
Für das Jahr 2021 erwartet Catella Research eine schrittweise Eindämmung des Virus und das Abflauen der politischen 
Unsicherheit bei gleichzeitiger Erholung der Weltwirtschaft. Die frühe Phase des Aufschwungs wird durch eine expansive 
Geldpolitik, in Verbindung mit einem Überfluss an Liquidität und weiteren fiskalpolitischen Stimuli-Maßnahmen gekennzeich-
net. Die gewerblichen Immobilienmärkte können, insbesondere in den für Investoren bedeutsamen Märkten, von diesem  
positiven Umfeld profitieren, wenngleich das laufende Jahr von einer nachlassenden Dynamik auf den Vermietungsmärk-
ten geprägt wird. Die einzelnen Assetklassen zeigen dabei eine sehr heterogene Erholungsdynamik auf.

Wirtschaftsausblick
Die erwartete Rückkehr der USA zu einer maßvollen Außen-  
und Handelspolitik unter Präsident Biden und das allmähliche 
Abklingen der Corona-Pandemie im kommenden Frühjahr sollten 
dafür sorgen, dass sich die Konjunktur im Verlauf des Jahres 2021 
weltweit erholen wird.  Auf das Covid-19-Jahr voller Restriktionen 
sollte demnach ein Jahr der Impfungen, der stetigen Lockerungen 
und der wirtschaftlichen Erholung folgen. Die weiterhin lockere 
Geld- und Fiskalpolitik sowie hohe Liquiditätsbestände bei nega-
tiven Realzinsen stützen die Kapitalmärkte und die gewerblichen 
Immobilienmärkte. Doch die Unsicherheit über die wirtschaftliche 
Entwicklung bleibt nach wie vor hoch. Nachlaufende Effekte  
prägen dabei die Märkte. Die Covid-19-Situation sollte sich 
aufgrund des wärmeren Wetters, eines an Dynamik gewinnenden 
Impfgeschehens sowie medikamentöser Fortschritte in Richtung 
Halbjahr spürbar entspannen. Zwischen den beiden Pandemie- 
wellen konnte die Eurozone im dritten Quartal 2020 fast den 
gesamten Einbruch aus dem zweiten Quartal ausgleichen.  
Die nächste Phase des Aufschwungs dürfte, durch die geringe 
Inflation gestützt, zu einem beschleunigten BIP-Wachstum führen.

CHANCEN:
• Regierungen und Zentralbanken bleiben expansiv und unter- 
 stützen die Erholung weiterhin mit allen ihnen zur Verfügung  
 stehenden Instrumenten.  

• Kurzfristig bleibt die Inflation niedrig, wenngleich die Arbeits- 
 losigkeit fortgeschritten ist.

• Geld- und fiskalpolitische Unterstützung, eine größere Verfüg- 
 barkeit von Impfstoffen und medizinische Fortschritte unter- 
 stützen eine schnelle Erholung.

• Die Unternehmensgewinne dürften sich von ihrem Tiefpunkt  
 deutlich absetzen, der durch einen Rückgang der Unternehmens- 
 rentabilität im Jahr 2020 verursacht wurde, insbesondere in den  
 von Covid-19 stark betroffenen Sektoren wie Energie, Finanzen  
 und Freizeit. 

• Die Anleiherenditen bleiben niedrig, mit signifikanter Anzahl  
 im negativen Bereich (derzeit weisen mehr als 8 Billionen €  
 an Bonds in der Eurozone eine negative Rendite auf, davon sind  
 ca. 7 Billionen € Staats- und 1 Billion € Unternehmensanleihen)  

• Aus Sicht von Multi-Asset-Managern bleiben Aktien- und Immo- 
 bilienanlagen im Hinblick auf den Kapitaldruck und das niedrige  
 Zinsniveau weiterhin bevorzugte Anlagekategorien. Wir erwarten  
 auch für 2021 eine starke M&A-Aktivität, die durch Börsengänge  
 weiter angeheizt wird.

RISIKEN:
• Mutationsrisiko: Möglichkeit eines infektiöseren, impfstoff- 
 resistenten Virusstammes, kann Regierungen erneut zu  
 schnellen, punktuellen Lockdown-Maßnahmen zwingen.

• Ein zu frühes Tapering der geld- und fiskalpolitischen  
 Stimulus-Maßnahmen. 

• Inflationsbeschleunigung: Während die Konsensmeinung dem  
 Auftreten einer solchen Inflationsbeschleunigung nur eine geringe  
 Wahrscheinlichkeit zuweist, könnte eine stärker als erwartete  
 globale Erholung einen Aufwärtsdruck auf die Inflation erzeugen. 

