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liebe aktionärinnen und aktionäre,

wir freuen uns, ihnen mit dem heute vorgelegten abschluss des neunmonats-Zeit-
raums 2018 die hervorragende entwicklung der diC asset ag in allen geschäftsseg-
menten unseres kontinuierlich ertragsstarken  Hybrid-modells zeigen zu können.

Hinter dem anstieg der assets under management um 24 % auf 5,1 mrd. euro steht 
mehr als ein quantitativer Zugewinn. es zeigt sich, dass unsere mehrdimensionale stra-
tegie aufgeht und unser unternehmen auf der aufwands- wie auf der ertragsseite struk-
turell noch besser aufgestellt ist als im Vorjahr. die basis der wiederkehrenden erträge 
wächst, die Qualität im Portfolio ebenso, während die operativen kosten gesenkt wur-
den. den Zinsaufwand hielten wir durch umsichtige refinanzierungen auf historisch 
niedrigem niveau.

nn  die dynamik der von uns etablierten trading-Plattform im Fondsgeschäft erweist 
sich nicht nur auf der ankaufsseite, sondern auch auf der Verkaufsseite als ertrags-
faktor. mit unserer expertise haben wir zwei Fonds objekte sehr erfolgreich verkauft 
und die anteilsscheine des Fonds diC Highstreet balance weiterplatziert. der 
FFo-beitrag des Fondsgeschäfts hat sich mit 13 mio. euro im Vergleich zum Vorjahr 
mehr als verdoppelt.

nn  das von uns gemanagte Volumen im segment Funds stieg weiter und ist gegen-
über dem Vorjahreszeitraum um 27 % auf nunmehr 1,9 mrd. euro gewachsen. im 
september startete der achte von uns aufgelegte und betreute spezialfonds – der 
„diC metropol rhein-main Fonds”. 

nn  auch unser Commercial Portfolio wächst: im dritten Quartal kamen zwei top-ob-
jekte in düsseldorf und kronberg mit einer mietfläche von über 33.000 qm hinzu. 
insgesamt haben wir uns bis heute in 2018 objekte im Volumen von rund 268 mio. 
euro für das Commercial Portfolio gesichert. 

nn  die Qualität im Portfolio steigt aber nicht nur durch die attraktiven neuerwerbun-
gen, sondern insbesondere auch durch die starke Vermietungsleistung unserer  

immobilienmanager. like-for-like wuchsen die mieteinnahmen um 2,6 %.  
die ePra-leerstandsquote sank um 330 basispunkte auf 8,4 %.

nn  im segment other investments bündeln wir mit dem wachsenden drittgeschäft 
und der strategischen tlg-beteiligung hoch attraktive management- und divi-
denden erträge. gegenüber dem Vorjahr hat sich das ergebnis aus assoziierten un-
ternehmen für den neunmonats-Zeitraum um über 50 % auf 11,6 mio. euro erhöht.

nn  die starke Vorjahresleistung haben wir in den ersten neun monaten des laufenden 
geschäftsjahres nochmals gesteigert. der FFo wuchs auf nunmehr 49,0 mio. euro, 
der konzernüberschuss liegt bei 33,9 mio. euro. das entspricht einem um 4 % gestei-
gerten ergebnis je aktie von 49 Cent, nach 47 Cent im Vorjahr. 

Wir sehen unseren kurs der kontinuierlichen optimierung und ertragsmobilisierung 
durch die Zwischenergebnisse und nicht zuletzt auch durch die sehr erfolgreiche jüngs-
te Platzierung unserer unternehmensanleihe bestätigt. das gezeichnete Volumen lag 
mit 150 mio. euro deutlich über der von uns angepeilten marke von 100 mio. euro und 
unterstreicht das große Vertrauen in unser unternehmen. 

die gesamtjahresziele haben wir auf basis der erreichten erfolge erhöht: unsere Prog-
nose für die bruttomieteinnahmen steigt auf 98 bis 100 mio. euro, und die FFo-Progno-
se erhöhen wir auf nunmehr 68 mio. euro. diese ergebnisse motivieren uns sehr, unse-
re ausrichtung auf kapitaleffizientes Wachstum und dauerhafte dividendenstärke mit 
konsequentem engagement fortzusetzen.

Frankfurt am main, im november 2018

sonja Wärntges dirk Hasselbring Johannes von mutius
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HigHligHtsHigHligHts

Assets under Management steigen um 
24 % auf 5,1 mrd. euro 

FFo wächst auf 49,0 mio. euro

starke Vermietungsleistung: annualisierte 
mieteinnahmen von 16,8 mio. euro (+14 %)

Qualität des Commercial Portfolios 
deutlich verbessert:
–  ePrAleerstandsquote sinkt um 

330 bp auf 8,4 % 
–  likeforlike Mieteinnahmen steigen 

um 2,6 %
– WAlt steigt von 4,5 auf 5,1 Jahre

erträge aus immobilienmanagement 
steigen um 59 % auf 23,0 mio. euro

ergebnis aus assoziierten unternehmen 
steigt um 51 % auf 11,6 mio. euro

starke nachfrage nach diCunterneh
mensanleihe: Platzierungsvolumen mit 
150 mio. euro deutlich über der ange-
strebten Höhe von 100 mio. euro

gesamtjahresziele nach starkem dritten 
Quartal erhöht: Prognose für bruttomiet-
einnahmen steigt auf 98–100 mio. euro, 
FFo-Prognose auf 68 mio. euro

