
Uwe Groh, Geschäftsführer der PROFAIR INVEST, ist seit über 30 
Jahren Vermögensverwalter und Spezialist für Beteiligungen und Im-
mobilien. Die wenigen Premium-Partner der PROFAIR INVEST müssen  
ein mehrstufiges Auswahlverfahren durchlaufen. Hierbei wird u. a. auf 
die Chancen und Risiken des Marktsegments und die Leistungsbilanz 
der Vergangenheit geachtet. Auch muss die Chemie zu den in der Regel 
seit Jahren persönlich bekannten Entscheidern des Partners stimmen. 

Uwe Groh kennt die Geschäftsleitung der PROJECT Gruppe seit 2013 
und steht mit ihnen im regelmäßigen Gedankenaustausch. Er hat die 
Konzepte der PROJECT Investment Gruppe eingehend geprüft. Über-
zeugt haben ihn die professionellen Prozesse, das besondere Know-
how der handelnden Personen, sowie die sicherheitsorientierte Invest-
mentstrategie der Fondskonzepte. Die erfolgsabhängige Vergütung des 
Managements sorgt für Interessengleichheit zwischen Anleger und dem 
Emissionshaus. Herr Groh hat daher in der Vergangenheit mehrere  
Millionen EUR Fondskapital an zufriedene Privat- und semi- 
professionelle Anleger vermittelt und ist selber auch an mehreren 
Konzepten beteiligt. 

Der Interviewer

PROJECT Investment –  
Entwicklung von Wohnimmobilien,  
ausschließlich mit Eigenkapital
Interview mit Alexander Schlichting, Vorstandsvor- 
sitzender der PROJECT Beteiligungen AG

Herr Schlichting, der PROJECT Unternehmensverbund 
hat im letzten Jahr sein 25-jähriges Firmenjubiläum gefei-
ert. Was waren die ausschlaggebenden Gründe für den 
bisherigen Erfolg Ihres Unternehmens und wie hat sich 
das Jahr 2020 für Ihr Haus dargestellt?

Alexander Schlichting: Unser erprobter Wertschöp-
fungsprozess mit Schwerpunkt auf die Entwicklung von 
Wohnungen mit Verkauf an Eigennutzer hat sich über 
25 Jahre bewährt: unser exklusiver Asset Manager, die 
PROJECT Immobilien Gruppe, kauft ein Grundstück, 
führt die Planung und Bauausführung durch und verkauft 
die fertigen Wohneinheiten bereits vor Baubeginn über-
wiegend an Eigennutzer. Dabei kommt ausschließlich 
Eigenkapital zum Einsatz. Bislang haben Anleger in über 
28.000 Zeichnungen mehr als 1,3 Mrd. EUR in PROJECT 
Beteiligungsangebote investiert. Das Kapital wird dabei 
über unsere nach Kapitalanlagegesetzbuch regulierten 
Alternativen Investmentfonds (AIF) akquiriert. Der Ver-
zicht auf Fremdkapital im Publikumsbereich dient vor al-
lem unserem Sicherheitsanspruch. Unsere Investoren in 
den Publikumsfonds sind damit stets erstrangig besichert. 
Auf diese Weise bieten wir unseren Privatanlegern die 
höchstmögliche Stabilität bei einer Investition in Immo- 
bilien, da sie über ihre Fondsbeteiligung an schulden-
freien Grundbüchern partizipieren.

