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Die Obotritia Industrie Grundbesitz GmbH ist eine 
2022 gegründete Immobiliengesellschaft mit Sitz in 
Potsdam. Wir erwerben, entwickeln und bewirtschaften 
ein attraktives Portfolio an Light-Industrial-Immobilien. 
Dazu gehören Lager- und Logistikobjekte, Gewerbe-
parks, Produktionsgebäude, Labore sowie Forschungs- 
und Entwicklungsstätten. 

Wir fokussieren uns dabei auf den nationalen Light-As-
set-Markt. Das heißt ganz konkret: Obotritia Industrie 
Grundbesitz sucht deutschlandweit nach passenden 
Objekten und investiert in Lagen mit lokaler Relevanz 
und guter Anbindung an das Verkehrsnetz. 

Als Bestandshalter von leichten Industrieanlagen 
stehen wir für den Ankauf sowie die Vermietung der 
entsprechenden Gebäude. Zudem bieten wir das 
Finanzierungsmodell Sale-and-Lease-Back an. Dieses 
ermöglicht Unternehmen den Verkauf der eigenen  
Gewerbeimmobilie bei gleichzeitiger Weiternutzung 
über ein Mietmodell.
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Mit dem Fokus auf ein Portfolio von reinen 
Light-Industrial-Immobilien bedient die 
Obotritia Industrie Grundbesitz GmbH 
ein Marktumfeld, das in den nächsten 
Jahren weiter stark wachsen wird. Chief 
Investment Officer Sonja Petersen gibt im 
Interview Einblicke in die Gründung des 
Unternehmens, warum sich die Obotritia 
Industrie Grundbesitz GmbH gerade für 
diese Branche entschieden hat und auf 
welche Erfahrungswerte sie sich stützen 
kann.

Können Sie das Geschäftsmodell der 
Obotritia Industrie Grundbesitz GmbH 
bitte näher beschreiben?
Petersen: Sehr gerne. Grundsätzlich kauft 
unser Unternehmen deutschlandweit Light-
Industrial-Immobilien an, vermietet diese 
und unterstützt Unternehmen auf Wunsch 
auch mit dem Finanzierungsmodell Sale-
and-Lease-Back, kurz SLB. Konkret erwer-

DIE MARKTLÜCKE BEI 
LIGHT-INDUSTRIAL-
IMMOBILIEN SCHLIESSEN 

ben wir zum Beispiel Gewerbeparks oder 
Produktionsstätten. Unsere Investitions-
spanne bewegt sich dabei in einem Rahmen 
von einer bis fünfzig Millionen Euro. Das 
ist vor allem für Mittelständler interessant: 
Wir schließen mit unserem Kapital näm-
lich die Lücke von fünf bis 15 Millionen Euro, 
die genau zwischen den Interessen und 
Kapazitäten von privaten und industriellen 
Investoren liegt. Vor einem Ankauf schauen 
wir uns natürlich den Zustand der jeweiligen 
Immobilie in den Unterlagen und vor Ort an 
und prüfen ausschlaggebende Kriterien wie 
etwa die Anbindung ans Verkehrsnetz, die 
lokale Relevanz und die Konkurrenzsituation.
 
Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem 
Geschäftsmodell und sehen Sie dafür 
einen erhöhten Bedarf am Markt?
Petersen: Unser Ziel ist es, ein reines 
Portfolio an Light-Industrial-Immobilien auf-
zubauen; das gibt es tatsächlich noch nicht 

allzu oft am Markt. Langfristig möchten wir 
einen Bestand an Immobilien zusammen-
stellen, die in ihrer Gesamtheit werthaltiger 
sind, als wenn die Objekte für sich alleine 
stehen würden. Auch unser Finanzierungs-
ansatz Sale-and-Lease-Back gewinnt seit 
einigen Jahren immer mehr an Attraktivität 
für Unternehmen. Er birgt großes Potenzial, 
da für kleine und mittlere Unternehmen mit 
dem Rückmietverkauf kurzfristig liquide 
Mittel generierbar sind. So können beispiels-
weise Familienunternehmen durch den 
Verkauf und das gleichzeitige Rück-Mieten 
der Immobilie Kapital für Transformations-
prozesse oder Krisenzeiten freimachen. Im 
Gegensatz dazu wollen Geldgeber wie etwa 
Private-Equity-Häuser meist die Unterneh-
men, aber nicht die Immobilie kaufen. Wir 
sind hingegen ausschließlich an der Immo-
bilie interessiert.