Ý Ý
Ý
Ý

Ý

Ý
Ý
Ý
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PerFormanCe der asset management-PlattForm

nn  die Assets under Management stiegen im Jahresvergleich um  
1 mrd. euro bzw. 24 % auf 5,1 mrd. euro (30.09.2017: 4,1 mrd. euro); das 
betreute Portfolio umfasste zum Quartalsende 181 objekte mit einer 
miet fläche von rd. 1,9 mio. qm 

nn   mit einem gesamtwert von rd. 1,9 mrd. euro (30.09.2017: 1,5 mrd. euro, 
+27 %) stellt das Segment Funds den größten anteil

nn  das Commercial Portfolio umfasste zum 30.09.2018 103 objekte mit 
einem Marktwert von rd. 1,6 mrd. euro (30.09.2017: 1,5 mrd. euro)

nn  das segment other investments umfasste zum 30.09.2018 Assets 
under Management in Höhe von rd. 1,6 mrd. euro (30.09.2017: 1,1 
mrd. euro) 

PortFolio nACh SegMenten

Commercial 
Portfolio

Funds other  
investments*

gesamt

immobilien Q3 18 103 65 13 181
Q3 17 114 56 13 183

marktwert in mio. euro ** Q3 18 1.576,1 1.869,9 1.623,0 5.069,0
Q3 17 1.531,9 1.487,9 1.062,3 4.082,1

mietfläche in qm Q3 18 906.300 698.500 249.100 1.853.900
Q3 17 939.300 619.800 184.200 1.743.300

*   inkl. drittgeschäft 
** marktwerte zum 31.12.2017, spätere Zugänge grundsätzlich zu anschaffungskosten

Assets under Management wachsen weiter

ASSetS under MAnAgeMent 

in mrd. euro

Funds 

Commercial Portfolio

other investments
4,1

1,61,5

1,6
1,1

5,1
1,9

1,5

Q3 2017 Q3 2018

+24 %
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PerFormanCe der asset management-PlattForm

Verteilung nach qm

neuvermietung

anschlussvermietung

 < 1%
other investments

VerMietungSleiStung 

nach segmenten, basis annualisierte mieteinnahmen

in % der annualisierten mieteinnahmen 

MietAuSlAuFVoluMen

2019 2018

7,83,8

34% 
Commercial Portfolio

66% 
Funds

14,8 16,8

in mio. euro
9M 2017 9M 2018

2022 ff.20212020

16,0 15,5

56,9

nn  die Vermietungsleistung stieg in den ersten 
neun monaten 2018 um 14 % und belief sich 
auf 16,8 mio. euro (9m 2017: 14,8 mio. euro) 
annualisierte mieteinnahmen, davon entfie-
len 66 % auf das segment Funds und 34 % 
auf das Commercial Portfolio

nn  Von den in allen drei segmenten vermieteten 
142.600 qm entfielen 62.700 qm auf neu
vermietungen (44 %) und 79.900 qm auf  
Anschlussvermietungen (56 %)

nn  sowohl für das Commercial Portfolio als auch 
für das segment Funds wurden großvolu
mige und langfristige Mietverträge abge-
schlossen, wie z. b. die Vermietung von rd. 
6.000 qm im „lighthouse” in Frankfurt an die 
bg bau mit einer laufzeit von 15 Jahren und 
die Vermietung von 9.900 qm an das land 
niedersachsen in Hannover mit einer laufzeit 
von rd. 20 Jahren

nn  durch unsere Vermietungserfolge reduzierte 
sich das Mietauslaufvolumen 2018 signifi-
kant auf nur noch 3,8 % und das Mietaus
laufvolumen 2019 auf 7,8 % (31.12.2017: 7,3 % 
in 2018 bzw. 11,0 % in 2019)

Struktur der VerMietungSleiStung

CP Funds CP

38.300

29.200

Funds

24.400

50.600

Verteilung nach größe, in qm

> 5000 qm

1000–5000 qm

< 1000 qm

67.500

30.500

25.200

11.800

75.000
67.500

75.000

16.400

12.900

45.700

toP-VerMietungen

Commercial Portfolio qm Jahre

bg bau n Frankfurt 6.000 15,0

maintrans intern. sped. gmbH n langenselbold 5.800 10,0

deutsche bahn ag n duisburg 3.600 10,0

Funds

allianz deutschland ag r leipzig 12.200 5,0

land niedersachsen n Hannover 9.900 20,3

ebay gmbH r berlin/ 
kleinmachnow

8.100 5,0

n - neuvermietung, r - anschlussvermietung

Starke Vermietungsleistung mit großvolumigen und langfristigen Abschlüssen
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segment CommerCial PortFolio

nn  das Commercial Portfolio umfasste zum 
30.09.2018 103 objekte mit einem Marktwert 
von rund 1,6 mrd. euro und einer Mietfläche 
von 906.300 qm

nn  bis dato wurden Ankäufe in Höhe von rd. 
268 mio. euro für das Wachstum des Com-
mercial Portfolios getätigt und 7 objekte für 
rd. 67 mio. euro verkauft

nn  die ePrAleerstandsquote reduzierte sich 
durch die starke Vermietungsleistung im Ver-
gleich zum Vorjahresquartal um 330 basis-
punkte auf 8,4 % (Q3 2017: 11,7 %)

nn  die likeforlikeMieteinnahmen konnten 
um 2,6 % auf 93,0 mio. euro gesteigert wer-
den, davon entfielen 37 % auf indexierungen

nn  ebenso erhöhten sich die annualisierten 
Mieteinnahmen aufgrund von Vermietung 
und Zukäufen auf 97,9 mio. euro (9m 2017: 
96,1 mio. euro)