Auf der Ebene unseres Immobilienentwicklers hat der 
ausschließliche Einsatz von Eigenkapital den Vorteil, 
dass wir in der Grundstücksakquise oftmals bevorzugt 
werden, weil wir keinerlei Abstimmung mit einer Bank 
über mögliche Vorfinanzierungen treffen müssen. Durch 
die vorhandene Liquidität sind wir für viele Verkäufer von 
attraktiven Grundstücken ein gern gesehener Partner. 
Darüber hinaus können wir Handwerkerrechnungen so-
fort begleichen, was neben der Ausnutzung von Skonti oft 
bessere Konditionen ermöglicht. Zudem haben sich über 
Jahre sehr zuverlässige partnerschaftliche Beziehungen 
zu den beauftragten Handwerksbetrieben entwickelt, die 
eine planbare Immobilienentwicklung mit am Bau ver-
lässlichen Partnern ermöglichen. Somit entsteht eine 
echte »Win-Win-Situation« für alle Beteiligten. Unsere 
vorrangig auf Stabilität und nicht allein auf Renditema- 
ximierung bauende Vorgehensweise hat den nachhalti-
gen Erfolg in den letzten 25 Jahren wesentlich begründet. 

Freilich war das Jahr 2020 auch für unser Haus von 
Herausforderungen geprägt. Die Pandemie hat bereits 
langwierige Prozesse wie zum Beispiel Baugenehmi-
gungsverfahren erheblich weiter verzögert, da natürlich 
auch die Bauämter nur mit Notbesetzungen gearbeitet 
haben und dies aktuell auch noch tun. Ebenso hatten 

wir seit dem ersten Lockdown im Wohnungsverkauf 
die Herausforderung, dass Notartermine nicht oder 
nur sehr eingeschränkt stattgefunden haben. Daher 
sind wir alles in allem mit den Verkaufszahlen auf der 
Immobilienseite und auch bei der Platzierung unser-
er Fonds sehr zufrieden. Das Ergebnis des Vorjahres 
konnten wir mit 91 Mio. EUR auf Investmentseite (Vor-
jahr: 94 Mio. EUR) und mit 355 Mio. EUR auf der Immo- 
bilienseite (Vorjahr: 284 Mio. EUR) auf stabilem Niveau 
halten bzw. im Verkauf sogar steigern.

Sie investieren nach wie vor mit Ihren Alternativen 
Investmentfonds in Wohnimmobilien-Projekte in den 
großen Metropolen in Deutschland. Sind denn nicht in 
den Großstädten die Preise heute schon viel zu hoch, 
und was machen Sie, wenn irgendwann der Markt 
seitwärts oder sogar nach unten läuft – wenn also die  
Nachfrage zurückgeht?

Alexander Schlichting: Wir verkaufen vornehmlich 
an Eigennutzer. Diese Zielgruppe kauft Wohnungen 
vornehmlich aus emotionalen Gründen und damit 
auch dann, wenn das Marktumfeld für Kapitalanleger 

asuco – der Spezialist für indirekte Immobili-
eninvestitionen über den Zweitmarkt
Interview mit Dietmar Schloz, Gründer und geschäftsführender 
Gesellschafter der asuco-Unternehmensgruppe

Herr Schloz, Sie sind mit ihrem kleinen Team von 
10 Spezialisten Marktführer für Vermögensanla-
gen im Zweitmarkt für geschlossene Immobilien-
fonds. Wo liegt Ihr Erfolgsgeheimnis?

Dietmar Schloz: Wir sind ganz bewusst den Weg 
der Spezialisierung auf indirekte Immobilieninves-
titionen über den sogenannten Zweitmarkt gegan-
gen, also den Markt, auf dem Anteile von i.d.R. be-
reits vollplatzierten geschlossenen Immobilien-
fonds gehandelt werden. Wenn Sie dann auch 
noch das Glück haben, hochspezialisierte Mitar-
beiter einsetzen zu können, die teilweise seit Jahr-
zehnten zusammenarbeiten und die die notwen-
dige Leidenschaft und Begeisterung mitbringen, 
dann ist der Erfolg vorprogrammiert. 

Die Vermögensanlagen der asuco laufen alle über 
Prognose. Wie sehen Sie die Perspektiven für die 
nächsten Jahre?

