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die DiC asset ag hat mit einem starken Q1-ergebnis ihren Wachstumskurs im Jahr 2018 
fortgesetzt. Wir haben die entwicklung in allen Bereichen erfolgreich vorangetrieben 
und wesentliche grundlagen für ein erneut ertragsstarkes geschäftsjahr geschaffen. Die 
Highlights des ersten Quartals:

nn  mit dem erfolgreichen anteilsscheinverkauf des Fonds DiC Highstreet Balance haben 
wir transaktionsgebühren von 5,9 mio. euro generiert; die erträge aus immobilien-
management wurden mehr als verdoppelt.

nn  Der Konzernüberschuss wuchs um 21% auf 9,2 mio. euro.

nn  Die assets under management sind auf 4,8 mrd. euro gestiegen: allein binnen des 
auftaktquartals 2018 um rund 0,4 mrd. euro durch weiter erfolgreich wachsendes 
Drittgeschäft.

nn   gegenüber dem Vergleichsquartal 2017 haben wir die like-for-like-mieteinnahmen 
im Commercial Portfolio um 1,7% gesteigert und die durchschnittliche mietvertrags-
dauer von 4,3 Jahre auf 4,9 Jahre deutlich erhöht.

nn  Wir haben unsere unternehmensanleihe 2017/2022 in günstigem Zinsumfeld um 50 
mio. euro auf 180 mio. euro aufgestockt. unsere Finanzierungsstruktur konnten wir 
so nochmals optimieren. Der nettoverschuldungsgrad (ltV) bereinigt um 
Warehousing-effekte konnte weiter auf 56,2% reduziert werden. 

mit der erfolgreichen Weiterplatzierung des von uns gemanagten Fonds DiC Highstreet 
Balance über einen anteilsscheinverkauf konnten wir unseren anlegern einen innovati-
ven und kostenoptimierenden alternativen exit anbieten: ein meilenstein auf dem Weg, 
unser Fondsgeschäft als trading-Plattform am markt zu etablieren und gleichzeitig die 
daraus resultierenden lukrativen managementerträge zu steigern. 

inklusive Drittgeschäft betreuen wir auf unserer management-Plattform nunmehr ein 
immobilienvermögen von 4,8 mrd. euro gegenüber 4,2 mrd. euro zum 31. märz 2017. mit 

je rund 1,6 mrd. euro anteil sind unsere drei geschäftsbereiche Commercial Portfolio, 
Funds und Other investments dabei gut ausbalanciert. 

unser hybrides geschäftsmodell mit seinen diversifizierten ertragsquellen und die vor-
ausschauende refinanzierungspolitik zahlen sich erwartungsgemäß aus und eröffnen 
uns auch für den weiteren Jahresverlauf interessante gestaltungsspielräume in allen 
Bereichen. 

Zum ausbau des Fondsgeschäfts haben wir bis dato unter anderem ein Objekt in 
eschborn für den DiC Office Balance iV gekauft, weitere ankäufe sind in der Pipeline. 
auch den ausbau des Drittgeschäfts im segment Other investments – hier betreuen wir 
inzwischen zehn bedeutende Objekte mit einem marktwert von 1,6 mrd. euro – haben 
wir erfolgreich fortgesetzt.

Das angebot, die im märz von der Hauptversammlung beschlossene Dividende erst-
mals in Form einer aktiendividende zu leisten, hat eine überaus hohe annahmequote 
von 44% bei unseren aktionären erzielt. Dadurch stehen uns zusätzliche Barmittel für 
weiteres Wachstum zur Verfügung. Den hohen Zuspruch für die aktiendividende ver-
stehen wir als Kompliment und Vertrauensbeweis unserer aktionäre – wir danken ihnen 
herzlich dafür und sind hoch motiviert, weiter rentabel und zuverlässig in ihrem auftrag 
zu wirtschaften. Wir sehen uns auf einem guten Wege, erneut unsere gesteckten Jah-
resziele komfortabel zu erreichen und damit die kontinuierliche ertragskraft der DiC 
asset ag nachhaltig zu bestätigen.