nn   die durchschnittliche mietvertragslaufzeit 
(WAlt) konnte im Vergleich zum Vorjahres-
quartal deutlich von 4,5 Jahre auf 5,1 Jahre 
erhöht werden 

entWiCklung CoMMerCiAl PortFolio*

Q3 2018 Q3 2017

anzahl immobilien 103 114

marktwert in mio. euro 1.576,1 1.531,9

mietfläche in qm 906.300 939.300

annualisierte mieteinnahmen  
in mio. euro

97,9 96,1

Ø-miete in euro pro qm 9,61 9,44

Ø-mietlaufzeit in Jahren 5,1 4,5

ePra-leerstandsquote in % 8,4 11,7

bruttomietrendite in % 6,4 6,3

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

in %, ohne Projektentwicklungen und Warehousing

ePrA-leerStAndSQuote 

Q3 2017  Q3 2018

11,7
- 330 bp

8,4

basis annualisierte mieteinnahmen in mio. euro

like-For-like-MieteinnAhMen

2017  Q3 2018

90,7

+2,6 %

93,0

deutliche Verbesserung aller PortfoliokPis durch Wachstum und starke Vermietungsleistung

in mio. euro, Ytd

trAnSAktionen

Ankäufe

268

Verkäufe

67
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segment CommerCial PortFolio

AnkäuFe 

toP-oBjekte 
in toP-lAge

Ankäufe von topobjekten in toplagen

Büroobjekt in leverkusen

nn gik von rd. 52 mio. euro

nn gesamtmietfläche rd. 13.300 qm, 
301 stellplätze

nn 100 % Vermietungsquote

nn Walt rd. 17 Jahre

nn ankermieter: pronova bkk, eine 
der größten betriebskrankenkassen 
deutschlands

nn neubau, anfang 2018 fertiggestellt

„infinity office” in düsseldorf

nn gik von rd. 164 mio. euro

nn gesamtmietfläche 20.500 qm, 265 stellplätze

nn Vorvermietungsquote 85 %; 
Hauptmieter: bankhaus lampe kg

nn Walt 12,6 Jahre

nn neubau mit einem sehr hohen ausbau-
standard, Fertigstellung ende 2019 geplant

nn top-lage im renommierten büroteilmarkt 
kennedydamm, zwischen innenstadt und 

Flughafen gelegen

Bürokomplex in kronberg 
im taunus

nn gik von rd. 34 mio. euro

nn gesamtmietfläche rd. 12.800 qm

nn 100 % Vermietungsquote

nn Walt 5,7 Jahre

nn Verkehrsgünstige lage in der 
metropolregion rhein-main

nn kronberg ist eine wirtschaftlich 
aufstrebende stadt und ein 
nachgefragter bürostandort



DIC Asset AG  |  Quartalsmitteilung Q3 2018 8

segment Funds

nn  der Wert der Assets under Mangement im segment Funds stieg weiter 
auf rd. 1,9 mrd. euro (30.09.2017: rd. 1,5 mrd. euro, +27 %) durch 
–  Ankäufe (drei objekte für rd. 54 mio. euro, davon 2 mit bnl)
–  positive Bewertungseffekte bei immobilien bestehender Fonds
–  Auflage neuer Fonds: nach dem diC office balance V (Juni 2018) er-

folgte zum 30.09.2018 die strukturierung des „diC metro polregion 
rhein-main Fonds” 

nn  im Zuge der etablierung des Fondsgeschäfts als tradingPlattform wur-
den bis dato zwei objekte aus dem diC ob i und diC ob iii mit einem 
 Volumen von rd. 192 mio. euro verkauft und der Fonds diC Highstreet 
b alance im rahmen eines anteilscheinverkaufs weiterplatziert

nn  das signifikante Wachstum der erträge aus dem Fondsgeschäft  
(+56 % auf 23,0 mio. euro) ist insbesondere durch hohe transaktions-Fees 
bedingt 

Fondsvolumen wächst auf 1,9 Mrd. euro

Auflage

Sold

diC office  
balance i

diC Highstreet  
balance

diC office  
balance ii

diC office  
balance iii

diC office  
balance iV

diC retail  
balance i

diC office  
balance V

diC metropolregion 
rhein-main Fonds

aum (in mio. euro) rd. 420 rd. 240 rd.350 rd. 340 rd.170 rd. 180 rd. 120 rd. 40

Zielvolumen (in mio. euro) 400–450 200–250 300–350 rd. 330 rd. 240 rd. 250 350–400 rd. 250

Zielrendite rd. 6,0 % rd. 5,0 % 4,5–5,0 % 4,5–5,0 % 4,5–5,0 % rd. 5,0 % 4,0–4,5 % 3,5–4,5 %

Phase management management management management investition investition investition investition

2010  2012  2014  2015  03/2017  09/2017 06/2018  09/2018

FondSVoluMen

management Fees

beteiligungserträge

14,7

23,0

1,7 1,6
9M 17 9M 18

erträge

Q3 17 Q3 18

1,5 

1,9

in mio. euro, Ytd in mio. euroin mrd. euro

trAnSAktionen

Ankäufe

54

Verkäufe

192
13,86,9

7,66,1

transaktions 
Fees

transaktions 
Fees

laufende 
Fees

laufende 
Fees
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segment Funds
jüngste transaktionen der tradingPlattform

Ankauf einer Büroimmobilie in Fürth

nn Fonds: diC office balance iV 

nn gesamtinvestitionsvolumen rund 19 mio. euro

nn metropolregion nürnberg

nn mietfläche 10.200 qm, 110 stellplätze

nn nahezu vollvermietet

nn Walt 3,8 Jahre

nn hohe branchendiversifikation: mieter der öffentlichen 
Hand, it- und medizinische dienstleistungsunternehmen