Dietmar Schloz: Aktuell findet eine Flucht privater 
und institutioneller Investoren in Immobilien statt. 
Ursache sind neben niedrigen Zinsen sicher auch 
Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass Immo-
bilien weniger krisenanfällig als z.B. Aktien sind. 
Und Ursachen für zukünftige Krisen gibt es zuhauf: 
die USA und ihr selbstherrlicher Präsident, die 
Flüchtlingskrise, der Brexit, Atomwaffen in der 
Hand eines Diktators, eine neue Finanzkrise, die 
Gefahren des radikalen Islam etc. Dennoch sehen 
wir keinen Anlass, Abstriche von unseren Progno-
sen zu machen.

Warum sind Investitionen am Zweitmarkt so attrak-
tiv? Wie gelingt es Ihnen, weiterhin rentable Zweit-
marktanteile zu finden? Sind die Kaufpreise nicht 
schon zu hoch? 

Dietmar Schloz: Die Attraktivität von Investitionen 
am Zweitmarkt ergibt sich aufgrund der geringen 
Transparenz bei der Kursfindung, unkonkreten 
Preisvorstellungen sowie persönlichen Notsituatio-
nen der meisten verkaufswilligen Anleger. Nicht 
selten ist es daher möglich, mittelbar Immobilien 
unter deren nachhaltigen Markt-/Verkehrswerten 
zu erwerben. Die Kurse am Zweitmarkt sind daher 
für Käufer grundsätzlich auf einem nach wie vor at-
traktiven Niveau. 

Aber Vorsicht! Nicht alle der über 2.000 in 
Deutschland an der Fondsbörse gehandelten ge-
schlossenen Immobilienfonds sind unterbewertet 
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Uwe Groh, Geschäftsführer der PROFAIR INVEST, ist seit über 25 
Jahren Vermögensverwalter und Spezialist für Beteiligungen und Immo-
bilien. Die wenigen Premium-Partner der PROFAIR INVEST müssen ein 
mehrstufiges Auswahlverfahren durchlaufen. Hierbei wird u.a. auf die 
Chancen und Risiken des Marktsegments und die Leistungsbilanz der 
Vergangenheit geachtet. Auch muss die Chemie zu den in der Regel 
seit Jahren persönlich bekannten Entscheidern  des Partners stimmen. 

Herr Groh kennt die Geschäftsführer der asuco seit 1993 und steht mit 
ihnen seitdem in regelmäßigem Gedankenaustausch. Er hat das Zweit-
marktkonzept der asuco eingehend geprüft. Besonders überzeugt ha-
ben ihn das Know-how der handelnden Personen, die professionellen 
Prozesse bei der Auswahl der Investments sowie der serviceorientierten 
Ankaufsabwicklung, die durch eine in Deutschland sicherlich einzigar-
tige Datenbank unterstützt werden, das Netzwerk der asuco beim An-
kauf von Beteiligungen, die weitgehend erfolgsabhängige Vergütung, 
die Interessengleichheit mit dem Anleger sicherstellt, sowie die überzeu-
gende Performance der bisherigen Produkte. Herr Groh hat daher in der 
Vergangenheit einen zweistelligen Millionenbetrag an zufriedene Privat-
anleger und Stiftungen vermittelt und sich auch selbst beteiligt.

Uwe Groh, Geschäftsführer der PROFAIR INVEST

Der Initiator
Die Mitarbeiter der asuco verfügen über eine teilweise mehr als 25-jäh-
rige Branchenerfahrung  in leitenden Funktionen. Sie waren u. a. ver-
antwortlich für den Aufbau eines der führenden Emissionshäuser ge-
schlossener Fonds im Konzern einer deutschen Großbank. Dabei haben 
sie geschlossene Immobilienfonds im In- und Ausland, Immobilien-
Zweitmarktfonds und Flugzeug-Leasingfonds mit einem Investitionsvo-
lumen von über 5 Mrd. EUR konzipiert, an denen sich seit Anfang der 
90er Jahre über 70.000 Anleger mit einem Eigenkapital von mehr als 
2,5 Mrd. EUR beteiligt haben.