Wie kam es zur Gründung der Obotritia 
Industrie Grundbesitz GmbH?
Petersen: Unser Vorläuferunternehmen 
- börsennotiert - erhielt ein Übernahme-
angebot. Die Firma wurde dann im Sinne 
der Aktionärinnen und Aktionäre verkauft 
und auch der Übergabeprozess unterstützt. 
Unser Management entschied daraufhin, 
eine neue Tochterfirma mit dem Fokus auf 
Light-Industrial-Immobilien zu gründen, da 
wir für dieses Geschäftsmodell weiter viele 
Chancen sehen.

Auf welchen Erfahrungsschatz 
kann die Obotritia Industrie 
Grundbesitz GmbH bauen?
Petersen: Durch die Arbeit in unserem Vor-
läuferunternehmen konnten wir viel Know-
how in Bezug auf den Firmenaufbau erwer-

ben. Zudem haben wir bereits ein Netzwerk 
aus Eigentümern, Maklern und Banken 
geknüpft. Wir sind damals schnell gewach-
sen und haben viel angekauft. Dadurch hat 
unser Team gelernt, organisatorische Struk-
turen wie Planungen oder Mieteinschätzun-
gen optimal im Vorhinein festzulegen, um 
effizienter zu arbeiten. Ich selbst bin seit 
meinem Studium in der Immobilienbranche 
tätig und habe in der Projektentwicklung an-
gefangen. Eher durch Zufall bin ich dann in 
den Light-Industrial-Bereich gekommen und 
mir gefiel es, neue Herausforderungen und 
Herangehensweisen kennenzulernen. In den 
letzten Jahren habe ich mich intensiv mit 
diesem Immobilien-Segment befasst. Auch 
dadurch fällt uns heute die Beurteilung des 
Marktumfelds und der jeweiligen Immobi-
lie leichter und wir wissen genau, wie man 
erfolgreiches Asset-Management dieser 
Assetklasse betreibt.

Wie schätzen Sie die Branche 
persönlich ein?
Petersen: Ich denke, Light-Industrial-Assets 
haben großes Potenzial und der Markt wird 
in den nächsten Jahren einen weiteren 
Aufwärtstrend verzeichnen. Der Zenit ist 
also längst noch nicht erreicht. Zudem ist 
es eine stabile Asset-Klasse, Lagerhallen 
werden zum Beispiel immer gebraucht. 
Das Marktumfeld ist auch dadurch interes-
sant, dass es noch nicht allzu viele Markt-
teilnehmer gibt. Es macht Spaß, hier einer 
der Vorreiter zu sein. An sich gefallen mir 
Immobilien auch aus dem Grund, weil sie 
einen tatsächlichen materiellen Wert dar-
stellen. Sie können angeschaut und opti-
miert werden und sind somit für mich realer 
als reine Zahlen auf Papier.
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ANKAUF IHRER LIGHT-
INDUSTRIAL-IMMOBILIE 

Wir kaufen deutschlandweit Gewerbe-
immobilien im Wert von bis zu 50 Millionen 
Euro an. Dazu gehören: Assets aus Produk-
tion und Verarbeitung, Forschung und 
Entwicklung, Lagerung, Logistik und 
Kühllogistik sowie Handwerk. 

Was wir kaufen – Zustand, 
Mietauslastung und Lage
Ein vermietbarer Zustand und eine solide 
Grundsubstanz der Gebäude sind wün-
schenswert. Allerdings sind nötige Repa-
raturen oder ähnliches kein Ausschluss-
kriterium – sie schlagen sich lediglich im 
Ankaufspreis nieder. Daneben kaufen wir in 
Bezug auf Vermietung meist solide ausge-
lastete Objekte an. Leerstand ist bei Assets 
mit Potenzial kein Hindernis, wird aber beim 
Kaufpreis berücksichtigt.
Bei der Bewertung der Lage spielen gene-
relle Bewertungsfaktoren eine Rolle: bei-
spielsweise die wirtschaftliche Bedeutung 
der Region, hiesige Immobilienleerstände 
oder die Fachkräftesituation. Zudem schau-
en wir vor allem auf den Verwendungszweck 
des jeweiligen Objekts und was die Branche 
von einem entsprechenden Gebäude er-
wartet. In den Sektoren Lagerung, Logistik 
und Kühllogistik geht es etwa meist um eine 
angemessene Verkehrsanbindung. Produ-
zenten und Verarbeiter betrachten zudem 
die Relevanz eines Standortes für den Markt 
und die Nähe zu potenziellen Geschäfts-

