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Die schwedische Wirtschaft setzt ihren Wachstumskurs 

auch 2014 fort. Die Staatsfinanzen sind stabil und die gute 

Binnennachfrage ist ein wichtiger Wachstumsmotor. Auch 

die Prognosen für die Zukunft sind gut. Sollte sich die Welt-

wirtschaft weiter erholen, wird die stark exportorientierte

schwedische Wirtschaft hiervon nachhaltig profitieren. 

Der schwedische Immobilieninvestmentmarkt verzeichnete ein 

starkes erstes Halbjahr 2014 mit einem Transaktionsvolumen 

von ca. 60 Mrd. SEK. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies 

einer Steigerung von ca. 20 Mrd. SEK. Am investitionsfreudigsten 

zeigten sich Privatunternehmen und Immobilienaktiengesell-

schaften, die von den günstigen Finanzierungsbedingungen 

profitieren wollten. Viele Investoren beschaffen sich derzeit ihr 

Fremdkapital nicht von Banken, sondern über Vorzugsaktien 

und Anleihen. Im Vergleich zum Vorjahr waren die inländi-

schen institutionellen Investoren auf der Käuferseite in direkten 

Transaktionen weniger vertreten. Im Gegensatz dazu traten 

Anlagegesellschaften, bei denen die inländischen institutionellen 

Investoren die wichtigsten Stakeholder waren, wie zum Bei-

spiel Hemfosa, Lönnbacken oder Redito, öfters in Erscheinung. 

Die Bewertung von Immobilienunternehmen an der Börse 

ist sehr günstig und der Aktien- und Anleihenmarkt ist eine 

liquide neue Kapitalquelle für Immobilienanlagen. Verschie-

dene Unternehmen wie zum Beispiel Hemfosa, Besqab, Plat-

zer oder D. Carnegie & Co. haben sich bereits für den Gang an 

die Börse entscheiden. Andere Immobilienunternehmen, wie 

beispielsweise Stendörren, planen ebenfalls den Börsengang. 

Ausländische Investoren traten 2014 verstärkt auf dem schwe-

dischen Investitionsmarkt auf und haben einige großvolumige 

Transaktionen abgeschlossen. Der Fokus lag dabei auf Einzel-

handels- und Büroimmobilien. Als Käufer waren ausländische 

Investoren für ca. 16% des gesamten Investitionsvolumens 

verantwortlich und haben daher im Vergleich zum Vorjahr ihr 

Engagement beinahe verdoppelt. Einige schwedische Investoren 

wurden teilweise auch durch ausländisches Kapital finan-

ziert. Auch zukünftig ist davon auszugehen, dass das Interesse 

ausländischer Investoren am schwedischen Immobilienmarkt 

ungebrochen hoch bleiben wird. Investoren erkennen, dass die

niedrigen Renditen ein relativ niedriges Risiko auf dem Markt 

widerspiegeln, was auf die starke und stabile Wirtschaft sowie 

den transparenten Markt zurückzuführen ist. Weiterhin fand

eine Abwertung der schwedischen Währung statt, was die 

Attraktivität für ausländische Investoren zusätzlich erhöhen wird.

Die Nachfrage nach Core-Produkten ist ungebrochen hoch. 

Jedoch mangelt es weiter an geeigneten Produkten. Das Interesse 

nach Non-Core-Produkten ist, wie prognostiziert, beträchtlich 

gestiegen. Aufgrund des attraktiven Renditeabstands und des 

Mangels an Core-Produkten ist davon auszugehen, dass sich 

dieser Trend fortsetzten wird. Aufgeschlüsselt nach Anlageklassen 

stehen Büroimmobilien weiterhin an erster Stelle, gefolgt von 

Wohnimmobilien. Ein weiterhin starkes Interesse ist an Immo-

bilien der öffentlichen Hand zu beobachten. Hierzu gehören bei-

spielsweise Polizeiwachen, Gerichtsgebäude, Altenpflegeheime 

sowie andere Immobilien mit sicheren langen Mietvertragslauf-

zeiten. In diesem Segment sind mehrere neue Investoren aktiv, 

von denen viele über institutionelles Kapital finanziert werden. 

Die Spitzenrendite in Stockholms Central Business District 

(CBD) hat leicht nachgegeben und liegt derzeit bei ca. 4,25%. 