Unter dem Namen der asuco wurden seit 2009 Zweitmarkfonds mit ei-
nem Investitionsvolumen von rd. 320 Mio. EUR bei rd. 4.300 Anlegern 
sowie Namensschuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins mit ei-
nem Nominalkapital in Höhe von rd. 90 Mio. EUR bei über 1.600 Anle-
gern (Gläubigern) platziert. Sämtliche Fonds haben kumuliert mehr als 
geplant ausgeschüttet.

      
Dietmar Schloz und Robert List, Geschäftsführer der asuco



weniger attraktiv ist. Das anhaltend niedrige Zinsumfeld 
und die fehlenden Alternativen, sowohl für Eigennutzer 
als auch für Kapitalanleger, sorgen vor allem in den 
Metropolregionen für eine weiterhin hohe Nachfrage bei 
geringem Angebot. Die auch in 2020 gestiegenen Kauf-
preise und Mieten belegen, dass die Corona-Krise nichts 
an der Begehrlichkeit der urbanen Immobilienmärkte 
geändert hat. Zudem wird Home Office das Arbeitsleben 
der Post-Corona-Ära nachhaltig prägen. Die eigenen vier 
Wände werden damit noch bedeutsamer und den Bedarf 
erhöhen.

Einen wesentlichen Stabilitätsanker bildet aber unsere 
typisch fränkisch geprägte Bodenhaftung: Dort, wo die 
Kaufpreise aus unserer Sicht nicht mehr gerechtfertigt 
sind, haben wir schon lange konsequent auf den Ankauf 
verzichtet. Das sichert uns und unsere Anleger weitge-
hend vor künftigen Marktbereinigungen ab, die irgend-
wann auch einmal im Immobilienmarkt zu erwarten sind. 
Wir gehen jedoch davon aus, dass die Kaufpreise mit-
telfristig in eine stabile Seitwärtslage auf hohem Niveau 
übergehen, so dass das generelle Investitionsumfeld im 
Wohnungsmarkt weiterhin attraktiv bleibt.

Das heißt, die bereits heute schon hohen Preise sehen 
Sie auch weiterhin nicht als Problem bei Ihren Verkäufen?

Alexander Schlichting: Die Preise haben sich durch 
echte Nachfrage am Immobilienmarkt entwickelt, sie 
sind also nicht künstlich oder spekulativ entstanden. 
Darüber hinaus sagt die Höhe des Preises nichts über 
den Gewinn aus. Den heutigen Verkaufspreisen stehen 
auch entsprechend hohe Bau- und Grundstückskosten 
gegenüber. Die Marge, die sich aus diesen Einstand- 
spreisen und dem Verkaufspreis ergibt, ist die eigentliche 
Wertschöpfung bei einer Immobilienentwicklung. Diese 
Marge könnte auch mit geringeren Verkaufspreisen er-
zielt werden – sofern dann auch die Grundstückskosten 
sowie die Kosten für Baumaterialien und Handwerker-
leistungen reduziert würden. Verändert sich der Immo- 
bilienmarkt dahingehend in der Zukunft, profitieren wir 
aufgrund unserer mehrfachen Reinvestitionszyklen je 
Fonds auch an dieser Entwicklung und können die güns-
tigeren Einstandspreise im Sinne unserer Anleger nutzen.

Das hört sich bis hierhin überzeugend an. Wie sieht jetzt 
die Investmentseite konkret aus? Wie sind die Rahmen-
daten Ihrer Alternativen Investmentfonds?

