounting
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Vom hässlichen Entlein zum 
schönen Schwan ...

Fakten

Objekt: Wohn- und Geschäftshaus
Lage: Wendenschloßstr. 49, 51, 53 / Am Schloßberg 2-12 
in Berlin-Köpenick
Baujahr: 1997
Wohneinheiten: 99 (ca. 7.844 m²)
Gewerbeeinheiten: 23 (ca. 3.570 m²)
Kfz-Stellplätze: > 100

Potenzialgewinn

Jahresnettokaltmiete Bestand
bei Ankauf 2015 und 11,6 % Leerstand: ca. 779.507 EUR
nach Leerstandsbeseitigung + Sanierungsinvestitionen
Jahresnettokaltmiete 2017: ca. 1.132.985 EUR
 

Vorher: 

mausgrau, schmucklos und vernachlässigt

 

Nachher: 

fröhlich, bunt, auffallend und profitabel

 

Was für eine Verwandlung ... 

Der Mut zur Farbe hat sich ausgezahlt. Das einst trostlos wirkende 
Wohn- und Geschäftshaus hat eine ganz neue Anmutung erhalten. 
Die Folge: Der Wiedererkennungswert, der Wohlfühlfaktor und auch 
der Immobilienwert steigen. Das umfassende Immobilienkonzept der  
ImmoMa macht natürlich an der Fassade nicht halt. Die Gewerbe- 
flächen wurden einer neuen Nutzung zugeführt und die Gewerbe-
mietverträge an die aktuellen Marktmieten angepasst. Die Mieter  
freuen sich nicht nur über eine neue Fassade, sondern auch über einen 
schönen Spielplatz und neue Müllplätze. Im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten wurden die Mietpreise für die Wohnungen erhöht. 

From an ugly duckling to a beautiful swan ...

VORAUS-
SCHAUEND
 FORESIGHTFUL

VISIONÄR
 VISIONARY
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Berlin-Köpenick (left)

The courage to use colour has paid off. 
The apartment and retail building has been  
given a completely new look. The result: the 
recognition factor, the sense of wellbeing, and 
the real estate value all increase. The compre-
hensive real estate concept of the ImmoMa 
doesn’t just stop with the facade either. The 
commercial spaces are given new purpose and 
the rent contracts are adjusted to the current 
market price. The tenants are happy not just 
because of the nice new facade, but also becau-
se of that attractive playground and those new 
areas for the rubbish bins. And the rent prices 
will be raised, within the legally permissible  
framework of course.

Berlin-Neuköln (right)

The apartment building in the Buerknerstrasse 
needed new energy. The property had been un-
dermanaged for far too long. The ImmoMa is 
exactly the right place to go to deal with just 
these types of problems. With our usual profes-
sional approach, we tweaked everything a bit 
here and there. The ImmoMa brought in new 
real estate management and raised the rent 
prices to match market level. The effect was im-
mediately evident: rental income rose by 20% 

Unsere Erfolgsformel: gute Lage + solide Grundsubstanz + viel Visionskraft + 
Sanierungs - Knowhow = gewinnbringende Immobilie

Vorher: 

trübe Aussichten und Stillstand

 

Nachher: 

neue Perspektiven mit Mietsteigerungspotenzial 

Fakten

Objekt: Mehrfamilienhaus 
Lage: Bürknerstr. 25 in Berlin-Neukölln
Baujahr: 1992
Wohneinheiten: 13 (ca. 1.228 m²)
Tiefgaragenstellplätze: 7 

Potenzialgewinn

Jahresnettokaltmiete Bestand
bei Ankauf 2010 und 17,1 % Leerstand: ca. 81.000 EUR
nach Leerstandsbeseitigung + Sanierungsinvestitionen 
Jahresnettokaltmiete bei Verkauf 2012: ca. 101.186 EUR

 

An den richtigen Stellschrauben drehen ...

Das Mehrfamilienhaus in der Bürknerstraße brauchte neue Visionen. 
Lange war die Immobilie „undermanaged“. Für solche Problemfälle 
ist die ImmoMa genau die richtige Adresse. Souverän wurde an den  
entscheidenden Stellschrauben gedreht. Die ImmoMa setzte ein 
neues Immobilienmanagement ein und hob die Mietpreise auf das 
marktübliche Niveau an. Der Effekt war schnell spürbar: Die Mietein-
nahmen erhöhten sich um knapp 20 %.