Im übrigen Stadtgebiet beträgt die Spitzenrendite ca. 4,75%. 

In Solna, Sundbyberg und der Kista Region bewegen sich die 

Spitzenrenditen zwischen 5,5% und 6,5%. Ein großer Anteil 

des gesamten Transaktionsvolumens entfällt auf Stockholm. 

Im ersten Halbjahr 2014 betrug das Transaktionsvolumen 

ca. 20 Mrd. SEK, was ein Drittel des gesamten Transaktions-

volumens ausmacht. Zwei der fünf größten Transaktionen in 

Schweden wurden in Stockholm, jeweils außerhalb des CBD, 

getätigt. Im Vergleich zum Vorjahr waren ausländische Käufer 

auf dem Stockholmer Kapitalmarkt überrepräsentiert. In Göte-

borg ist die Spitzenrendite für Büroflächen ebenfalls gesunken 

und liegt schätzungsweise bei 4,75%. Die Transaktionstätigkeit 

in Göteborg war sehr rege und trug mit ca. 13% zu dem gesam-

ten Umsatz bei. Spitzenrenditen für Büroflächen in Malmö sind 

mit ca. 5,25% stabil. In Malmö wurden nur wenige Transaktio-

nen getätigt. Der Anteil am gesamten Umsatz ist lediglich 1,5 %.  

Die Spitzenrendite für Einkaufszentren beträgt etwa 5,25%, 

für Fachmarktzentren ca. 5,75% und für Logistikimmobilien

ca. 6,5%. Die Rendite für Wohnimmobilien im Stadtgebiet von 

Stockholm liegt bei ca. 1,75% und in Göteborg bei ca. 2,25%. 

Für hochwertige Wohnflächen in den Vororten liegt die Rendite 

zwischen ca. 3,0% - 4,0% und in den größeren Städten und Ge-

meinden zwischen ca.  4,0% - 5,0%.

The Swedish economy has continued to show a positive deve-

lopment in 2014. Public finances are strong and good domestic 

demand has been an important source of economic growth. The 

future also looks promising. If the global economy starts to pick 

up, the highly export driven Swedish economy will benefit strongly. 

The Swedish property investment market enjoyed a strong first 

six months in 2014. The total volume was approx. SEK 60 billion, 

which is an increase of around SEK 20 billion compared with last 

year. The most active investors have been private and listed pro-

perty companies, taking advantage of the favourable financing 

conditions. Many investors are now using alternative sources to 

bank financing in order to raise external capital, such has pre-

ference shares and bonds. Domestic institutional investors have 

not been as active with direct transactions on the buy-side as 

in previous years; however, vehicles where the Swedish institu-

tions are major stakeholders, such as Hemfosa, Lönnbacken and 

Redito, have been very active. 

The valuation of property companies on the stock exchange is 

very favourable, and the stock and bond markets are a strong 

source of new capital for real estate investments. Several com-

panies have decided to go public, for example Hemfosa, Besqab, 

Platzer and D. Carnegie & Co. Other property companies such as 

Stendörren are also planning to be listed.

Foreign investors have increased their presence on the Swedish 

market in 2014 and completed several large transactions. The 

main areas of interest have been retail and office properties. For-

eign investors accounted for around 16% of the total acquisition

volume and have therefore almost doubled their level of partici-

pation since last year. Several domestic investors are also partly 

funded by foreign capital and it is to be expected that foreign in-

terest in the Swedish market will remain high. Investors apprecia-

te that the low yields reflect the relatively low risk in the market, 

based on a strong and stable underlying economy and a transpa-

rent market. In addition, the Swedish currency has depreciated, 

making investments more attractive for foreign buyers. 

Demand for core products is still very high and there is a lack of 

products. However, as earlier predicted, we have seen a substantial 

increase in the appetite for non-core properties. We expect this 

trend to continue, driven by the attractive yield gap and lack of 

core products. Office remains the largest investment segment fol-

lowed by residential. There is continued strong interest in public 

sector properties such as police stations, court buildings, schools, 

elderly care homes and other public buildings which offer long-

term lease contracts as security. There are several new investors in 

this segment, many of which are backed by institutional capital.