Frankfurt am main, im mai 2018

lieBe aKtiOnärinnen unD aKtiOnäre,

sonja Wärntges Dirk Hasselbring Johannes von mutius
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HigHligHts

Q1 
2018

dic highstreet Balance-fonds 
mittels  anteilscheinverkauf erfolgreich 
weiterplatziert

konzernüberschuss um 21 % auf 9,2 mio. 
euro gesteigert

assets under management auf 
4,8 mrd. euro gesteigert 

Hauptversammlung beschließt aktien-
dividende, 44%ige annahmequote führt 
zum Verbleib von Barmitteln in Höhe von 
rd. 19 mio. euro im Konzern für weiteres 
Wachstum

erträge aus immobilienmanagement auf 
8,9 mio. euro mehr als verdoppelt 

ffo bei 13,6 mio. euro

like-for-like-mieteinnahmen im Com-
mercial Portfolio um +1,7 % gesteigert

ltV weiter auf 56,2% reduziert

DiC asset ag  |  Quartalsmitteilung Q1 2018
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1,6 
Commercial Portfolio

VerkaufsVolumen

in mio. euro, YtD

Portfolio nach segmenten*

commercial  
Portfolio

funds other  
investments

gesamt

anzahl immobilien
Q1 2018 110 59 13 182

Q1 2017 140 50 14 204

marktwert in mio. euro **
Q1 2018 1.614,5 1.533,2 1.630,1 4.777,8

Q1 2017 1.931,1 1.248,2 1.065,1 4.244,4

mietfläche in m2 
Q1 2018 937.300 632.800 244.300 1.814.400

Q1 2017 1.152.300 541.500 215.900 1.909.700

*   alle Werte inkl. Warehousing, Projektentwicklungen und repositionierungsobjekten 
** marktwerte zum 31.12.2017, spätere Zugänge zu anschaffungskosten

assets under management 

in mrd. euro

1,6 
Funds

 1,6
Other investments

4,8

Funds

Other investments

Commercial Portfolio

220
162

201

368

2014 2015 2016 2017

37

159

196

2018 YtD

PerFOrmanCe Der asset management-PlattFOrm
anstieg der assets under management im drittgeschäft

nn  assets under management auf 4,8 mrd. 
euro gestiegen (Q1 2017: 4,2 mrd. euro), 
davon 1,6 mrd. euro im segment Other  
investments (Q1 2017: 1,1 mrd. euro)

nn  ankäufe: in 2018 bis dato rund 36 mio. euro, 
weitere ankäufe in der Pipeline

nn  Verkäufe: in 2018 wurden bis dato Objekte 
mit einem Volumen von 196 mio. euro beur-
kundet, davon 37 mio. euro bzw. 2 Objekte 
aus dem Commercial Portfolio sowie 159 
mio. euro  bzw. 1 Objekt aus den Other  
investments. 

nn  Joint Ventures konnten weiter reduziert wer-
den, von 7 Objekten in Q1 2017 auf noch ein 
zu verkaufendes Objekt 
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 < 1%
Other investments

Vermietungsleistung 

nach segmenten in % der annualisierten mieteinnahmen 

mietauslaufVolumen

2019 2018

10,26,253% 
Commercial Portfolio

47% 
Funds

3,9 3,0

annualisiert in mio. euro
Q1 2017 Q1 2018

2022 ff.20212020

18,6
14,3

50,7

toP-Vermietungen

maintrans intern. sped. gmbH neuvermietung Commercial Portfolio langenselbold 5.800 m2

unicepta gesellschaft für medienanalyse gmbH neuvermietung Fonds Köln 3.500 m2

gefco Deutschland gmbH anschlussvermietung Commercial Portfolio mörfelden 2.500 m2

interessengemeinschaft Koblenz gbr anschlussvermietung Fonds Koblenz 2.100 m2

Crawford & Company (Deutschland) gmbH anschlussvermietung Commercial Portfolio Düsseldorf 1.800 m2