partnern. Es geht bei der Preisbestimmung 
um die wirtschaftliche Bedeutung eines 
Gewerbeparks und einer Region sowie die 
örtlichen Alternativen bei den mietbaren 
Gewerbeflächen. In Puncto Forschung 
und Entwicklung (F&E) kommt die Nähe zu 
Forschungseinrichtungen und Universitäten 
sowie der Ruf der jeweiligen F&E-Land-
schaft hinzu.

Wie wir kaufen – Prüfprozess und 
benötigte Unterlagen
Wenn Sie uns Ihre Immobilie anbieten, 
prüfen wir deren Wert anhand der Unter-
lagen und besichtigen das Objekt anschlie-
ßend vor Ort. Ist das Objekt aussichtsreich, 
stimmen wir danach die Vertragsdetails mit 
Ihnen ab. Bei effektiver Abstimmung dauert 
es bis zur Vertragsunterzeichnung meist 
nur maximal sechs Wochen. Unterlagen 
wie etwa Mieterlisten, Grundbuchauszüge, 
Grundrisse oder Belege zu Bau- und Altlas-
ten sowie weitere müssen für eine detail-
lierte Prüfung vorliegen. Alles Wichtige dazu 
klären wir mit Ihnen beim Erstgespräch oder 
fragen bei Bedarf nach.

MIETEN SIE IHRE 
GEWERBEIMMOBILIE 
BEI UNS

Mitunter ist es pragmatischer, effizienter 
und wirtschaftlicher, die eigene Produk-
tions-, Lager- oder Forschungsstätte zu 
mieten. Wir unterstützen Sie bei diesem 
Vorhaben mit unserem Angebot – egal, um 
welche Light-Industrial-Branche es geht.

VORBILDLICHE LAGE   
UND VIELFÄLTIGE    
GRÖSSENORDNUNGEN

Sie suchen:
 Ɉ Produktions- und Logistikflächen,  

Kühlbereiche,

 Ɉ Büros oder Lager,

 Ɉ Forschungs- und    
Entwicklungsgebäude,

 Ɉ Sozial- oder Praxisräume

Dann haben wir sicher das passende Miet-
objekt für Ihren Bedarf. Unsere Lösungen 
bieten unterschiedlichen Branchen Raum 
– vom kleinen Handwerksbetrieb über den 
mittleren Produzenten oder Verarbeiter bis 
hin zum Großlogistiker. Die vermietbare 
Fläche umfasst dabei bis zu 10.000 Quad-

ratmeter oder bei Bedarf noch mehr. Auch 
individuelle Anforderungen hinsichtlich der 
Praxistauglichkeit berücksichtigen wir: etwa 
was Anfahrbarkeit, Parkflächen oder die 
Anzahl an Toren angeht. Manche  Betriebe 
benötigen auch eine großzügige Höhe der 
Hallen oder einen stark belastbaren Boden; 
andere wiederum eine umfassende Infra-
struktur und die Nähe zu bestimmten Bran-
chen und Einrichtungen. Selbst die Kombi-
nation unterschiedlicher Immobilienarten 
ist möglich – eine Produktionsanlage mit 
angrenzenden Büros, ein Gebäude mit vielen 
Verladerampen, Parkplätzen und Sozialräu-
men – wir finden das Passende für Sie!

Flexibilität und faire Konditionen
Mit einer unserer Mietimmobilien sind Sie 
flexibel. Egal, ob Neugründung, Umzug oder 
Wachstum Ihres Unternehmens, Sie können 
unmittelbar ein passendes Objekt beziehen, 
Flächen hinzumieten oder abgeben. So 
sparen Sie sich langwierige Planungs- und 
Bauprozesse sowie den Investitionsauf-
wand für eigene Firmengebäude. Unsere 
Verträge sind an den Verbraucherpreisindex 
gekoppelt. Die anfängliche Miete orientiert 
sich dabei am jeweiligen Marktpreis vor Ort.