 

Prime yields in Stockholm’s CBD have decreased slightly and 

are at around 4.25%. In rest of the city centre, the prime yield 

stands at around 4.75%, and in Solna, Sundbyberg and the Kista 

region, prime yields range from 5.5% to 6.5%. Transactions in 

Stockholm account for a large proportion of total transactions: in 

the first half of 2014 they accounted for approx. SEK 20 billion, i.e. 

approx. 1/3 of the total transaction volume. Of the largest tran-

sactions in Sweden, two out of five took place in Stockholm and 

both these transactions were outside the CBD. Foreign buyers are 

over-represented in Stockholm compared to the total transaction 

market. In Gothenburg, the prime office yield has also decreased 

and is estimated at 4.75%. The Gothenburg transaction market 

has been very active and Gothenburg transactions account for 

around 13% of the total transaction volume. Prime office yields 

in Malmö are stable at 5.25%. The Malmö transaction market 

has been quiet and accounts for only approx. 1.5% of the total 

transaction volume. Prime yields for shopping centres are approx. 

5.25%, big box retail 5.75% and logistic properties 6.5%. Yields for 

residential properties in Stockholm’s city centre can be as low as 

1.75% and in Gothenburg around 2.25%. In the case of high-end 

residential space in suburban districts, yields range from 3.0% to 

4.0%, and in the top regional cities from 4.0% to 5.0%.
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Repräsentative Immobilientransaktionen in Schweden

Representative transactions in Sweden
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Die Akquisition eines 6,5 Mrd. SEK teuren Wohnportfolios des norwegischen Investors Obligo (ehemals ACTA) durch 

D. Carnegie & Co war die größte Transaktion des ersten Halbjahres 2014. Die Wohnimmobilien befinden sich in verschie-

denen Städten und Gemeinden. Das Gros liegt jedoch im Großraum Stockholm. Der Käufer zahlte den Kaufpreis teilweise 

mit eigenen Aktien, und der Verkäufer wurde somit zum Hauptaktionär der D. Carnegie & Co.

Die zweitgrößte Transaktion war die Akquisition der Immobilienaktiengesellschaft Klövern, die das Globen City Portfolio 

für ca. 3,8 Mrd. SEK von Carlyle erwarb. Das Portfolio besteht aus fünf Immobilien, wovon vier in der Globen Region 

(südlich des Stadtgebiets von Stockholm) liegen und eine in Solna. Aufgeschlüsselt nach Nutzungen umfasste das Port-

folio etwa 70% Büro- und 15% Einzelhandelsflächen. Die Rendite lag schätzungsweise bei 5,5%. Die Akquisition wurde 

größtenteils mittels einer Emission von ungesicherten Schuldverschreibungen finanziert. 

Der norwegische Hotel- und Einzelhandelsinvestor, die Olav Thon Gruppe, erwarb ein Einkaufzentrumsportfolio für 

ca. 3,25 Mrd. SEK von Steen & Ström (Eigentümer: Klépierre aus Frankreich und APG aus den Niederlanden). Das Portfolio 

besteht aus fünf Einkaufszentren mit einer Gesamtfläche von 123.000 m² in fünf verschiedenen Städten.

D. Carnegie & Co.’s acquisition of a SEK 6.5 billion residential portfolio from the Norwegian investor Obligo (formerly ACTA) 

was the largest transaction of the first six months 2014. The residential properties are located in several towns and muni-

cipalities, with the lion’s share in the greater Stockholm region. The buyer paid partly with its owns shares, and the seller 

became a major shareholder in D. Carnegie & Co.

The second largest transaction was the acquisition of the Globen City portfolio by the listed property company Klövern 

from Carlyle for approx. SEK 3.8 billion. The portfolio comprised five properties, four in the Globen area just south of Stock-

holm City Centre, and one in Solna. In terms of uses, the portfolio comprised approx. 70% offices and 15% retail. The esti-

mated yield was 5.5%. A large part of the acquisition was financed by issuing unsecured bonds.

The Norwegian hotel and retail investor Olav Thon Group acquired a shopping centre portfolio for approx. SEK 3.25 billion 

from Steen & Ström (owned by Klépierre from France and APG from the Netherlands). The portfolio consists of five shop-

ping centres, with a total area of 123,000 sqm, in five different cities.
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