Our success formula: good location + solid basis + plenty of vision + renovation 
knowhow = profitable property

Prospekt_Inhalt.indd   7 17.09.17   14:33



Hier entsteht gerade etwas: 
„Forum Pankow“ in Berlin

Pankow neu gedacht

Berlin-Pankow ist ein aufstrebender Bezirk. Die Lebensqualität ist hoch. Es ist herrlich grün und familienfreundlich, entspannt 
und geschäftig zugleich und dabei auch noch so zentrumsnah gelegen. Immer mehr Menschen kommen in den Aufsteiger- 
Stadtteil im Nordosten Berlins.

Wir haben das schlummernde Potenzial von Pankow früh entdeckt und entwickeln den Stadtteil vorausschauend mit. Unser 
größtes Projekt ist der Neubau des Einkaufs- und Gewerbezentrums „Forum Pankow“. 

Das bereits bestehende Areal wird aufgewertet zu einem gemischten Quartier mit ansprechenden infrastrukturellen  
Angeboten. Wohnungen und Gewerbeeinheiten beleben den Standort neu. Davon profitiert das ganze Umfeld: Anwohner, 

Einzelhandel, weitere Bauprojekte – und damit auch die Immobilie selbst.

Pankow reimagined

Berlin-Pankow is an exciting neighbourhood. Living quality is high. It’s wonderfully green and family- friendly, relaxed yet bust-
ling, and remarkably close to the city centre. More and more people are flocking to the emerging city district of northeast Berlin.

We noticed the slumbering potential of Pankow early on, and we have helped to shape the district with an eye on the future. 
Our biggest project is the rebuilding of the shopping and business centre “Forum Pankow”.

The already existing area is being upgraded to a mixed quarter with appropriate infrastructural offerings. Apartments and retail 
units are repopulating the area. And the entire environment profits from this: residents, shops, further building projects - and 
with that of course the property itself.

PROJEKT-
ENTWICKLUNG
 PROJECT DEVELOPMENT

NEUBAU
 NEW BUILDINGS

Something is being developed here:
“Forum Pankow” in Berlin
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Fakten

Bauvorhaben: Neubau auf Bestandsgrundstück 
Lage: Hadlichstr. 19 / Damerowstr. 8 in Berlin-Pankow
Bauphase: 2017 - 2021
Investitionsvolumen: ca. 75 Mio. Euro 
Baukosten inkl. Sicherheit: ca. 63,5 Mio. Euro
Eigentümer: MAP Liegenschaften GmbH 
Asset- / Projektmanager: ImmoMa GmbH 
Geplante Bebauung: 153 Wohnungen, 21 Gewerbeein-
heiten, Tiefgarage mit 153 Stellplätzen

Potenzialgewinn

Nutzfläche vorher: ca. 11.460 m² 
Wohn-/Nutzfläche nachher: ca. 27.824 m²
Jahresnettokaltmiete Bestand: ca. 876.000 Euro  
Jahresnettokaltmiete Soll Neubau: ca. 4.390.657 Euro
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Ein Quartier entsteht neu

Magdeburg ein Standort wird geprägt

Magdeburg ist eine lebens- und liebenswerte Großstadt für alle Generationen. Die Vielfalt der Ottostadt überrascht und hat 
aufgrund ihrer Lage an der Elbe und den vielen Parkanlagen auch viel Ruhe und Erholung zu bieten. Ein gut ausgebautes  
Gesundheits- und Sozialnetz, ein umfangreiches Angebot an Wohnungen und Baugrundstücken, hervorragende Anbindungen 
an den Nah- und Fernverkehr sowie nachhaltige Umweltschutzprojekte unterstreichen die Lebensqualität in der Landeshaupt-
stadt Sachsen-Anhalts.
 
Der Wohnkomplex in Magdeburg-Eichenweiler umfasst eine Gesamtgrundstücksfläche von ca. 30.562 qm. Bei den in den 
Jahren 1921 - 1939 erbauten Wohnhäusern handelt es sich um 2 - 3 geschossige, vollunterkellerte Bauten mit kleinen Etagen-
wohnungen. Bis auf wenige Wohnungen war das gesamte Areal mit 350 Wohnungen leer und befand sich bei Ankauf in einem 

stark sanierungsbedürftigen Zustand.

WIR PRÄGEN
STANDORTE
 WE SHAPE LOCATIONS

ALTBAUSANIERUNG
 REFURBISHMENT

Das Portfolio bildet ein in sich geschlossenes 
Quartier.