??
?
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Mit dem Ansatz Sale-and-Lease-Back bie-
ten wir eine innovative Form der Unterneh-
mensfinanzierung. Dabei ist die Gewerbe-
immobilie der Dreh- und Angelpunkt. Unser 
CEO Rolf Elgeti erklärt im Interview genauer, 
wie das Modell funktioniert und vor allem: 
was die Vorteile für Unternehmen sind.

DIE LÖSUNG 
STEHT AUF DEM 

FIRMENGELÄNDE

ten Abläufen. Die Unternehmen 
können ihren normalen operati-
ven Alltag ohne jegliche Unter-
brechung weiterführen. Selbst 
Fragen wie etwa Instandhaltung 
oder Versicherung verbleiben 
auf Wunsch weiter bei den Be-
trieben. Im Prinzip ist der einzige 
Unterschied, dass die Obotritia 
Industrie Grundbesitz GmbH als 
neue Eigentümerin des Objekts 
im Grundbuch steht.

Können Sie etwas näher auf 
die Miete eingehen?
Elgeti: Unternehmen mieten 
die Firmenimmobilie meist für 
10 bis 15 Jahre zurück. Das 
sorgt für gute und langfristige 
Planbarkeit. Die Kosten sind 
dabei überschaubar, denn bei 
unserem Sale-and-Lease-Back 
richtet sich der Mietpreis nach 
den marktüblichen Preisen vor 
Ort und ist an den Verbraucher-
preisindex gekoppelt. Am Ende 
der Vertragslaufzeit gibt es 
die Option, den Mietvertrag zu 
verlängern. Sollten wir einmal 
planen, eine Immobilie nach 
Vertragsende zu verkaufen, 
dann vereinbaren wir mit dem 
jeweiligen Unternehmen gern 
ein Vorkaufsrecht.

Weshalb hat sich die 
Obotritia Industrie Grundbe-
sitz GmbH für Sale-and-
Lease-Back als Leistungs-
baustein entschieden?
Elgeti: Das kommt aus unseren 
Erfahrungen mit dem Markt 
und vor allem mit der mittel-
ständischen Wirtschaft. Durch 
den Wandel der letzten Jahre 
sind Unternehmen permanent 
gefordert – seien es Digitalisie-
rung, Restrukturierung, Nach-

folgen oder andere Herausfor-
derungen. All das bringt hohe 
Kosten mit sich, die allein mit 
Eigenkapital normalerweise 
nicht zu stemmen sind. Zumal 
die Reserven vieler Firmen in 
den vergangenen Jahren durch 
exogene Einflussfaktoren ge-
schmälert wurden und Ban-
ken sich oft mit zusätzlichen 
Krediten zurückhalten. Doch 
was besitzen die meisten Unter-
nehmen – ganz unabhängig von 
der momentanen Situation? 
Eine Firmenimmobilie. Und 
genau über diese wollten wir 
eine Möglichkeit bieten, schnell 
und unkompliziert an Kapital zu 
gelangen. Weder muss dazu 
aber die Geschäftsgrundlage 
aufgegeben noch aufwendig für 
Ersatz gesorgt werden – wie es 
bei einem regulären Verkauf des 
Firmengebäudes der Fall wäre.

Ist das Modell auf bestimmte 
Branchen beschränkt? 
Lohnt es sich nur für Groß-
betriebe?
Elgeti: Nein, Sale-and-Lease-
Back ist diesbezüglich sehr 
offen. Vom kleinen Handwerker 
bis zum großen KMU, vom Kühl-
logistiker bis hin zum Maschi-
nenbauer – prinzipiell funktio-
niert der Ansatz bei fast allen 
Branchen und Betriebsgrößen. 
Was wirklich zählt, ist die jewei-
lige Light-Industrial-Immobilie. 
Hier prüfen wir beispielsweise 
den Sanierungsstand und In-
standhaltungsgrad, benötigen 
aktuelle Brandschutzgutachten, 
betrachten Hallenhöhe und Bo-
denbelastbarkeit und legen viel 
Wert auf die Drittverwendungs-
fähigkeit. Daneben betrachten 
wir für die künftigen Mietzah-

Ganz kurz: 
Wie funktioniert 
Sale-and-Lease-
Back?
Elgeti: Die Bezeich-
nung „Rückmiet-
verkauf“, die dafür 
oft verwendet wird, 
bringt es eigentlich schon auf den Punkt: 
Hier verkauft ein Betrieb seine Gewerbe-
immobilie an uns – mietet sie allerdings im 
gleichen Moment wieder zurück. Damit 
werden die Vorteile von Verkauf und Miete in 
einem Ansatz kombiniert.