Sold Sold

„rosenthaler höfe“ in Berlin

nn Fonds: diC office balance i

nn landmark-immobilie in berlin mitte

nn mietfläche rd. 13.000 qm

nn vollvermietet an saP

nn bnl voraussichtlich zum 31.12.2018

„eBay Campus“ in Berlin/kleinmachnow 

nn Fonds: diC office balance iii

nn ensemble aus drei büro- und 
geschäftshäusern

nn mietfläche rund 19.300 qm

nn vollvermietet an Hauptmieter ebay

nn bnl voraussichtlich zum 31.12.2018
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otHer inVestments

AnzAhl oBjekte erträge 

in mio. euro

nn  das segment other investments umfasste 
zum 30.09.2018 Assets under Management 
in Höhe von rd. 1,6 mrd. euro (30.09.2017: 1,1 
mrd. euro) verteilt auf 13 objekte mit einer 
mietfläche von 249.100 qm 

nn  im wachsenden drittgeschäft stieg die an-
zahl der betreuten objekte von 7 auf 11 mit 
einer mietfläche von 244.100 qm (30.09.2017: 
158.700 qm)

nn  alle verbliebenen joint Ventures wurden 
2018 verkauft, der bnl-Übergang der letzten 
Joint Venture-immobilie erfolgt 2019

nn   die erträge aus dem segment other invest-
ments konnten um 55 % auf 11,6 mio. euro 
gesteigert werden (9m 2017: 7,5 mio. euro)

ASSetS under MAnAgeMent

in mio. euro

Projektentwicklungen /Joint Ventures Projektentwicklungen /Joint Ventures

9M 2017 9M 2018

13 13

7

6

11

2

drittgeschäftdrittgeschäft managementerträge

erträge aus assoziierten unternehmen

7,5

11,6

9M 2017 9M 2018

6,0 10,0

1,61,5
9M 2017 9M 2018

1.062

1.623

745 1.265

317

358

hoher ergebnisbeitrag der strategischen tlgBeteiligung
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geWinn- und Verlust-reCHnung

�nin den ersten 9 monaten wurden Bruttomieteinnahmen in Höhe von 75,2 mio. euro (9m 2017: 85,7 
mio. euro) generiert. der rückgang der mieteinnahmen ist insbesondere auf die Verkäufe und 
Übertragungen in neue Fonds zurückzuführen. gegenläufig wirkten unsere ankäufe sowie die 
sehr gute Vermietungsleistung

�ndie erträge aus immobilienmanagement sind im Jahresvergleich deutlich um 59 % auf 23,0 mio. 
euro gestiegen. Hierzu trugen insbesondere gestiegene transaktions-Fees im Fondsbereich bei 
(insb. Hsb, ob V, ob i)

�nder starke anstieg der erträge aus assoziierten unternehmen auf 11,6 mio. euro (+51 %) ist im 
Wesentlichen auf die dividende der strategischen tlg-beteiligung zurückzuführen

�nsowohl die Personalkosten (-2 %) als auch die Verwaltungskosten (-3 %) konnten gesenkt werden, 
dadurch gingen die operativen kosten gegenüber dem Vorjahresquartal um 2 % auf 22,6 mio. 
euro zurück

�nder zinsaufwand hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum auf 34,3 mio. euro erhöht (+1,4 mio. 
euro), bedingt durch die emission der vierten unternehmensanleihe 17/22 im Juli 2017 mit nachfol-
gender aufstockung im Februar 2018

�nder konzernüberschuss ist in Q3 2018 auf 33,9 mio. euro angestiegen. die stark gestiegenen erträge 
aus dem immobilienmanagement und das wesentlich verbesserte ergebnis aus assoziierten unter-
nehmen konnten im berichtszeitraum die geringeren mieteinnahmen, geringeren gewinne aus im-
mobilienverkäufen und den höheren Zinsaufwand überkompensieren

konzern-geWinn- und VerluStreChnung 

in mio. euro 9M 2018 9m 2017

bruttomieteinnahmen 75,2 � 85,7

gewinne aus 
immobilienverkauf

14,0 16,4

erträge aus 
immobilienmanagement

23,0 � 14,5

ergebnis aus assoziierten 
unternehmen

11,6 � 7,7

sonstige betriebliche 
erträge/aufwendungen

0 0

operative kosten 22,6 � -23,1

abschreibungen 22,1 -23,4

Zinsergebnis 27,5 -26,2

Zinserträge 6,8 6,7

Zinsaufwand 34,3 � -32,9

konzernüberschuss 33,9 � 33,4

deutlicher Anstieg der immobilienmanagementerträge
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FFo-BeitrAg in mio. eur

segmentberiCHterstattung und FFo

9M 2017  9M 2018

48,1 49,0

4,5

37,7

5,9

32,6

2,0*

13,0

Commercial Portfolio

Funds

other  
investments

1,4

nn  der FFo erhöhte sich aufgrund höherer ma-
nagement-Fees und des höheren ergebnisses 
aus assoziierten unternehmen um 2 % auf 49,0 
mio. euro

nn  der FFo-beitrag des Commercial Portfolios 
lag nach planmäßig geringeren mieteinnah-
men bei 32,6 mio. euro

nn  das Segment Funds trug insbesondere auf-
grund hoher transaktions-Fees mit 13,0 mio. 
euro (9m 2017: 6,0 mio. euro) zum FFo bei

nn  das Segment other investments lieferte nach 
planmäßigem abbau der Joint Ventures einen 
FFo-beitrag von 1,4 mio. euro analog manage-
ment-reporting, angepasst an das externe 
 reporting ergab sich ein FFo-beitrag von 3,4 
mio. euro

nn  der FFo pro Aktie lag für die ersten 9 monate 
bei 0,70 euro (angepasst gemäß iFrs; 9m 2017: 
0,70 euro )