PerFOrmanCe Der asset management-PlattFOrm
Walt im Vergleich zum Vorjahresquartal von 4,6 auf 5,0 Jahre gesteigert

nn  Vermietungsleistung in Q1 von 3,0 mio. euro 
(Q1 2017: 3,9 mio. euro), davon 53% für das 
Commercial Portfolio

nn  Von den vermieteten 27.300 m2 entfielen 
16.900 m2 auf neuvermietungen (62 %) und 
10.400 m2 auf anschlussvermietungen 
(38 %)

nn  steigerung des Walt zum 31.03.2018 auf   
5,0 Jahre (Q1 2017: 4,6 Jahre)

nn  Durch die Vermietungserfolge reduzierte sich 
das mietauslaufvolumen 2018 auf 6,2%

nn  anfang april konnten weitere erfolgreiche 
anschlussvermietungen von rd. 16.500 m2 
für zwei Objekte aus dem DiC Office Balance 
ii getätigt werden
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Basis annualisierte mieteinnahmen  
in mio. euro

like-for-like-mieteinnahmen

2017  Q1 2018

91,6

+1,7 %

93,1

entWicklung commercial Portfolio*

Q1 2018 Q1 2017

anzahl immobilien 110 140

marktwert in mio. euro 1.614,5 1.931,1

mietfläche in m2 937.300 1.152.300

annualisierte mieteinnahmen  
in mio. euro

93,1 105,7

Ø-miete in euro pro m2 9,40 9,44

Ø-mietlaufzeit in Jahren 4,9 4,3

leerstandsquote in % (nach ePra) 9,4 12,5

Bruttomietrendite in % 6,3 6,5

 *   alle Werte ohne Projekt entwicklungen und Warehousing,  
bis auf anzahl immobilien, marktwert und mietfläche

nutzungsarten

Handel

Wohnen

Büro

Weiteres gewerbe  
(z. B. logistik)

66%

20%

13%

1%

Basis annualisierte mieteinnahmen  

segment COmmerCial POrtFOliO
like-for-like-mieteinnahmen steigen um 1,7%

nn  commercial Portfolio umfasste zum 
31.03.2018 110 Objekte mit einem  
marktwert von rund 1,6 mrd. euro

nn  like-for-like-mieteinnahmen konnten durch 
neuabschlüsse und indexierungen um 1,7 % 
gesteigert werden

nn  Durch die Vermietungsarbeit wurde die 
durchschnittliche mietvertragslaufzeit 
(Walt) auf 4,9 Jahre erhöht (Q1 2017: 
4,3 Jahre) 

nn  Die leerstandsquote nach ePra reduzierte 
sich im Vergleich zum Vorjahresquartal stark 
auf 9,4 %  (Q1 2017: 12,5%)

nn  annualisierte mieteinnahmen sind durch 
Verkäufe planmäßig auf 93,1 mio. euro zu-
rückgegangen

nn  Die mieterstruktur nach nutzungsarten 
blieb gegenüber dem Vorjahresquartal  
unverändert
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eckdaten dic highstreet Balance 

nÜ investment-Fokus: einzelhandel in Ober- und mittelzentren
nÜ start: 2012
nÜ Portfolio: 15 einzelhandelsimmobilien  

mit rd. 85.000 m2 mietfläche
nÜ Fondsvolumen: rd. 210 mio. euro
nÜ Jährliche miete: rd. 11,8 mio. euro
nÜ laufende rendite: > 5 % p.a.
nÜ eK-anteil DiC: 5%

segment FunDs

erträge des fondsgeschäfts in mio. euro

management Fees

Beteiligungserträge

3,9

8,8

0,5 0,7
Q1 2017 Q1 2018

8,1 laufende/transaktions-Fees

setup-Fees DiC OB iii 1,3

laufende/transaktions-Fees 2,1

erfolgreiche trading-Plattform: dic highstreet Balance verkauft

nn  Verkauf des dic highstreet Balance: 

– Deal-struktur: anteilsscheinverkauf 
– DiC asset ag erlöst transaktionsgebühren in Höhe von  

5,9 millionen euro
– Verkaufsnebenkosten in Höhe von rund 13 millionen euro  

für DiC-anleger einspart

nn  erträge aus dem fondsgeschäft mit 8,8 mio. euro mehr als  
verdoppelt (Q1 2017: 3,9 mio. euro)

nn  ankauf eines Objekts in eschborn in Höhe von rd. 17 mio. euro  
für den DiC Office Balance iV beurkundet, weitere ankäufe in der  
Pipeline

nn  neuer fonds der DiC Office Balance-reihe in Vorbereitung
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anzahl immoBilien