Die dreigeschossigen Gebäude in dem äußeren Bereich der 
Liegenschaft eignen sich ohne wesentliche Grundrissänderun-
gen zur Sanierung und zum Dachausbau. Mit neuen Balkonen 
und moderner Ausstattung werden die Wohnungen zum markt- 
üblichen Preis vermietet und als Bestandswohnungen in der  
Gesellschaft gehalten.

Aufgrund unserer Markteinschätzung sehen wir darüber hin-
aus in Magdeburg einen großen Bedarf an Einfamilienhäusern  
(Reihenhäusern) ab ca. 120 m² Wohnfläche zum Verkauf an Eigen-
nutzer. Es ist daher geplant, die jetzigen Etagenwohnungen im in-
neren Bereich der Liegenschaft aufzulösen und in (Reihenhäuser) 
neubaugleich umzuwandeln, da nach unserer Markteinschätzung 
Einfamilienhäuser (Reihenhäuser) eine Alternative (Drittverwen-
dung) zum derzeitigen Nutzungskonzept darstellt.
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A neighborhood is emerging

Potenzialgewinn

Wohnfläche: 16.757 m² (außen) + 6.557 (innen)
Wohnfläche insgesamt: 23.314 m²
Jahresnettokaltmiete Bestand: ca.58.598 Euro  
Jahresnettokaltmiete Soll Neubau: ca. 1.750.000 Euro

Objekt / Quartier

Ausgewählter Grundriss

Umliegende Häuser

Neubau

Abriss

Balkon

4,50 m2

Balkon

4,50 m2

Balkon

4,54 m2

Balkon

4,54 m2

Balkon

4,54 m2

Balkon

4,54 m2

Balkon

4,54 m2

Balkon

4,54 m2

Flur

8,08 m2

Wohnzimmer

15,26 m2

Schlafzimmer

13,31 m2

Schlafzimmer

15,24 m2

Küche

10,89 m2

Bad

5,98 m2

Flur
5,45 m2

AR

2,60 m2

Küche

12,76 m2

Schlafzimmer

14,24 m2

Wohnzimmer

12,75 m2

Wohnzimmer

19,51 m2

Schlafzimmer

19,76 m2

Küche

9,81 m2

Flur

5,47 m2

AR

0,84  m2

Bad
5,38 m2

Schlafen 1

13,31 m2

Schlafen 2

14,81 m2

Wohnen

15,15 m2
Essen / Arbeiten

11,51 m2

Flur

6,80 m2

Bad

7,26 m2

Küche

10,61 m2

Küche

9,34 m2

Schlafen

13,10 m2

Wohnen

15,40 m2

Flur

5,29 m2

Bad

6,35 m2

Wohnen

13,18 m2

Schlafen

13,75 m2

Küche�Ess

15,95 m2

AR

2,26 m2

Bad

6,35 m2

Flur

2,88 m2

Schlafzimmer

14,93 m2

Wohnzimmer

15,38 m2

Flur

4,90 m2
AR

2,12 m2

Schlafzimmer

15,40 m2

Wohnzimmer

15,64 m2

Flur
4,17 m2

AR

2,19 m2

Bad

5,67 m2

Küche

12,40 m2

Küche

12,08 m2
Bad

5,43 m2

AR

1,41 m2
F

dBaddBB

6

5

5
m

7

Bad
7,57 m2

The portfolio is a self-contained neighborhood

With new living space in the attic, balconies and modern facilities, the  
apartments will be rented at market price and are held as stock in the company.
 
On the basis of our market assessment, we also see a large demand for  
single-family houses (terraced houses) for sale. It is therefore planned to  
dissolve the existing apartment buildings in the inner area of   the property and to 
convert them into terraced houses, and thus represent an alternative (third-use).

Magdeburg a location redeveloped

Magdeburg is a lively and lovable city for all generations. The variety of the  
Ottostadt surprised with the quality of life in the state capital of Saxony-Anhalt.
 
The residential complex in Magdeburg-Eichenweiler covers a total area of    
approximately 30,562 sqm. The houses are 2 - 3 storey buildings with apartments. 
The entire complex with 350 apartments was empty and in a state of great need 
for refurbishment.