Catella‘s Marktmeinung 2021- 
unruhiges Fahrwasser voraus

• Eine steigende Anzahl an Insolvenzen und Kreditausfällen erhöht  
 auch die Risiken für die gewerblichen Immobilienmärkte. 

• Die grundsätzliche Negierung von ESG-Anforderungen seitens  
 des Kapitalmarkts wird mittelfristig negative Folgen für einzelne  
 Marktteilnehmer haben.

• Die Risiken einer Double-Dip-Rezession aufgrund verlängerter  
 Beschränkungen steigen. Die Prognosen für das erste Quartal  
 2021 haben sich bereits verschlechtert.

IMMOBILIENMARKT:  
Investoren sitzen auf Liquiditätsüberschüssen  
bei negativen Realzinsen
2021 wird ein herausforderndes Jahr für die Immobilienmärkte, zu-
mal die Auswirkungen von Covid-19 mit dem allmählichen Ablauf 
der wirtschaftspolitischen Schutzmaßnahmen zunehmend zu spü-
ren sind. Obwohl die lockere Geldpolitik und staatlichen Maßnah-
men unterstützen, werden viele Vermieter vor Herausforderungen 
stehen, da die Mieternachfrage im Vergleich zum Wirtschaftszyklus 
einen nachlaufenden Indikator darstellt. 

Daher ist die Fähigkeit der Mieter, ihre Geschäftstätigkeit auszu-
weiten und neue Flächen anzumieten, zunächst begrenzt, während 
gleichzeitig das Risiko von Mietrückständen steigt. Nichtsdesto-
trotz gewinnt die wirtschaftliche Erholung an Fahrt und die zuvor 
beschriebenen Engpässe dürften nur von vorübergehender Natur 
sein. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach gewerblichen 
Immobilienwerten im Investmentportfolio hoch bleibt, was wiede-
rum die Preisbildung an den Märkten stützt.

• Die Investment-Volumina in Europa sind 2020 im Vergleich zum  
 Vorjahr um 20-30 % gesunken. 

• Der Rückgang der Investitionen ist weniger auf ein nachlassendes  
 Investoren-Interesse, sondern vielmehr auf das eingeschränkte  
 Angebot und eine durch Covid-19 ausgelöste Unsicherheit  
 zurückzuführen. 

• Der Ausbruch von Covid-19 hat die Risikoaversion der In- 
 vestoren erhöht, was den Fokus der Investoren besonders auf  
 Core-Assets und staatliche Mieter lenkte. Wir gehen davon aus,  
 dass das Angebot in diesen Bereichen weiter limitiert.

• Kurzfristig werden die Investitionsströme aufgrund der Ange- 
 botsbeschränkungen, die die Marktaktivität schwächen, unter  
 Druck bleiben.

• Der Real Estate Debt Markt wird 2021 für Investoren  
 immer attraktiver.

• Die sektorale und geografische Divergenz bleibt groß:  
 Wir erwarten, dass sich die Investorennachfrage bis Ende 2022  
 normalisieren wird, aber auch, dass Core-Assets bis auf weiteres  
 bevorzugt werden. Für Investoren, die in der Lage sind, Risiken  
 zu tolerieren, werden die Sektoren Einzelhandel und Gastge- 
 werbe einige Möglichkeiten bieten.  

• Die Mietmärkte der verschiedenen Assetklassen oszillieren   
 weitgehend zwischen Stagnation und Rückgang - mit Ausnahme  
 von Logistik & Wohnen.  
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MÄRKTE: 

Büro:
Bleibt in Europa die beliebteste Assetklasse der 
Investoren. Die Wiedereinführung des Lockdowns hat 
die Vermietungsaktivitäten beeinträchtigt, die sich aber 
im zweiten Halbjahr 2021 erholen dürften. Wir gehen 
von einem moderaten Anstieg der Leerstände aus, 
der sich aufgrund des begrenzten Angebots an Neu-
bauflächen in den Hauptmärkten aber in Grenzen 
halten wird.  Vermieter werden eher mit Incentives 
arbeiten, um Vergünstigungen für Mieter anzubieten. 
Hier kommen verschiedene Arten von Modernisie-
rungen und zusätzliche mietfreie Zeiten ins Spiel, fer-
ner wird kein allzu starkes Umzugsverhalten erwartet. 
Coworking-Strategien von Unternehmen werden die 
Aussichten für das Mietwachstum insgesamt belasten.