FFo-ÜBerleitung

in mio. euro 9M 2018 9m 2017 ∆ 

nettomieteinnahmen 63,5 72,6 -13 %

Verwaltungsaufwand 8,9 -9,2 -3 %

Personalaufwand 13,7 -13,9 -1 %

sonstige betriebliche erträge/
aufwendungen

0,0 0,2 -100 %

erträge aus immobilienmanagement 23,0 14,5 +59 %

ergebnis aus assoziierten unternehmen 
ohne Projektentwicklung und Verkäufe

12,4 9,9 +25 %

Zinsergebnis 27,3 -26,0 +5 %

Funds from operations (FFo) 49,0 48,1 +2 %

ergeBniSkennzAhlen SegMente     

in mio. euro 9M 2018 9m 2017

CP Funds oi* adj. ** gesamt CP Funds oi gesamt

bruttomieteinnahmen 75,2 75,2 85,7 85,7

nettomieteinnahmen 63,5 63,5 72,6 72,6

gewinne aus  
immobilienverkauf

14,0 14,0 16,4 16,4

erträge aus immobilien-
management

21,4 1,6 0,0 23,0 13,0 1,5 14,5

ergebnis aus assoziiert.
unternehmen

1,6 8,0 2,0 11,6 1,7 6,0 7,7

FFo-beitrag 32,6 13,0 1,4 2,0 49,0 37,7 5,9 4,5 48,1

Signifikant gestiegener FFoBeitrag des Segment Funds

 *     gemäß management-reporting, enthält anteilige tlg-dividende 
** anpassung an externes reporting

* anpassung an  
externes reporting
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bilanZ

ÜBerBliCk BilAnz � unsere Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem 31.12.2017 
um 75,9 mio. euro auf 2.265,4 mio. euro, im Wesentlichen bedingt 
durch Verkäufe, Übertragungen von Warehousing-objekten in 
neue Fonds sowie die rückzahlung der unternehmensanleihe 
13/18 im Juli 2018

�  das eigenkapital ist bedingt durch das gute neunmonatsergebnis 
um 6,1 mio. euro auf 835,0 mio. euro gestiegen. gegenläufig wirkte 
insbesondere die bardividende in Höhe von 24,6 mio. euro 

�ninsbesondere durch die umgliederung der unternehmensanleihe 
14/19 – die im september 2019 zur rückzahlung fällig wird – in die 
kurzfristigen Finanzschulden verringerten sich die langfristigen 
 Finanzschulden um 53,8 mio. euro auf 1.055,8 mio. euro  

�  die kurzfristigen Finanzschulden verringerten sich trotz der 
 umgegliederten unternehmensanleihe um 13,7 mio. euro auf  
282,4 mio. euro insbesondere aufgrund von transaktionsabhängi-
gen rückzahlungen 

�  die eigenkapitalquote ist gegenüber dem 31.12.2017 um 1,5 Pro-
zentpunkte auf 36,9 % gestiegen

�nder ltV erhöhte sich leicht auf 57,3 %

in mio. euro 30.09.2018 31.12.2017

bilanzsumme 2.265,4 � 2.341,3

langfristiges Vermögen 1.996,3 1.955,6

kurzfristiges Vermögen 269,1 385,7

eigenkapital 835,0 � 828,9

langfristige Finanzschulden 1.055,8 � 1.109,6

kurzfristige Finanzschulden 282,4 � 296,1

sonstige Verbindlichkeiten 92,2 106,7

summe schulden 1.430,4 1.512,4

eigenkapitalquote 36,9 % � 35,4 %

loan-to-Value (ltV) 57,3 % � 57,0 %*

Bilanzielle eigenkapitalquote gestiegen

* bereinigt um Warehousing
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1,81,8

31.12.2017 30.09.2018

durChSChnittliCher zinSSAtz in %

bezogen auf bankverbindlichkeiten

lAuFzeit FinAnzSChulden* per 30.09.2018

>5 Jahre

4–5 Jahre

3–4 Jahre 2–3 Jahre

1–2 Jahre

<1 Jahr
38 % 22 %

8 %

6 %

6 %

20 %

4,2 jahre4,6 Jahre

31.12.17 30.09.18

Ø laufzeit

FinanZstruktur
Finanzierungskosten weiterhin auf sehr niedrigem niveau

*inkl. anleihen/iFrs 5

nn  die durchschnittliche laufzeit der Finanz
schulden einschließlich der anleihen verrin-
gerte sich laufzeitbedingt gegenüber dem 
31.12.2017 auf 4,2 Jahre. der anteil der Finan-
zierungen mit laufzeiten größer als fünf 
Jahre erhöhte sich von 32 % auf 38 %

nn  der durchschnittliche zinssatz der bank-
finanzierungen blieb mit 1,8 % weiterhin auf 
sehr niedrigem niveau

nn  der zinsdeckungsgrad (nettomietein-
nahmen/Zinsaufwand) lag zum 30.09.2018 
bei 185 %

nn  rund 92 % der Finanzschulden sind festver
zinslich

nn  der ltV ist im Vergleich zum Jahresende  
temporär geringfügig auf 57,3 % gestiegen 
(31.12.2017: 57,0 %)

ltV* in %

65,9

62,6

59,9

57,0 57,3

2014 2015 2016 2017 Q3 2018

eigenkAPitAl und SChulden per 30.09.2018

in mio. eur schulden

eigenkapital

1.430

835

1.762 1.664 1.639 1.512

775 792 757 829

2014 2015 2016 2017 Q3 2018

* bereinigt um Warehousing
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Bruttomieteinnahmen 95–98  98–100