Fakten

Bauvorhaben: Neubaugleiche Sanierung 
Lage: Windmühlenstraße 3-5c, Havelstraße 1-15, 
Heinrichsberger Str. 1-23, Windmühlen Privatweg 1-18,
Heinrichberger Privatweg 2-18
Bauphase: 2017 - 2020
Investitionsvolumen: ca. 30 Mio. Euro 
Baukosten inkl. Sicherheit: ca. 24 Mio. Euro
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Der ImmoMa Track Record

Gute Außenwirkung, beste Rendite

Dies ist ein Auszug aus unserem umfangreichen Track  
Record. Darin sehen Sie ausgewählte Investitionen, die unser 
umfassendes Portfolio und langjähriges Immobilien-Knowhow 
repräsentativ abbilden. 
Den vollständigen ImmoMa Track Record erhalten Sie gern  
von uns – sprechen Sie uns einfach an.

TRACK RECORD
 TRACK RECORD

PROFITABEL
 PROFITABLE

Dresden
Gewerbe Altbau Modernisierung

Invest: 27.316.511 Euro

Berlin
MFH Sozialer Wonungs-
bau Sanierung
Invest: 6.712.752 Euro

Berlin
Gewerbe Modernisierung

Invest: 12.248.804 Euro

Good public image, best returns

This is an excerpt from our comprehensive track record, which 
shows you some selected investments, representative of 
our comprehensive portfolio and our long years of real estate 
knowhow. You’re welcome to see the complete ImmoMa track 
record - just ask us.

Invest = Purchase Price + CAPEX
VK = Sales Price / Fair Value

The ImmoMa track record
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The ImmoMa track record

Cottbus 
Gewerbe Modernisierung

Invest: 10.559.668 Euro

Leipzig
Gewerbe Altbau 
Modernisierung
Invest: 4.620.155 Euro

Berlin
MFH Gewerbe 
Modernisierung
Invest: 11.504.804 Euro

Leipzig
MFH Altbau Sanierung
VK: 442.916 Euro
Invest: 322.065 Euro

Zwickau
MFH Altbau Sanierung

Invest: 188.561Euro

Berlin
MFH Sozialer Wohnungs-
bau Sanierung
Invest: 4.721.493 Euro

Berlin
MFH Gewerbe Modernisierung
VK: 23.100.000 Euro
Invest: 16.532.054 Euro 

Berlin
MFH Altbau Sanierung 

Invest: 7.377.059 Euro

Altenburg
MFH Altbau Sanierung

Invest: 387.181 Euro

Berlin
MFH Altbau Sanierung

Invest: 2.912.802 Euro

Altenburg
MFH Altbau Sanierung

Invest: 848.119 Euro
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Wir sprechen die Sprache des Geldes

Handfeste Kalkulationen und realitätsgeprüfte 
Konzepte

Die ImmoMa gestaltet grundsolide und sichere Kapitalanlagen 
ganz nah an den Bedürfnissen des Kunden. ImmoMa Konzepte 
sind stets strukturiert (wir haben immer einen klaren Plan und 
einen Plan „B“), realitätsgeprüft (wir bauen keine Luftschlösser) 
und transparent (niemand braucht undurchschaubare Excel- 
Zahlen-Ungetüme). 

Natürlich versorgen wir Sie mit allen wichtigen Kennzahlen und 
Prognosen. Wir wissen, was jeder einzelne Faktor, jede Zahl und 
jedes Komma in unserer Kalkulation bedeutet und nehmen uns 
die Zeit, sie Ihnen genau zu erklären – wenn Sie dies wünschen. 
Wir sind auf all Ihre Fragen vorbereitet, schließlich haben wir das 
gesamte Investment von vorn bis hinten durchdacht und durch-
gerechnet. Wir haben Ahnung, von dem, was wir tun und das 
zeigen wir Ihnen gern. Sie haben mit uns Ihren persönlichen  
Berater stets an Ihrer Seite.

Solid calculations and reality-proofed 
concepts

The ImmoMa sets up rock solid and secure capi-
tal investments to fit exactly to the needs of the  
client. ImmoMa concepts are always extremely 
well structured (we always have a clear plan - 
and a plan B too), reality-proofed (we don’t build 
castles in the air) and transparent (no one needs 
impenetrable Excel monstrosities).

Of course we provide you with all important  
performance indicators and prognoses. We know 
what each individual factor, number and comma 
in our calculations mean, and we take the time 
to explain all this clearly - if you so wish. We’re 
prepared for any question you might have, since 
we’ve thought the entire investment through from 
top to bottom and crunched all the numbers. We 
know what we’re doing, and we’re happy to show 
you that. With us you have your individual advisor 
always at your side.