Q1 2017  Q1 2018

7

13

10

2
1

6

1

14

Projektentwicklungen

Joint Ventures

Drittgeschäft

assets under management in mrd. euro

Q1 2017  Q1 2018

1,1

1,6

0,2

0,7

0,2

1,2

0,1

0,3

Projektentwicklungen

Joint Ventures

Drittgeschäft

segment OtHer inVestments
Joint Ventures reduziert, drittgeschäft ausgebaut

nn  assets under management steigen auf  
1,6 mrd. euro hauptsächlich durch den  
ausbau des Drittgeschäfts (10 Objekte mit 
einem marktwert von 1,2 mrd. euro)

nn  management fees im segment  
Other investments auf 0,7 mio. euro  
gesteigert (Q1 2017: 0,5 mio. euro) 

nn   Projektentwicklung maintor vor dem  
abschluss, Fertigstellung WinX-tower  
anfang 2019

nn  Joint Ventures wie geplant reduziert: nach 
Übergang von zwei Objekten in Q1 2018 ver-
bleibt lediglich ein Objekt zum Verkauf 
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geWinn- unD VerlustreCHnung
erträge aus immobilienmanagement mehr als verdoppelt

konzern-geWinn- und Verlustrechnung 

in mio. euro Q1 2018 Q1 2017 ∆

Bruttomieteinnahmen 24,8 � 30,5 -19%
gewinne aus immobilienverkauf 6,2 � 2,2 >100%

erträge aus immobilienmanagement 8,9 � 3,9 >100%
ergebnis aus assoziierten unternehmen 0,4 � 1,0 -60%

Operative Kosten -7,6 -7,6 0%
abschreibungen -7,4 -8,0 -8%

Zinsergebnis -9,1 � -7,9 15%

konzernüberschuss 9,2 � 7,6 21%

� Bruttomieteinnahmen sind durch Verkäufe und Übergänge von 
Warehousing-Objekten planmäßig auf 24,8 mio. euro zurückgegan-
gen

� gewinne aus immobilienverkauf stiegen um über 100% auf 6,2 
mio. euro, Verkaufspreise lagen um rd. 11% über dem zuletzt festge-
stellten marktwert 

� erträge aus immobilienmanagement stiegen um über 100% auf 
8,9 mio. euro, insbesondere bedingt durch gebühren für die DiC 
Highstreet Balance-transaktion

� erträge aus assoziierten unternehmen sind insbesondere auf-
grund des planmäßigen abbaus der Joint Ventures zurückgegan-
gen

� zinsergebnis liegt bei -9,1 mio. euro durch höhere Zinsaufwendun-
gen nach emission der vierten unternehmensanleihe

� Deutliche steigerung der Verkaufsgewinne führte zu einem anstieg 
des konzernüberschusses um 21% auf 9,2 mio. euro (Q1 2017: 7,6 
mio. euro)



DIC Asset AG  |  Quartalsmitteilung Q1 2018 10

ffo-ÜBerleitung

in mio. euro Q1 2018 Q1 2017 ∆ 

nettomieteinnahmen 20,5 25,7 -20%
Verwaltungsaufwand -3,0 -3,1 -3%
Personalaufwand -4,6 -4,4 +5%
sonstige betriebliche erträge/
aufwendungen

0,0 0,0 0%

erträge aus immobilienmanagement 8,9 3,9 > 100%
ergebnis aus assoziierten unternehmen 
ohne Projektentwicklung und Verkäufe

0,8 1,6 -50%

Zinsergebnis -9,0 -7,9 +14%
Funds from Operations (FFO) 13,6 15,8 -14%

segmentBeriCHterstattung unD FFO
ffo-Beitrag des segment funds mehr als verdoppelt

nn  Deutlich höherer ffo-Beitrag der funds von 5,4 mio. euro  
(Q1 2017: 1,7 mio. euro) aufgrund stark gestiegener erträge aus  
dem immobilienmanagement bedingt insb. durch DiC Highstreet  
Balance-transaktion

nn   ffo-Beitrag des commercial Portfolios planmäßig auf 10,2 mio. 
euro zurückgegangen infolge geringerer nettomieteinahmen nach 
Verkäufen

nn  ffo-Beitrag der other investments gemäß management-reporting 
aufgrund anteiliger erwarteter tlg-Dividende um 0,5 mio. euro ge-
stiegen. 