FFo 62–64 rd. 68

Verkäufe 100–120  unverändert
aus dem Commercial Portfolio

Ankaufsvolumen 450–500 unverändert
über alle segmente 

diC asset ag  |  QuArtAlSMitteilung Q3 2018

Q3 
2018

Prognose

mio. euro

neue PrognoSeBiSherigeS ziel

FFoPrognose auf rd. 68 Mio. euro erhöht
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>> aPPendix  

kennzAhlen

Finanzkennzahlen in mio. euro 9M 2018 9m 2017  ∆ Q3 2018 Q2 2018

bruttomieteinnahmen 75,2 85,7 -12% 24,9 25,5 -2%

nettomieteinnahmen 63,5 72,6 -13% 21,0 22,0 -5%

erträge aus immobilienmanagement 23,0 14,5 +59% 10,7 3,3 >100%

erlöse aus immobilienverkauf 71,2 200,7 -65% 20,0 8,6 >100%

gesamterträge 185,3 318,2 -42% 60,9 42,6 +43%

gewinne aus immobilienverkauf 14,0 16,4 -15% 2,9 4,9 -41%

ergebnis aus assoziierten unternehmen 11,6 7,7 +51% 0,8 10,4 -92%

Funds from operations (FFo) 49,0 48,1 +2% 17,0 18,4 -8%

ebitda 89,5 88,0 +2% 28,2 33,1 -15%

ebit 67,4 64,6 +4% 20,8 25,8 -19%

ePra-ergebnis 43,6 44,6 -2% 14,2 17,7 -20%

konzernüberschuss 33,9 33,4 +1% 10,0 14,7 -32%

Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 49,8 41,7 +19% 15,2 20,0 -24%

Finanzkennzahlen je Aktie in euro* 9M 2018 9m 2017  ∆ Q3 2018 Q2 2018  ∆

FFo 0,70 0,70 0% 0,25 0,27 -7%

ePra-ergebnis 0,62 0,65 -5% 0,20 0,25 -20%

ergebnis 0,49 0,47 +4% 0,14 0,21 -33%

Bilanzkennzahlen in mio. euro 30.09.2018 31.12.2017

loan-to-Value (ltV)** in % 57,3 57,0

als Finanzinvestition gehaltene 
immobilien

1.477,8 1.437,2

eigenkapital 835,0 828,9

Finanzschulden 1.338,2 1.405,7

bilanzsumme 2.265,4 2.341.3

Finanzmittelbestand 146,3 202,0

operative kennzahlen 9M 2018 9m 2017 Q3 2018 Q2 2018

Vermietungsleistung in mio. euro 16,8 14,8 4,8 9,0

ePra-leerstandsquote Commercial 
Portfolio***in %

8,4 11,7 8,4 8,9

 *  alle Zahlen je aktie angepasst gem. iFrs
 ** bereinigt um Warehousing
 *** ohne Warehousing und Projektentwicklungen
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konzern-geWinn- und VerluStreChnung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. september

in teur 9M 2018 9m 2017 Q3 2018 Q3 2017

gesamterträge 185.254 318.203 60.926 72.926
gesamtaufwendungen 129.457 -261.288 40.922 -53.813

bruttomieteinnahmen 75.240 85.658 24.908 26.497
erbbauzinsen 659 -943 168 -315
erträge aus betriebs- und nebenkosten 15.379 16.578 5.115 5.148
aufwendungen für betriebs- und nebenkosten 17.084 -18.121 5.705 -5.578
sonstige immobilienbezogene aufwendungen 9.341 -10.524 3.101 -3.465
nettomieteinnahmen 63.535 72.648 21.049 22.287

Verwaltungsaufwand 8.936 -9.231 2.988 -3.217
Personalaufwand 13.666 -13.916 4.367 -4.586
abschreibungen 22.091 -23.443 7.405 -7.546
erträge aus immobilienverwaltungsgebühren 22.968 14.454 10.720 6.634

sonstige betriebliche erträge 514 792 185 372
sonstige betriebliche aufwendungen 516 -761 72 -381
ergebnis sonstiger betrieblicher erträge und aufwendungen 2 31 113 -9

nettoerlös aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien 71.153 200.721 19.998 34.274
restbuchwert der verkauften als Finanzinvestition gehaltenen immobilien 57.164 -184.349 17.116 -28.725
gewinn aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien 13.989 16.372 2.882 5.549

ergebnis vor Zinsen und sonstigen Finanzierungstätigkeiten 55.797 56.915 20.004 19.113

ergebnis aus assoziierten unternehmen und beteiligungen 11.600 7.674 765 5.449
Zinserträge 6.760 6.702 2.353 2.156
Zinsaufwand 34.261 -32.925 10.697 -11.608
ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 39.896 38.366 12.425 15.110

steuern vom einkommen und vom ertrag 2.354 -4.967 726 -2.188
latente steuern 3.641 -44 1.734 450
konzernüberschuss 33.901 33.355 9.965 13.372

ergebnisanteil konzernaktionäre 33.871 32.147 9.821 13.159
ergebnisanteil minderheitenanteile 30 1.208 144 213