Worin genau liegen die Vorteile 
für die Unternehmen?
Elgeti: Zuerst einmal werden hierbei – je 
nach Immobilie – erhebliche liquide Mittel 
frei, die in die unterschiedlichsten Projekte 
fließen können. Auch sehr kurzfristig: Da 
wir mit Eigenkapital ankaufen, steht den 
Unternehmen das Geld in der Regel schon 
nach einigen Wochen zur Verfügung. Dabei 
entstehen aber nicht die typischen Finanzie-
rungskosten, wie etwa bei einem Bankkredit, 
– schließlich ist Sale-and-Lease-Back durch 
den Verkauf der Immobilie eine Finanzierung 
rein aus der Unternehmenssubstanz heraus. 
Durch das Rückmieten des Gebäudes wie-
derum bleibt vor Ort alles bei den gewohn-

Unabhängigkeit von 
Fremdkapitalgebern

Flexibilität

Schnell und   
zuverlässig

Erhöhung der  
Eigenkapitalquote

lungen beispielsweise auch die 
letzten drei Jahresabschlüsse 
und die Planungen des Unter-
nehmens.

Wie beurteilen KMU Sale-
and-Lease-Back – welche 
Erfahrungen haben Sie 
gemacht?
Elgeti: Mittelständler werden 
immer interessierter an sol-
chen alternativen Ansätzen der 
Unternehmensfinanzierung. 
Das mag zum einen am Genera-
tionenwechsel liegen, anderer-
seits verliert Besitz heutzutage 
aber auch als Konzept immer 
stärker an Bedeutung. Mehr 
und mehr Gebrauchsgegen-
stände werden gemietet, geteilt, 
abonniert oder nur bei Nutzung 
bezahlt. Auch viele Unterneh-
merinnen und Unternehmer 
sind heute eher an praxistaug-
lichen Lösungen interessiert 
als am unbedingten Besitz der 
Firmenimmobilie. Und Sale-and-
Lease-Back bietet einfach in 
sehr vielen Situationen einen 
Lösungsansatz: von Forschung 
und Entwicklung über Restruk-
turierung oder Unternehmens-
zukäufe bis hin zu Nachfolgen.

✓

✓
✓

✓
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Obotritia Industrie 
Grundbesitz GmbH

Eigentümer
Gewerbeimmobilie

Ab sofort
Mieter

Neue
Eigentümer

1. Erstgespräch

2. Unterlagen an Obotritia Industrie Grundbesitz

3. Unverbindliches Kaufangebot

4. Eigentümer ist interessiert

5. Besichtigung der Immobilie durch 
Obotritia Industrie Grundbesitz

6. Anpassung & Finalisierung Kaufangebot

7. Kauf- und Mietvertrag Notar

ca. 4 bis 6 Wochen

SALE-AND-LEASE-BACK

Erstgespräch
 Ɉ Wie groß sind das zu verkaufende  

Gebäude und die vermietbare Fläche?

 Ɉ Welche Vorstellung hat der Interessent 
vom Kaufpreis?

 Ɉ Wie lang möchte er das Objekt nach 
dem Verkauf mieten?

 Ɉ Wie hoch würde eine Miete zu markt-
gerechten Konditionen ausfallen?

Vorläufiges Angebot
Wird im ersten Gespräch eine gemeinsame 
Linie gefunden, bitten wir den Interessenten 
um aussagekräftige Unterlagen und 
Belege zum Unternehmen und dem jewei-
ligen Objekt. Dazu zählen die Bilanz der 
letzten drei Jahre, Geschäftsberichte und 
unter Umständen Restrukturierungspläne. 
Um die Immobilie zu bewerten, benötigen wir 
beispielsweise Grundbuchauszüge, Brand-
schutzgutachten, Sanierungsbelege sowie 
Unterlagen zu Bau- und Altlasten. Auf dieser 
Grundlage werden Betrieb und Gebäude 
geprüft und ein unverbindliches Angebot 
erarbeitet.

