
Was müssen wir nach 
COVID-19 im Investment 
tun? Welche Entscheidungen 
müssen wir heute treffen, 
um morgen erfolgreich dabei 
zu sein. 
Vorschläge um sich optimal vorzubereiten bevor 
Wirtschaft und Kapitalmärkte sich wieder erholen. 

 

Der schlagartige Einbruch der realen 
Weltwirtschaft wird seine größten 
Herausforderungen im Real Estate 
Investment erst zum 2021/22 aufzeigen. Die 
ersten massiven Veränderungen werden 
aus unserer Sicht mit Beginn des ersten 
Quartals 2021 sich niederschlagen. Im 
zweiten Quartal 2021 werden die 
Kreditinstitute beginnen Konsequenzen ihrer 
bestehenden Engagements zu ziehen. 
 
Spätesten zu diesem Zeitpunkt ist es zu 
empfehlen mit den Banken bereits einen 
verbrieften Sanierungsplan verabschiedet zu 
haben. Vielleicht sogar Umschichtungen des 
Portfolios vorzunehmen. Auch sollte der Blick 
auf das Ende der Krise nicht fehlen, um 
rechtzeitig am Markt wieder attraktive 
Investments zu erwerben. Die alles 
entscheidende Frage bleibt die Einschätzung 
richtige über die Zeitdauer der Krise und dem 
„erahnen“ wann die Talsohle erreicht sein 
wird. 
 
Wir sehen folgende Themen als relevant für 
die Beurteilung der Entwicklung: 

 



1. Länge und Akzeptanz der 
Beschränkungen in der Bevölkerung wird 
ausschlaggebend sein. Denn die Solidarität 
der Bevölkerung war und bleibt Erfolgsrezept.  
 

2. Erheblichen Einfluss werden die 
steigenden Arbeitslosenzahlen auf das 
Investitionsklima haben. Aus der 
zurückliegenden Krise 08/09 wissen wir, dass 
ab fünf Millionen Arbeitslosen die 
gesellschaftlichen Verwerfungen exponentiell 
zunehmen. 
 

3. Jedes positive Überwinden der Krise 
wird nur so gut sein können, wie die 
Entwicklung parallel in den anderen Staaten 
vonstattengeht. Es wird sich immer daran 
orientieren müssen. 

 
ZWEI WESENTLICHE 
SZENARIENEINFLÜSSE 
Das ursprünglich positive Szenario ging von einem V-
Verlauf aus. Diese Prognose ist mittlerweile komplett 
obsolet. Wesentlich wird der Verlauf von zwei Faktoren 
abhängen: Erstens keiner zweiten gravierenden 
Infektionswelle und zweitens, ob es ein Impfstoff in 
überschaubarer Zeit geben wird. 

 

Stilisierte Darstellung des Bundesamts für 
Statistik. Vergleich der Konjunkturdaten der 
Finanzkrise 08/09 mit Corona. 
Grafik der Corona bedingten Rezession im ersten Quartal 
2020 mit dem Anfang der Finanzmarktkrise im zweiten 
Quartal 2008 im Vergleich. 



 

 
Immobilien Assets sind sehr unterschiedlich 
betroffen. Die Assetklassen: Hotel, 
Einzelhandel (insbesondere Kaufhäuser/EKZ 
außer Lebensmittel) ebenso wahrscheinlich 
Büros mit schlechter Digitalstruktur und 
Raumgrößen. Vermutlich werden diese von 
einer 20 prozentigen rückläufigen Nachfrage 
betroffen sein. 
 
Besonders spannend wird es sein, wie 
ausländische Investmentkapital den 
deutschen Real Estate Markt einschätzt. Wird 
also Deutschland von dem bisher guten 
Pandemieverlauf eher im EU-Raum 
profitieren? 
 

 
 
STÄRKERE PORTFOLIOS BAUEN 
 



 
 
 
Mit unserem Trading Konzept können wir Anlegern 
helfen ertragsstarke Portfolios zu genieren, und auf dem 
Markzyklus entsprechend zu agieren, um daran zu 
deutlich profitieren. 
 

 
 
 
 

DR. BRÜGGEMANN GMBH bietet 
die Möglichkeit Distressed 
Assets zu erwerben. 
AUSGEWÄHLTE Global Market 
Opportunities   
Realisierung einer überdurchschnittlichen Rendite auf 
das eingesetzte Eigenkapital durch eine Workout- und 
Trading Strategie von Distressed-Immobilien mit Büro- 
und Gewerbenutzung.“ 

https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/funds/alternatives/global-macro-opportunities-fund/
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Über ein Beteiligungs-Modell, in dem opportunistische 

in die Schieflage geratene Büro- und 

Gewerbeimmobilie, - weitgehend mit Eigenkapital um 

schnell zu handeln können -, erworben. 
 

 
 
 
 
 

DR. BRÜGGEMANN GMBH 

Trading Konzept 

 
Durch den niedrigen Einkaufspreis, unserem 
intensiven Workout während der Haltedauer 
und einer gezielten  Repositionierung der 
Immobilie am Markt, sowie die anschließende 
professionelle Vermarktung, erwartet die 
BRÜGGEMANN GMBH für die Haltedauer der 
Immobilie von 3 bis 5 Jahren, eine deutlich 
zweistellige Rendite auf das eingesetzte 
Eigenkapital erwirtschaften zu können. 
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