(un)verwässertes ergebnis je aktie in euro * 0,49 0,47 0,14 0,19

* mit neuer durchschnittsaktienanzahl gemäß iFrs
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konzerngeSAMtergeBniSreChnung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. september

in teur 9M 2018 9m 2017 Q3 2018 Q3 2017

konzernüberschuss 33.901 33.355 9.965 13.372

Sonstiges ergebnis

Posten, die zukünftig nicht in die gewinn- und 
Verlustrechnung umgegliedert werden können

gewinn/Verlust aus der bewertung von 
erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert 
klassifizierten Finanzinstrumenten

2.861 544 4.666 117

marktbewertung sicherungsinstrumente* 
Cashflow-Hedges 0 95 0 0
Cashflow-Hedges assoziierter unternehmen 0 97 0 76

direkt im eigenkapital erfasste erträge und 
aufwendungen

2.861 736 4.666 193

gesamtergebnis 31.040 34.091 5.299 13.565

konzernaktionäre 31.010 32.883 5.155 13.352
minderheitenanteile 30 1.208 144 213

* nach steuern

konzernkAPitAlFluSSreChnung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. september

in teur 9M 2018 9m 2017

lauFende gesCHäFtstätigkeit
nettobetriebsgewinn vor gezahlten/erhaltenen Zinsen,  
steuern und dividenden

52.200 63.057

realisierte gewinne/Verluste aus Verkäufen von als  
Finanzinvestition gehaltenen immobilien

13.989 -16.372

abschreibungen 22.091 23.443
Veränderungen der Forderungen, Verbindlichkeiten und rückstellungen 21.914 5.257
andere nicht zahlungswirksame transaktionen 3.935 -3.993
Cashflow aus gewöhnlicher geschäftstätigkeit 78.281 71.392

gezahlte Zinsen 33.819 -31.433
erhaltene Zinsen 1.119 1.709
gezahlte/erhaltene steuern 4.202 22
Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 49.783 41.690

inVestitionstätigkeit
erlöse aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien 88.089 203.843
erhaltene dividenden 10.200 4.049
erwerb von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien 103.190 0
investitionen in als Finanzinvestition gehaltene immobilien 15.517 -6.925
erwerb/Verkauf anderer investitionen 51.357 -31.056
darlehen an andere unternehmen 4.267 4.514
erwerb/Verkauf von betriebs- und geschäftsausstattung, software 102 -164
Cashflow aus investitionstätigkeit 35.104 174.261

FinanZierungstätigkeit
einzahlungen aus anleihenbegebung 51.000 130.000
einzahlungen von langfristigen darlehen 190.565 1.101.094
rückzahlung von darlehen 256.219 -1.329.331
rückzahlung von anleihen 100.000 0
gezahlte kapitaltransaktionskosten 1.786 -3.921
gezahlte dividenden 24.561 -27.431
sicherheitsleistungen 0 3.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 141.001 -126.589

erwerbsbedingter Zugang im Finanzmittelfonds 388 0
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 56.114 89.362
Finanzmittelfonds zum 1. Januar 201.997 152.414
Finanzmittelfonds zum 30. september 146.271 241.776
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Passiva in teur 30.09.2018 31.12.2017

eigenkaPital
gezeichnetes kapital 70.526 68.578
kapitalrücklage 749.816 732.846
rücklage für erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert 
klassifizierte Finanzinstrumente

35.767 38.628

bilanzgewinn 24.781 -14.763

konzernaktionären zustehendes eigenkapital 831.328 825.289
minderheitenanteile 3.654 3.624

summe eigenkapital 834.982 828.913

sCHulden
unternehmensanleihen 176.731 298.567
langfristige verzinsliche Finanzschulden 879.064 810.992
Passive latente steuern 20.257 13.347

summe langfristiger schulden 1.076.052 1.122.906

unternehmensanleihen 174.249 99.618
kurzfristige verzinsliche Finanzschulden 108.175 196.530
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 2.361 1.245
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden unternehmen 15.866 15.252
Verbindlichkeit aus steuern vom einkommen und vom ertrag 4.240 2.912
sonstige Verbindlichkeiten 31.223 26.334

336.114 341.891

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung 
gehaltenen langfristigen Vermögenswerten

18.250 47.568

summe kurzfristiger schulden 354.364 389.459

summe schulden 1.430.416 1.512.365

summe Passiva 2.265.398 2.341.278

konzernBilAnz

Aktiva in teur 30.09.2018 31.12.2017

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 1.477.781 1.437.214
betriebs- und geschäftsausstattung 544 578
anteile an assoziierten unternehmen 82.426 90.799
ausleihungen an nahestehende unternehmen 118.727 110.143
beteiligungen 287.429 290.575
immaterielle Vermögenswerte 285 436
aktive latente steuern 29.091 25.837

langfristiges Vermögen 1.996.283 1.955.582

Forderungen aus dem Verkauf von immobilien 1.374 13.816
Forderungen aus lieferungen und leistungen 3.139 4.484
Forderungen gegen nahestehende unternehmen 7.042 10.721
Forderungen aus steuern vom einkommen und vom ertrag 4.974 10.887
sonstige Forderungen 26.035 17.243
sonstige Vermögenswerte 1.928 1.681
guthaben bei kreditinstituten und kassenbestand 146.271 201.997