Besichtigung vor Ort
Stößt das vorläufige Angebot auf Interesse, 
wird ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin 
vereinbart. Er soll uns einen realistischen 
Eindruck vom Zustand des Gebäudes und 
von dessen Eignung für die potenzielle 
Nutzung durch Dritte vermitteln. In der Regel 
genügt ein Besichtigungstermin. Wird etwa 
ein zusätzliches Expertengutachten erfor-
derlich, kann ein zweiter Termin vereinbart 
werden.

Finale Abstimmung & 
Vertragsabschluss
Nach der Besichtigung wird das bisherige 
Angebot bestätigt oder final angepasst. 
Konnten wir uns mit dem Interessenten 
einigen und nötige Details abstimmen, 
werden von uns die Kauf- und Mietverträge 
erstellt. Diese werden von beiden Parteien 
unterzeichnet und notariell beurkundet. 
Liegen die Belege zeitnah und vollständig 
vor, dauert der gesamte Prozess bis zur 
Vertragsunterzeichnung in der Regel 
lediglich knapp vier bis sechs Wochen.

Mietzahlung

Erwerb
der

Immobilie

Liquidität
durch

Kaufpreis
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genau macht Sale-and-Lease-
Back aber auch in unternehme-
rischen Krisensituationen zur 
Lösung?

Immobilienfokus und 
Schnelligkeit
Wo es bei Finanzierungen wie 
Bankkrediten fast ausschließ-
lich um gute Geschäftsergeb-
nisse und möglichst geringe 
Risiken geht, wird hier eher auf 
die Immobilie geblickt: Ist sie in 
gutem Zustand, liegt sie in einer 
branchenrelevanten Region und 
bietet eine gute Drittverwen-
dungsfähigkeit? Hinzu kommt, 
dass ein Sale-and-Lease-Back-
Prozess bei Vorliegen aller rele-
vanten Belege zügig vonstatten-
geht – meist steht ein Vertrag 
schon nach wenigen Wochen. 
Ein kriselndes KMU kann somit 
reagieren, bevor sich die Lage 
zuspitzt. Dabei ist Sale-and-Lea-
se-Back nicht auf bestimmte 
Branchen beschränkt.

Die Mietkosten sind wirtschaft-
lich und langfristig planbar: 
Die Verträge werden meist auf 
zehn bis fünfzehn Jahre abge-
schlossen, orientieren sich am 
üblichen Marktpreis und sind an 
den Verbraucherpreisindex ge-
koppelt. Es ergeben sich sogar 
Steuervorteile, da die Miete 
oftmals als Geschäftsausgabe 
geltend gemacht werden kann. 
Selbst die Eigenkapitalquote 
eines geschwächten KMU steigt 
durch einen Rückmietverkauf 
und eröffnet ihm damit bessere 
Aussichten auf einen zusätz-
lichen Kredit. All dies kann dem 
Betrieb helfen, rasch die Talsoh-
le zu durchschreiten und den 
Neustart anzugehen. 

In den letzten Jahren reihte sich 
die Material- an die Corona-Kri-
se und mündete wiederum in 
die Energiekrise. Noch einmal 
verschärft wurde die Gesamt-
situation durch den Krieg in 
der Ukraine und seine Folgen. 
Dadurch stehen Mittelständler 
unabhängig ihrer Größe und 
Branche unter Druck: Bei vielen 
KMU sind die Eigenkapitalreser-
ven geschwächt. Andere haben 
Hilfskredite erhalten und sorgen 
sich um die Liquidität für deren 
Rückzahlung. Manche Unter-
nehmen hatten auch sämtliche 
Transformationsprojekte auf 
Eis gelegt – in der Hoffnung, 
diese nach Krisenende an-
gehen zu können. Doch wie es 
sich gezeigt hat, war die Krise 
keine kurzzeitige Erscheinung, 
sondern wurde zum Dauerthe-
ma für den Mittelstand. Deshalb 
müssen auch Digitalisierung, 

Klimawandel und andere 
Herausforderungen parallel 
bestritten werden. Bleiben 
Innovationen und Anpassun-
gen an die Veränderungen am 
Markt zu lange aus, werden die 
Unternehmen auf Dauer nicht 
konkurrenzfähig sein. 