Alexander Schlichting: Grundsätzlich investieren im-
mer mehrere PROJECT Fonds in ein Immobilienprojekt. 
Dadurch wird das Risiko breit gestreut und ein Fonds 
kann sein Kapital in viele verschiedene Immobilien in 
unterschiedlichen Metropolen einbringen. Darüber hin-
aus werden Gewinne durch abgeschlossene Projekte 
wieder reinvestiert. Das führt zu einer noch breiteren 
Kapitalstreuung und sorgt dafür, dass wir weitgehend 
unabhängig von einem einzelnen Immobilienprojekt  
und -standort sind. So kann eine Immobilienentwicklung, 
die nicht nach Plan verläuft, durch andere Fondsob-
jekte kompensiert werden. Bei unserem aktuellen Fonds  
PROJECT Metropolen 20, der bis zum 30.06.2030 läuft, 
liegt der zu erwartende Gesamtmittelrückfluss bei 152 
Prozent im MidCase-Szenario. Allerdings muss der An-

leger nicht bis zum Ende der Fondslaufzeit auf die 
Rückzahlung seines Kapitals warten – wir planen mit 
ersten Rückzahlungen bereits ab Juni 2028.

Parallel platzieren wir noch bis zum 30. Juni dieses 
Jahres unser Teilzahlungsangebot PROJECT Metro- 
polen 19. Dabei kann der Anleger seine Zeichnungs-
summe mit einer Ersteinzahlung sowie monatlichen 
Beträgen ratierlich investieren. Die Laufzeit des Fonds 
endet am 30.06.2034 und auch hier sind in den letzten 
Jahren bereits erste Rückzahlungen geplant. Dieses 
Angebot eignet sich für Anleger, die ein längerfristiges 
Ziel mit ihrer Kapitalanlage verfolgen und regelmäßige 
monatliche Beträge investieren können und wollen. 
Das Kapital kann dann später für größere Anschaffun-
gen und Investitionen, aber auch für die Versorgung 
und Absicherungen der Kinder oder Enkelkinder ge-
nutzt werden. Für welches der beiden aktuellen Ange-
bote sich der Anleger auch entscheidet, er bekommt 
immer das bewährte PROJECT Investitionskonzept, 
das auf eine breite Entwicklungspipeline von derzeit 
über 130 Bauvorhaben in Deutschland und Wien im 
Wert von mehr als drei Milliarden Euro zurückgreift.

Vielen Dank für das Gespräch!

Alexander Schlichting, Vorstandsvorsitzender  
der PROJECT Beteiligungen AG

Der 1995 gegründete PROJECT Unternehmensverbund (PROJECT) 
gehört mit der PROJECT Investment Gruppe und der PROJECT  
Immobilien Gruppe zu den führenden deutschen Anbietern auf dem 
Markt für Immobilienbeteiligungen.

Die PROJECT Investment Gruppe mit Hauptsitz in Bamberg ist spe-
zialisiert auf die Initiierung, das Management und den Vertrieb von 
Kapitalanlagen im Bereich der Immobilienentwicklung. PROJECT In-
vestment offeriert im Publikumsbereich ein rein eigenkapitalbasiertes 
Produktportfolio. Es umfasst neben der PROJECT Publikumsfondsrei-
he maßgeschneiderte semi-professionelle und institutionelle Konzepte. 
Entsprechend der Nachfrage institutioneller Investoren bietet PROJECT 
beispielsweise eine Kombination aus Projektentwicklung und Vermie-
tung, das sogenannte »Develop and hold«-Konzept an.

Die PROJECT Immobilien Gruppe ist der ausschließlich für PROJECT 
Investment tätige Asset Manager des Unternehmensverbunds und hat 
ihren Hauptsitz in Nürnberg. Zu ihren Aufgabenbereichen gehört das 
Research, der Einkauf, die Entwicklung und die Vermarktung der Im-
mobilien. Derzeit entwickelt PROJECT Immobilien über 130 Immobilien-
projekte in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, 
Rheinland, Rhein-Main sowie Wien/Österreich mit einem Objektvolu-
men von über drei Milliarden Euro.

Weiterführende Informationen unter www.project-investment.de und 
www.project-immobilien.com.
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