nn  ffo planmäßig bei 13,6 mio. euro, ffo je aktie liegt bei  0,20 euro 
(Q1 2017: 0,23 euro)

ergeBniskennzahlen segmente     

in mio. euro Q1 2018 Q1 2017

cP funds oi* adj. ** gesamt cP Funds Oi gesamt

Bruttomieteinnahmen 24,8 24,8 30,5 30,5

nettomieteinnahmen 20,5 20,5 25,7 25,7

gewinne aus  
immobilienverkauf

6,2 6,2 2,2 2,2

erträge aus immobilien-
management

8,1 0,7 8,9 3,4 0,5 3,9

ergebnis aus assoziiert.
unternehmen

0,7 2,3 -2,6 0,4 0,5 0,5 1,0

FFO-Beitrag 10,2 5,4 0,6 -2,6 13,6 14,0 1,7 0,1 15,8

 *      gemäß management-reporting, enthält erwartete anteilige tlg-Dividende 
** adj.: anpassung an externes reporting
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BilanZ
aufstockung der unternehmensanleihe stärkt finanzierungsstruktur

ÜBerBlick Bilanz

in mio. euro 31.03.2018 31.12.2017

Bilanzsumme 2.412,2 � 2.341,3

langfristiges Vermögen 1.981,7 1.955,6

Kurzfristiges Vermögen 430,5 385,7

eigenkapital 836,7 � 828,9

langfristige Finanzschulden 1.186,3 � 1.109,6

Kurzfristige Finanzschulden 265,0 � 296,1

sonstige Verbindlichkeiten 124,3 106,7

summe schulden 1.575,6 1.512,4

eigenkapitalquote 34,7 % � 35,4 %

loan-to-Value (ltV)* 56,2 % 57,0 %

* bereinigt um Warehousing

� Bilanzsumme um 70,9 mio. euro gestiegen. langfristiges Vermögen 
insbesondere aufgrund der ankäufe für das Commercial Portfolio 
gestiegen. Kurzfristiges Vermögen erhöhte sich um 44,8 mio. euro, 
hauptsächlich aufgrund der Zunahme des guthabens bei Kreditins-
tituten und Kassenbestand bedingt durch die aufstockung der vier-
ten unternehmensanleihe

�  eigenkapital um 7,8 mio. euro auf 836,7 mio. euro insbesondere  
aufgrund des Konzernüberschusses gestiegen

�nlangfristige finanzschulden erhöhen sich nach aufstockung der 
vierten unternehmensanleihe sowie ankäufen im Commercial Port-
folio

�  Die kurzfristigen finanzschulden verringerten sich durch Darle-
hensrückführungen nach Verkäufen

�  eigenkapitalquote durch den anstieg der Finanzschulden leicht 
niedriger bei 34,7%n
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FinanZstruKtur

ltV* in %

65,9

62,6

59,9

57,0

2014 2015 2016 2017 Q1 2018

* bereinigt um Warehousing

56,2

nn  unternehmensanleihe 2017 um 50 mio. euro auf 180 mio. euro  
aufgestockt

nn  Durchschnittliche laufzeit der finanzschulden liegt bei 4,3 Jahren

nn  Durchschnittlicher zinssatz der Bankverbindlichkeiten gegenüber 
dem 31.12.2017 unverändert bei 1,8 %

nn  zinsdeckungsgrad (nettomieteinnahmen/Zinsaufwand) bei 182% 

nn  ltV weiter reduziert auf 56,2%

nn  Hohe annahmequote von rd. 44% der aktiendividende führt zu  
Verbesserung der Finanzierungsstruktur. rund 19 mio. euro Barmittel 
verbleiben in der gesellschaft und stärken das eigenkapital

optimierte finanzstruktur, ltV weiter auf 56,2% reduziert

laufzeit finanzschulden
per 31.03.2018, inkl. anleihe/iFrs 5

>5 Jahre

4–5 Jahre

3–4 Jahre 2–3 Jahre

1–2 Jahre

<1 Jahr
31 % 21 %

17 %

7 %

18 %

6 %

4,3 Jahre4,6 Jahre

31.12.17 Q1 2018

Ø laufzeit
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Q1 
2018

PrOgnOse

mio. euroPrognose fÜr 2018

DiC asset ag  |  Quartalsmitteilung Q1 2018

gesamtjahresprognose bestätigt

Bruttomieteinnahmen 95–98

ffo 62–64

Verkäufe 100–120
aus dem Commercial Portfolio

ankaufsvolumen 450–500
über alle segmente 
mit Fokus auf das Fondsgeschäft
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>> aPPenDiX  