Auch das Thema Nachfolge 
treibt viele um: Ein großer Teil 
der Unternehmerinnen und 
Unternehmer ist betagt. Hun-
dertausende Betriebe stehen 
vor einem Generationswechsel. 
Viele Mittelständler finden in 
den eigenen Reihen aber keine 
geeigneten Nachfolgerinnen 
oder Nachfolger mehr; es be-
nötigt externe Übergaben. Das 
Thema ist allerdings nicht nur 
aufgrund der Akquise geeig-
neter Kandidaten schwierig, 
sondern auch die Finanzierung 
der entsprechenden Übernah-
me ist oft eine Herausforderung. 
Schafft ein Betrieb keinen 
Übergang, rutscht er früher 
oder später in eine existenzielle 
Notlage oder muss womöglich 
aufgegeben werden. Ein weite-
res Problem, das stark mit der 
Demografie zusammenhängt, 
ist der Fachkräftemangel: Vom 
Handwerk über die Baubranche 
bis hin zur Logistik – es gibt 

In jüngster Vergangenheit 
folgte ein wirtschaftlicher 
Schock auf den nächsten. 
Zahlreiche KMU sind nachhal-
tig geschwächt, in eine Krise 
gerutscht oder müssen sich 
widerstandsfähiger aufstellen. 
In vielen dieser Fälle kann eine 
Finanzierung über Sale-and-
Lease-Back helfen.

kaum einen Wirtschaftsbereich, 
der nicht von diesem Phänomen 
bedroht ist.

Freie Mittel durch 
Rückmietverkauf 
Die allgemeine Krise und 
der Strukturwandel können 
schnell zu einer individuellen 
Unternehmenskrise führen: 
Das Spektrum reicht hier von 
erforderlichen Kurskorrekturen 
bei Angebot, Finanzen oder 
Struktur über eine umfassende 
Restrukturierung des Unter-
nehmens bis hin zur gericht-
lichen Sanierung im Rahmen 
einer Insolvenz. In all diesen 
Fällen kommt es auf flexible 
Liquidität an – trotz schwacher 
Bonität. Eine Bankfinanzierung 
beispielsweise ist daher meist 
unwahrscheinlich. Zudem geht 
es in Krisensituationen um 
Schnelligkeit, sowohl was eine 
Aussage zu den Finanzierungs-
aussichten angeht als auch in 
der Frage, wie rasch die Mittel 
zur Verfügung stehen. Hier kann 
sich ein Rückmietverkauf der 
Firmenimmobilie lohnen.

Dadurch macht ein Unterneh-
men meist einen erheblichen 
Betrag aus eigenen Mitteln frei. 
Der Vorteil: Es bedarf weder 
komplexer Bankenratings noch 
zusätzlicher Sicherheiten und 
es gibt auch keine Einschrän-
kungen bezüglich der Verwen-
dung der Mittel. Zugleich kann 
das verkaufte Betriebsgebäude 
zurückgemietet und so ohne 
Einschränkung weiter genutzt 
werden. Nur der Eigentümer ist 
ein neuer – nämlich ein Immobi-
lienexperte wie die Obotritia In-
dustrie Grundbesitz GmbH. Was 

KMU IN KRISENZEITEN:
HERAUSFORDERUNGEN 
DANK SALE-AND-LEASE-

BACK ÜBERWINDEN
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SALE-AND-LEASE-BACK:
LIQUIDITÄT FÜR DIE 
LOGISTIKBRANCHE 
IM WANDEL
Flexibilität und Resilienz sind 
längst wichtige Merkmale für 
wettbewerbsfähige Logistik-
unternehmen geworden. Doch 
für die Weiterentwicklung sind 
stetig Investitionen nötig. Ein 
Großteil der Liquidität fließt 
aber häufig in das Tagesge-
schäft und operative Maß-
nahmen – freie Mittel für den 
Geschäftsausbau, neue Tech-
nologien oder den Umbau von 
Prozessen fehlen. Immer mehr 
Logistiker nutzen daher einen 
Rückmietverkauf ihrer Immo-
bilien, um sich Bewegungsfrei-
heit zu verschaffen.