EIGENE 
FINANZBUCH-
HALTUNG
 IN-HOUSE FINANCIAL

 ACCOUNTING

REPORTING
 REGULAR REPORTING

We speak the language of money
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In Zahlen ausgedrückt – so rechnet sich Ihr Investment

Hausinterne Finanzbuchhaltung 

Sie legen Wert auf eine klare Kommunikation, bei der 
Sie zu jeder Zeit wissen, wo genau Sie - finanziell -  
stehen? Bei uns werden Sie informiert. Die  ImmoMa- 
eigene Finanzbuchhaltung sitzt direkt im Haus und 
hat das Controlling, das Risikomanagement und den 
Cash-Flow Ihrer Immobilie stets im Blick. 

Dabei wechseln wir auch öfters die Perspektive und  
betrachten das Ganze mit Ihren Augen. Abweichungen 
zwischen dem Soll- und Ist-Zustand sprechen wir ganz 
offen und proaktiv an. Und liefern auch immer gleich eine 
Lösung mit. 

In regelmäßigen Reportings erhalten Sie alle wichtigen 
kaufmännischen Parameter, aussagekräftig und verständ-
lich aufbereitet. So wissen Sie immer, wie Ihre Kapital- 
anlage gerade „performt“. In-house financial accounting

You place value on clear communication, where you always know at any given moment exactly where you stand 
financially? With us you’re always in the loop. The ImmoMa in-house financial accounting system is located  
directly in our office, and has the controlling, the risk management and the cash flow of your property constantly 
before our eyes.

And at the same time we often swap perspective and look at the whole thing through your eyes. We’ll talk with 
you openly and proactively about the differences between the actual and the target status: and we always give 
you a solution at the same time.

With regular reports, we’ll make sure you have all important commercial parameters, prepared informatively and 
clearly. In that way you always know how your capital investments are performing.

Properly quantified - that’s how your 
investment pays off
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Wie kaufen Profis eigentlich eine 
Immobilie?

Vom direkten und indirekten Kaufen ...  

Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, wie man eigentlich eine Immobilie erwirbt? Eine gute Frage – auf die es Zwei 
Antworten gibt. Sie können entweder eine Immobilie (Grundstück mit Gebäude) direkt, engl. Asset Deal , kaufen und werden 
selbst Eigentümer … oder, wenn der Eigentümer eine Firma ist, können sie Anteile an der so genannten Besitzgesellschaft, 
engl. Share Deal, kaufen, sich also indirekt beteiligen.

Welche Kaufvariante sinnvoller ist, hängt von der unternehmerischen Ausgangslage und dem gewünschten späteren Effekt 
beim Verkauf (Exit) ab.

Kurz erklärt: Asset-Deal – der Direkte 

Worin liegen die Vorteile eines direkten Erwerbes einer Immobilie im Asset Deal?

Hier werden Wirtschaftsgüter, wie Grundstücke und Gebäude, Maschinen, Verträge aber auch Forderungen und Verbindlich- 
keiten einzeln mit ausdrücklicher Zustimmung auf den Käufer übertragen. Es besteht also eine Wahlmöglichkeit, welche  
Vermögenswerte oder Verträge übernommen und bezahlt werden. Es erfolgt eine sorgfältige Prüfung (Due Diligence) der  
technischen und kaufmännischen Aspekte der Immobilie.

Der Asset Deal ist die bevorzugte Immobilienkauf-Variante der ImmoMa.

Kurz erklärt: Share-Deal - der Indirekte

Worin liegen die Vorteile eines indirekten Erwerbes einer (Immobilien-)Beteiligung im Share Deal?

Hier wird ein oder werden mehrere Geschäftsanteile an einem Unternehmen gekauft, d. h. so wie die Firma besteht …. mit  
ihrem Vermögen (Immobilien) und Schulden (Bankkredite), Einnahmen (Mieten) und Ausgaben. Alle bestehende Rechte und 
Pflichten dieser Firma werden mitgekauft. Es erfolgt eine sorgfältige Prüfung (Due Diligence) der technischen und kaufmännischen  
Aspekte der Immobilie sowie der rechtlichen und steuerlichen Aspekte des Unternehmens. Der Kauf einer Firma ist derzeit in 
Deutschland noch steuerlich begünstigt, daher lohnt hier ein zusätzlicher Aufwand.

Der Share Deal ist die bevorzugte Immobilienverkauf-Variante der ImmoMa.

GRUNDSTÜCKS-
KAUF
 ASSET DEAL

ANTEILSERWERB
 SHARE DEAL
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