kennzahlen

finanzkennzahlen in mio. euro Q1 2018 Q1 2017  ∆

Bruttomieteinnahmen 24,8 30,5 -19%

nettomieteinnahmen 20,5 25,7 -20%

erträge aus immobilienmanagement 8,9 3,9 >100%

erlöse aus immobilienverkauf* 42,6 13,3 >100%

gesamterträge 81,7 106,9 -24%

gewinne aus immobilienverkauf* 6,2 2,2 >100%

ergebnis aus assoziierten unternehmen 0,4 1,0 -60%

Funds from Operations (FFO) 13,6 15,8 -14%

eBitDa 28,2 25,2 12%

eBit 20,8 17,2 21%

ePra-ergebnis 11,7 14,4 -19%

Konzernüberschuss 9,2 7,6 21%

Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 14,6 10,1 45%

finanzkennzahlen je aktie in euro Q1 2018 Q1 2017  ∆

FFO 0,20 0,23 -13%

ePra-ergebnis 0,17 0,21 -19%

ergebnis 0,14 0,11 27%

Bilanzkennzahlen in mio. euro 31.03.2018 31.12.2017

loan-to-Value (ltV)** in % 56,2 57,0

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 1.425,8 1.437,2

eigenkapital 836,7 828,9

Finanzschulden 1.451,3 1.405,7

Bilanzsumme 2.412,2 2.341,3

Finanzmittelbestand 259,8 202,0

operative kennzahlen Q1 2018 Q1 2017

Vermietungsleistung in mio. euro 3,0 3,9

ePra-leerstandsquote Commercial Portfolio*** in % 9,4 12,5

    *   angepasst
  **   bereinigt um Warehousing
 ***  ohne Warehousing und Projektentwicklungen
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konzern-geWinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. märz 2018

in teur Q1 2018 Q1 2017

gesamterträge 81.655 106.864
gesamtaufwendungen -61.255 -90.663

Bruttomieteinnahmen 24.786 30.524
erbbauzinsen -313 -316
erträge aus Betriebs- und nebenkosten 5.301 5.972
aufwendungen für Betriebs- und nebenkosten -6.069 -6.549
sonstige immobilienbezogene aufwendungen -3.195 -3.961
nettomieteinnahmen 20.510 25.670

Verwaltungsaufwand -2.980 -3.132
Personalaufwand -4.627 -4.432
abschreibungen -7.441 -7.995
erträge aus immobilienverwaltungsgebühren 8.862 3.878

sonstige betriebliche erträge* 152 265
sonstige betriebliche aufwendungen -287 -234
ergebnis sonstiger betrieblicher erträge und aufwendungen* -135 31

nettoerlös aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien* 42.554 13.291
restbuchwert der verkauften als Finanzinvestition gehaltenen immobilien* -36.343 -11.110
gewinn aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien* 6.211 2.181

ergebnis vor Zinsen und sonstigen Finanzierungstätigkeiten 20.400 16.201

ergebnis aus assoziierten unternehmen 367 1.043
Zinserträge 2.128 2.247
Zinsaufwand -11.240 -10.191
ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 11.655 9.300

steuern vom einkommen und vom ertrag -905 -1.026
latente steuern -1.556 -626
Konzernüberschuss 9.194 7.648

ergebnisanteil Konzernaktionäre 9.281 7.769
ergebnisanteil minderheitenanteile -87 -121

(un)verwässertes ergebnis je aktie in euro 0,14 0,11

  