Disruptive Veränderungen in 
der Logistikbranche
Produkte bestehen heute aus 
Materialien aus der ganzen Welt 
und die komplexen Produktions-

netzwerke sind abhängig von 
einem reibungslosen Transport. 
Bricht in der engen Verzahnung 
der globalen Logistikkette auch 
nur ein Zacken weg, steht die 
ganze Uhr still. Während der 
Corona-Pandemie haben Kanal-
blockierungen und Hafenschlie-
ßungen die Verletzlichkeit des 
Systems verdeutlicht. Später 
kamen Sanktionen und die 
Sperrung von Transportrouten 
im Zuge des Ukraine-Kriegs hin-
zu. Seither drohen die globalen 
Lieferketten unter der Last von 
beispielloser Nachfrage bei 
gleichzeitig beeinträchtigten 
Logistikkapazitäten zu kollabie-
ren. Egal, ob Luft-, Land- oder 
Seeweg: Überall steigen die 
Kosten und Ablaufverzögerun-
gen häufen sich. Die Branche 
muss beweisen, wie flexibel sie 

mit der anhaltenden Unvorher-
sehbarkeit und den schwierigen 
Marktbedingungen umgehen 
kann.

Zukunftsfähigkeit auf 
wackeligen Beinen
Die gestörten Lieferketten 
schlagen sich negativ auf die Fi-
nanzlage der Logistik-Unterneh-
men nieder. Lieferzeiten wach-
sen, Material fehlt und Leerläufe 
entstehen. Zudem steigen 
die Kosten bei Vorleistungen, 
Energie und Rohstoffen massiv. 
Doch nicht alle Unternehmen 
können ihre höheren Kosten 
komplett oder teilweise an die 
Kunden weitergeben, manche 
müssen eine Verringerung ihrer 
Marge hinnehmen. Das kann 
existenzielle Folgen haben und 
sich auf die Zukunftsfähigkeit 

der Unternehmen auswirken. In 
der Speditionsbranche bei-
spielsweise, sind die Gewinn-
margen seit Jahrzehnten niedrig 
und eine weitere Reduzierung 
kann der Rentabilität erheblich 
schaden. Selbst wenn „nur“ an 
Zukunftsinvestitionen gespart 
wird – meist fällt dies in Form 
einer schlechten Positionierung 
am Markt von morgen wieder 
zurück.

Finanzielle Flexibilität 
mit Sale-and-Lease-Back 
erhöhen
Die Sicherung der Liquidität 
ist für mittelständische Logis-
tiker demzufolge ein wichtiges 
Thema. Der klassische Finan-
zierungsweg führt zuerst zur 
Hausbank, allerdings ist diese 
gerade bei der Vergabe von 
Krediten für Innovationsprojekte 
oft reserviert. Sale-and-Lea-
se-Back bietet eine Alternative 
in der Liquiditätsbeschaffung: 
Bei diesem Ansatz verkaufen 
Unternehmen ihre Lager- oder 
Logistikimmobilien und mieten 
sie anschließend zurück. Mit 
Sale-and-Lease-Back können 
Unternehmen ihren finanziellen 
Spielraum erhöhen, ohne auf 
Fremdkapital zurückgreifen zu 
müssen. Denn: Die vorhande-

nen Lager- und Logistikgebäu-
de binden häufig beachtliche 
Summen des Eigenkapitals, die 
für wichtige Zukunftsinvestitio-
nen fehlen. Das Finanzierungs-
prinzip erfreut sich daher seit 
einigen Jahren wachsender 
Beliebtheit.

Logistikimmobilien 
besonders gefragt
Die Attraktivität und die Bedeu-
tung von Logistikimmobilien 
sind in Deutschland durch das 
Wachstum im E-Commerce-Be-
reich erheblich gestiegen. Doch 
ein reiner Verkauf lohnt sich oft 
nicht, schließlich benötigt der 
Betrieb das Gebäude meist als 
Grundlage seines operativen 
Geschäfts. Ist es verkauft, kann 
es nicht mehr genutzt werden. 
Anders bei Sale-and-Lease-Back: 
Auch hier wird das Objekt veräu-
ßert, gebundenes Eigenkapital 
frei, aber trotzdem kann die Im-
mobilie dank des Zurückmietens 
weiter wie gewohnt genutzt wer-
den. Das Finanzierungsmodell 
lohnt sich für eine Vielzahl an 
Unternehmen: Bei der Obotritia 
Industrie Grundbesitz GmbH 
gehören ebenso heimische 
Mittelständler wie internatio-
nale Unternehmen mit Sitz in 
Deutschland zu den Kunden. 
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