Einzelhandel: 
Hier erwarten wir größere Marktanpassungen, 
sowohl strukturell als auch aus Sicht der aktuellen 
Bewertungsniveaus. Im zweiten Halbjahr könnten 
bestimmte Segmente des Einzelhandelsmarktes 
durchaus vom Nachholbedarf profitieren. Dennoch 
muss ein weiter Weg zurückgelegt werden, was die 
Neupreisgestaltung und die Beseitigung des Überan-
gebots angeht. Der Lebensmitteleinzelhandel erweist 
sich dagegen als krisenresistent, (beginnende) Refur-
bishment-Aktivitäten im Shopping-Center-Segment 
können grundsätzlich für Impulse sorgen, wenngleich 
die Bewertungsniveaus unter Druck geraten.

Logistik: 
Die starke Investorennachfrage sollte bei ungebro-
chener Marktdynamik und der Erwartung weiterer 
Preissteigerungen anhalten. Ebenso stark sehen wir die 
Nutzernachfrage, da der Sektor trotz der Unsicher-
heiten im Produktions- und Automobilsegment von 
den steigenden Online-Verkäufen profitiert. Vor allem 
Last-Mile-Logistik ist gefragt, wobei hier nur eine sehr 
begrenzte Anzahl von Objekten verfügbar ist.

Hotel: 
Der europäische Hotelmarkt - dies betrifft alle 
Segmente - ist stark von der Pandemie betroffen und 
bleibt unter Druck. Die Erholung wird sich pande-
mie-bedingt unterschiedlich entwickeln, während die 
hohen Leerstandsraten den Cashflow vieler Betreiber 
und Eigentümer unter Druck setzen.

Spezialimmobilien:  
Die insgesamt hohe Immobilienallokation wird auch 
2021 die Nachfrage nach Spezialimmobilien antrei-
ben. Wir beobachten eine weiter steigende Nachfra-
ge nach Rechenzentren, die von der weit verbreiteten 
Umstellung auf die Digitalisierung profitiert. Mögliche 
Wertverluste im Freizeit- und Unterhaltungsbereich 
bieten Investitionsmöglichkeiten, während im Bereich 
der Parkhäuser das klassische Dilemma „hohe Nach-
frage trifft auf knappes Angebot“ vorliegt.

Wohnen (insgesamt):
Der "Rise of Resi" wird sich weiter fortsetzen, obwohl 
die verfügbaren Objekte zunehmend begrenzt sind. 
Insgesamt ein Investmentmarkt für langfristige Inves-
toren mit klarem Fokus auf die Ballungsräume, wobei 
sich besonders an den suburbanen Rändern der Städ-
te derzeit eine steigende starke Dynamik beobachten 
lässt. Zudem erwarten wir eine anhaltende Rendite- 
kompression und eine weiterhin starke Nachfrage 
nach Core-Objekten. Neue Akteure treten in den 
Markt ein und konzentrieren sich aufgrund der hohen 
Unsicherheit auf defensivere, risikoaverse Strategien; 
zugleich ist der Trend von Investoren zu beobachten, 
mit weniger Sicherheiten/Garantien zu kaufen.

Studentisches Wohnen:
Wir erwarten in diesem Jahr bei den Transaktionen 
einen leichten Anstieg, da die Performance 2020 in 
den meisten europäischen Ländern den Umständen 
entsprechend recht gut war (mit Ausnahme von UK, 
hier sind viele Marktteilnehmer in Schieflage), aber 
immer noch eine Assetklasse, die teilweise von der 
Mobilität (int. Studierende) abhängig ist.

Serviced Apartments:
Insgesamt herausfordernde Situation aufgrund aktu-
eller Restriktionen, Geschäftsreisen werden in den 
kommenden Jahren möglicherweise nicht wieder auf 
das Niveau von 2019 zurückkehren. Einstufung als 
Opportunitäts-Markt.

Senioren Wohnen/Health Care:
Ein immer noch sehr fragmentierter und segmen-
tierter Markt, obwohl die Wachstumsaussichten 
insgesamt ausgezeichnet sind. Positive Wachstumsaus-
sichten für diese Nische in Bezug auf das Transakti-
onsvolumen in Europa, Renditekompression/hohe 
Nachfrage nach Core-Assets/neue Akteure, die in 
den Markt eintreten

Projektentwickler (insgesamt):
Insgesamt positive Situation, die Bauindustrie bleibt 
sehr krisenresistent. Aber das Spannungsfeld zwi-
schen hohen Grundstückspreisen, zunehmenden 
Regulierungen (Mietobergrenzen, Verdichtung) und 
Anbindung an die Mobilitätsinfrastruktur nimmt zu. 
Quartiersentwicklungen mit stärkerer Mischnutzung 
sind zu erwarten. Neue Bauflächen sind nach wie vor 
rar, vor allem in der Nähe von Ballungsräumen. Wir 
sehen weiterhin die größte Nachfrage nach Logistik- 
und Wohnflächen.
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