  
* Die Positionen „nettoerlöse aus dem Verkauf von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien“ sowie „restbuchwerte der verkauften als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien“ wurden in Q1 2017 angepasst, um in der Position “gewinn aus dem Verkauf 

von als Finanzinvestition gehaltene immobilien“ keine immobilien auszuweisen, die nur zum Zwecke der Weiterveräußerung erworben wurden („Warehousing-Objekte“). Das ergebnis aus dem Verkauf wurde unter „sonstige betriebliche erträge“ ausgewiesen.
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konzerngesamtergeBnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. märz

in teur Q12018 Q12017

konzernüberschuss 9.194 7.648

sonstiges ergebnis
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die  
gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können

gewinn/Verlust aus der Bewertung von zur Veräußerung gehaltenen 
Finanzinstrumenten

-1.447 -308

marktbewertung sicherungsinstrumente* 
Cashflow-Hedges 0 15
Cashflow-Hedges assoziierter unternehmen 0 21

Direkt im eigenkapital erfasste erträge und aufwendungen -1.447 -272

gesamtergebnis 7.747 7.376

Konzernaktionäre 7.834 7.497
minderheitenanteile -87 -121

* nach steuern

konzernkaPitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. märz

in teur Q1 2018 Q1 2017

lauFenDe gesCHäFtstätigKeit
nettobetriebsgewinn vor gezahlten/erhaltenen Zinsen und steuern 15.984 16.569
realisierte gewinne/Verluste aus Verkäufen von als  
Finanzinvestition gehaltenen immobilien

-6.211 -2.198

abschreibungen 7.441 7.995
Veränderungen der Forderungen, Verbindlichkeiten und rückstellungen 6.715 189
andere nicht zahlungswirksame transaktionen -5.622 -3.498
Cashflow aus gewöhnlicher geschäftstätigkeit 18.307 19.057

gezahlte Zinsen -4.422 -7.488
erhaltene Zinsen 1.095 153
gezahlte/erhaltene steuern -351 -1.586
Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 14.629 10.136

inVestitiOnstätigKeit
erlöse aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien 67.328 67.774
investitionen in als Finanzinvestition gehaltene immobilien -22.418 -55.326
erwerb/Verkauf anderer investitionen -38.645 -5.089
Darlehen an andere unternehmen 9.267 -2.330
erwerb/Verkauf von Betriebs- und geschäftsausstattung, software -45 132
Cashflow aus investitionstätigkeit 15.487 5.161

FinanZierungstätigKeit
einzahlungen aus anleihenbegebung 51.000 0
einzahlungen von langfristigen Darlehen 22.000 1.025.256
rückzahlung von Darlehen -44.033 -1.051.879
gezahlte Kapitaltransaktionskosten -1.275 0
sicherheitsleistungen 0 3.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 27.692 -23.623

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 57.808 -8.326
Finanzmittelfonds zum 1. Januar 201.997 152.414
Finanzmittelfonds zum 31. märz 259.805 144.088
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konzernBilanz

aktiva in teur 31.03.2018 31.12.2017

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 1.425.805 1.437.214
Betriebs- und geschäftsausstattung 575 578
anteile an assoziierten unternehmen 80.180 90.799
ausleihungen an nahestehende unternehmen 109.826 110.143
Beteiligungen 339.184 290.575
immaterielle Vermögenswerte 324 436
aktive latente steuern 25.815 25.837

langfristiges Vermögen 1.981.709 1.955.582

Forderungen aus dem Verkauf von immobilien 2.041 13.816
Forderungen aus lieferungen und leistungen 11.544 4.484
Forderungen gegen nahestehende unternehmen 8.993 10.721
Forderungen aus steuern vom einkommen und vom ertrag 10.023 10.887
sonstige Forderungen 22.141 17.243
sonstige Vermögenswerte 2.510 1.681
guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand 259.805 201.997

317.057 260.829

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 113.455 124.867

Kurzfristiges Vermögen 430.512 385.696

summe aktiva 2.412.221 2.341.278

Passiva in teur 31.03.2018 31.12.2017

eigenKaPital
gezeichnetes Kapital 68.578 68.578
Kapitalrücklage 732.846 732.846
rücklage für zur Veräußerung gehaltene Finanzinstrumente 37.181 38.628
Bilanzgewinn -5.482 -14.763