190.763 260.829

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 78.352 124.867

kurzfristiges Vermögen 269.115 385.696

summe aktiva 2.265.398 2.341.278
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konzerneigenkAPitAlVeränderungSreChnung

in teur gezeichnetes 
kapital

kapital- 
rücklage

Hedging- 
rücklage

rücklage für 
erfolgsneutral zum 

beizulegenden Zeitwert 
klassifizierte 

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 32.147 32.147 1.208 33.355
sonstiges ergebnis

gewinn/Verlust aus Cashflow-Hedges* 95 95 95
gewinn/Verlust aus Cashflow-Hedges von assoziierten unternehmen* 97 97 97
gewinn/Verlust aus der bewertung von zur Veräußerung gehaltenen Finanzinstrumenten 544 544 544

gesamtergebnis 192 544 32.147 32.883 1.208 34.091

dividendenzahlung für 2016 -27.430 -27.430 27.430
rückzahlung minderheitenanteile -1.239 1.239

Stand am 30. September 2017 68.578 732.846 -14 3.706 -46.208 758.908 3.487 762.395

konzernüberschuss 31.445 31.445 -388 31.057
sonstiges ergebnis

gewinn/Verlust aus Cashflow-Hedges von assoziierten unternehmen* 14 14 14
gewinn/Verlust aus der bewertung von zur Veräußerung gehaltenen Finanzinstrumenten 34.922 34.922 34.922

gesamtergebnis 14 34.922 31.445 66.381 -388 65.993

Zugang minderheitenanteile 525 525

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

konzernüberschuss 33.871 33.871 30 33.901
sonstiges ergebnis

gewinn/Verlust aus der bewertung von erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert 
klassifizierten Finanzinstrumenten

-2.861 -2.861 2.861

gesamtergebnis 0 -2.861 33.871 31.010 30 31.040

dividendenzahlung für 2017 -43.889 -43.889 43.889
ausgabe von aktien durch sachkapitalerhöhung 1.948 17.381 19.329 19.329
ausgabekosten für eigenkapitalinstrumente -411 -411 411

Stand am 30. September 2018 70.526 749.816 0 35.767 -24.781 831.328 3.654 834.982

* nach berücksichtigung latenter steuern
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SegMentBeriChterStAttung

in mio. euro 9M 2018 9m 2017

Commercial 
Portfolio

Funds other 
investments *

Anpassung ** gesamt Commercial 
Portfolio

Funds other  
investments

gesamt

ergebniskennzahlen

bruttomieteinnahmen (gri) 75,2 75,2 85,7 85,7

nettomieteinnahmen (nri) 63,5 63,5 72,6 72,6

gewinne aus immobilienverkauf 14,0 14,0 16,4 16,4

erträge aus immobilienverwaltungsgebühren 21,4 1,6 0,0 23,0 13,0 1,5 14,5

ergebnis aus assoziierten unternehmen 1,6 8,0 2,0 11,6 1,7 6,0 7,7

Funds from operations (FFo) 32,6 13,0 1,4 2,0 49,0 37,7 5,9 4,5 48,1

Segmentvermögen***

anzahl immobilien 103 65 13 181 114 56 13 183

assets under management (aum) 1.576 1.870 1.623 5.069 1.532 1.488 1.062 4.082

mietfläche in qm 906.300 698.500 249.100 1.853.900 929.600 619.800 184.200 1.733.600

 *  gemäß management-reporting, enthält anteilige tlg-dividende
 **  anpassung an externes reporting
 ***  inkl. Projektentwicklungen, repositionierungs- und Warehousing-objekte
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inVestor relations
kontakt

impressum 

diC asset ag
neue mainzer straße 20  ·  maintor 
60311 Frankfurt am main
tel. (069) 9 45 48 58-0  ·  Fax (069) 9 45 48 58-93 99 
ir  @dic-asset.de  ·  www.dic-asset.de

diese Quartalsmitteilung ist auch in englisch erhältlich.  
 
realisierung: 
linusContent ag, Frankfurt am main

disclaimer    

diese Quartalsmitteilung enthält zukunftsgerichtete aussagen mit damit ver-
bundenen risiken und unwägbarkeiten. diese aussagen basieren auf den ge-
genwärtigen erfahrungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie 
den ihm derzeit verfügbaren informationen. die zukunftsgerichteten aussagen 
sind nicht als garantien der darin genannten zukünftigen entwicklungen und 
ergebnisse zu verstehen. die tatsächliche geschäftsentwicklung und die er-
gebnisse der diC asset ag sowie des konzerns sind von einer Vielzahl von Fak-
toren abhängig, die verschiedene risiken und unwägbarkeiten beinhalten. sie 
können in der Zukunft unter umständen wesentlich von den dieser mitteilung 
zugrunde gelegten annahmen abweichen. besagte risiken und unwägbarkei-
ten werden im risikobericht im rahmen der Finanzberichterstattung ausführ-
lich behandelt. diese mitteilung stellt kein angebot zum Verkauf und keine 
aufforderung zur abgabe eines angebots zum kauf von Wertpapieren der  
diC asset ag dar. die diC asset ag übernimmt keine Verpflichtung die in dieser 
mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten aussagen anzupassen oder zu ak-
tualisieren.

aus rechnerischen gründen können in tabellen und bei Verweisen rundungs-
differenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (teur; Pro-
zentangaben (%) etc.) auftreten.

leiterin investor relations &  
Corporate Communications

tel. +49 (0) 69 9 45 48 58-14 62
Fax +49 (0) 69 9 45 48 58-93 99
n.Wittkopf@dic-asset.de  

Weitere informationen finden sie unter:

www.dicasset.de/ir
 
Zum beispiel:
>>  aktuelle unternehmenspräsentationen 
>>  audio-Webcast

investor relations manager

tel. +49 (0) 69 9 45 48 58-14 65
Fax +49 (0) 69 9 45 48 58-93 99
m.breuer@dic-asset.de 

nina Wittkopf Maximilian Breuer