Konzernaktionären zustehendes eigenkapital 833.123 825.289
minderheitenanteile 3.537 3.624

summe eigenkapital 836.660 828.913

sCHulDen
unternehmensanleihen 349.725 298.567
langfristige verzinsliche Finanzschulden 836.590 810.992
Passive latente steuern 14.895 13.347

summe langfristiger schulden 1.201.210 1.122.906

unternehmensanleihen 99.858 99.618
Kurzfristige verzinsliche Finanzschulden 165.099 196.530
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 2.216 1.245
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden unternehmen 15.735 15.252
Verbindlichkeit aus steuern vom einkommen und vom ertrag 2.377 2.912
sonstige Verbindlichkeiten 41.498 26.334

326.783 341.891

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung 
gehaltenen langfristigen Vermögenswerten

47.568 47.568

summe kurzfristiger schulden 374.351 389.459

summe schulden 1.575.561 1.512.365

summe Passiva 2.412.221 2.341.278
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konzerneigenkaPitalVeränderungsrechnung

in teur gezeichnetes 
Kapital

Kapital- 
rücklage

Hedging- 
rücklage

rücklage für zur  
Veräußerung gehaltene 

Finanzinstrumente

Bilanzgewinn Konzernaktionären 
zustehendes 
eigenkapital

minderheiten- 
anteile

gesamt

stand am 31. dezember 2016 68.578 732.846 -206 3.162 -50.925 753.455 3.518 756.973

Konzernüberschuss 7.769 7.769 -121 7.648
sonstiges ergebnis

gewinn/Verlust aus Cashflow-Hedges* 15 15 15
gewinn/Verlust aus Cashflow-Hedges von assoziierten unternehmen* 21 21 21
gewinn/Verlust aus der Bewertung von zur Veräußerung gehaltenen Finanzinstrumenten -308 -308 -308

gesamtergebnis 36 -308 7.769 7.497 -121 7.376

rückzahlung minderheitenanteile -98 -98

stand am 31. märz 2017 68.578 732.846 -170 2.854 -43.156 760.952 3.299 764.251

Konzernüberschuss 55.823 55.823 941 56.764
sonstiges ergebnis

gewinn/Verlust aus Cashflow-Hedges* 80 80 80
gewinn/Verlust aus Cashflow-Hedges von assoziierten unternehmen* 90 90 90
gewinn/Verlust aus der Bewertung von zur Veräußerung gehaltenen Finanzinstrumenten 35.774 35.774 35.774

gesamtergebnis 170 35.774 55.823 91.767 941 92.708

Dividendenzahlung für 2016 -27.430 -27.430 -27.430
rückzahlung minderheitenanteile -616 -616

stand am 31. dezember 2017 68.578 732.846 0 38.628 -14.763 825.289 3.624 828.913

Konzernüberschuss 9.281 9.281 -87 9.194
sonstiges ergebnis

gewinn/Verlust aus der Bewertung von zur Veräußerung gehaltenen Finanzinstrumenten -1.447 -1.447 -1.447
gesamtergebnis 0 -1.447 9.281 7.834 -87 7.747

stand am 31. märz 2018 68.578 732.846 0 37.181 -5.482 833.123 3.537 836.660

* nach Berücksichtigung latenter steuern
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 *      gemäß management-reporting, enthält erwartete anteilige tlg-Dividende 

**  inkl. Warehousing, Projektentwicklungen, repositionierungs-Objekte

segmentBerichterstattung

in mio. euro Q1 2018 Q1 2017

commercial 
Portfolio

funds other 
investments *

anpassungen gesamt Commercial 
Portfolio

Funds Other  
investments

gesamt

ergebniskennzahlen

Bruttomieteinnahmen (gri) 24,8 24,8 30,5 30,5

nettomieteinnahmen (nri) 20,5 20,5 25,7 25,7

gewinne aus immobilienverkauf 6,2 6,2 2,2 2,2

erträge aus immobilienverwaltungsgebühren 8,1 0,7 8,9 3,4 0,5 3,9

ergebnis aus assoziierten unternehmen 0,7 2,3 -2,6 0,4 0,5 0,5 1,0

Funds from Operations (FFO) 10,2 5,4 0,6 -2,6 13,6 14,0 1,7 0,1 15,8

segmentvermögen**

anzahl immobilien 110 59 13 182 140 50 14 204

assets under management (aum) 1.615 1.533 1.630 4.778 1.931 1.248 1.065 4.244

mietfläche in m2 937.294 632.814 244.341 1.814.449 1.152.250 541.530 215.928 1.909.708
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