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Die schwedische Wirtschaft war in den vergangenen drei Jahren 

von einem stetigen Wachstum gekennzeichnet. Für 2016 liegt die 

Wachstumsprognose bei etwa 4 % und für 2017 wird mit einem 

Anstieg um 2,8 % gerechnet. Bedingt durch das niedrige Zins-

niveau bietet Schweden ein überaus attraktives Umfeld für Immo-

bileninvestitionen. Entsprechend war das Gesamtjahr 2015 durch 

einen aktiven schwedischen Investmentmarkt gekennzeich-

net. Am Jahresende betrug das gesamte Transaktionsvolumen 

ca. 140 Mrd. SEK. Verglichen mit dem Rekordjahr 2014 entspricht 

dies einen moderaten Rückgang von 7 %. Diese Entwicklung 

ist jedoch nicht auf eine etwaige zurückgehende Kaufbereit-

schaft der Investoren zurückzuführen, sondern liegt vielmehr 

am reduzierten Immobilienangebot in Schweden begründet.

Insbesondere das Interesse an Investitionen in den großen 

schwedischen Metropolen ist in den vergangenen Monaten 

spürbar weiter angestiegen. Die Gruppe potentieller Käufer ist 

dabei breit aufgestellt. Am aktivsten sind sowohl institutionelle 

Anleger und Immobilienfonds wie auch private Immobilienun-

ternehmen. Börsennotierte Immobilienunternehmen verhalten 

sich, verglichen mit früheren Jahren, aktuell eher zurückhaltend. 

Die Nachfrage nach Core-Produkten ist ungebrochen hoch, 

wobei gerade in diesem Segment das verfügbare Angebot zu-

nehmend knapper wird. Bei Investoren mit höherer  Renditeer-

wartung stehen besonders Projektentwicklungen und Value-Add 

Investitionsobjekte mit Upside Potenzial hoch im Kurs. Auch 

wohnungswirtschaftliche Projektentwicklungen sind derzeit 

sehr  begehrt. 

Aktuell sind eine Vielzahl von strukturierten Transaktionen und 

Joint Ventures auf dem schwedischen Investmentmarkt zu 

beobachten. Dabei arbeiten institutionelle Anleger, opportu-

nistisch ausgerichteten Projektentwickler, größere Unternehmen, 

größerer opportunistische Anleger und kleinere Projektentwickler 

in wechselnden Kombinationen strategisch zusammen. Diese 

Entwicklung wird zukünftig noch zunehmen. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass Unternehmen, nach der Ak-

quisition eines Immobilienportfolios oder einzelner Objekte auch 

an der Börse gelistet werden. Einige der neu notierten Unterneh-

men bilden die Grundlage für weitere Expansionen. Ein anderer 

Trend sind Unternehmen mit langfristig vermieteten Immobilien, 

die eine feste Dividende an die Anteilseigner ausschütten.

Der Trend, dass institutionelle Anleger  große Portfolios erwer-

ben, die Immobilien enthalten, die über ganz Schweden ver-

teilt sind, hat sich auch im bisherigen Jahresverlauf bestätigt. 

Opportunistische Investoren reagieren weiterhin darauf, indem 

sie großvolumige Portfolios zusammenstellen, um sie dann an 

institutionelle Anleger und Großinvestoren verkaufen zu kön-

nen. Internationale Private Equity Fonds und Asset Manager, wie 

zum Beispiel Tristan Capital und Round Hill Capital erwerben 

derartige Portfolios. Allgemein ist ein starkes Interesse von 

internationalen Investoren am schwedischen Immobilienmarkt 

zu beobachten. 

Es ist festzustellen, dass Banken in Bezug auf Finanzierungen 

vorsichtiger geworden sind. In Folge dessen trübte sich der Kapi-

talzugang im 2. Quartal 2016 ein. Davon betroffen sind vor allem 

opportunistische Käufer und B-Lagen. Für Käufer von Premium-

Objekten mit einem konservativen Fremdkapitalanteil ist der 

Kapitalzugang hingegen weiterhin gut. Es ist zu beobachten, 

dass viele Investoren auf dem Kapitalmarkt mittlerweile nach 

alternativen Finanzierungsmöglichkeiten suchen.  

Da von einem gleichbleibenden starken Interesse für schwedi-

sche Immobilien auszugehen ist, wird der Transaktionsmarkt 

auch weiterhin sehr rege bleiben. Der Flächenleerstand befindet 

sich aktuell auf einem Rekordtiefstand und das Mietniveau ist in 

den meisten Märkten auf Rekordhoch. Allgemein wird die Nach-

frage nach Immobilien auch künftig deutlich höher als das An-

gebot sein, sodass mit weiter steigenden Preisen zu rechnen ist.

The rate of growth in the Swedish economy has increased con-

tinuously over the past three years. Forecasts for GDP estimate 

growth of 4% in 2016 and 2.8% in 2017. Low interest rates are 

clearly creating a favourable environment for property invest-

ment in the country. There was strong activity in the property 

investment market throughout 2015 and, at the end of the year, 

the total volume of transactions stood at around SEK 140 billion. 

This was a moderate decrease of around 7% compared to the 

record achieved in 2014, although this is more a reflection of the 

shortage of product available for purchase in Sweden, rather 

than a downturn in investor demand. 

Interest in investment in Sweden’s major cities has continued to 

grow over the past few months. There is a wide mix of potential 

purchasers, with property funds, private property companies 

and institutional investors the most active in the market. Public 

property companies are currently more cautious than in previous 

years. Demand for Core products is still very strong, but supply in 

this segment is becoming increasingly scarce. In addition, deve-

lopment projects and value-added investment properties with up-

side potential are in strong demand from investors seeking higher 

returns. Residential developments are also currently particularly 

sought after. 

There are many structural transactions and joint ventures in the 

Swedish investment market at the moment. These involve 

institutions and larger companies teaming up together, as well as 

institutions teaming up with more opportunistic developers, or 

larger opportunistic investors teaming up with smaller developers. 

We expect to see more of these transactions and strategic coope-

rations in the coming year. There is also a trend of companies 

being listed on the stock market after acquiring a real estate port-

folio or single assets, with some of these new public companies 

being used as a basis for further expansion through acquisitions, 

others holding single properties, which are the subject of lon-

ger lease terms, providing shareholders with a fixed dividend.

Other continuing trends from previous years are institutional 

investors acquiring large portfolios of assets spread across 

Sweden. Opportunistic investors are responding to this by 

seeking to assemble portfolios that can be sold on to institutions 

and larger investors. International private equity funds and asset 

managers such as Tristan Capital and Round Hill Capital are also 

acquiring large portfolios. In general, we are seeing strong inter-

national interest in the Swedish property market. 

Banks are becoming more cautious in terms of financing. As a 

result, access to finance became more restrictive in Q2 2016. This 

mainly affects opportunistic buyers and secondary locations. In 

contrast, access to credit is still good for purchasers of premi-

um properties with conservative leverage. We are seeing many 

investors approaching the capital markets to secure alternative 

financing. 

It is expected that the strong interest for Swedish properties will 

continue and the transaction market will remain very active. 

Across most submarkets, vacancies are at record lows and 

rental levels are at record highs. The general outlook is that 

demand for property will remain stronger than the supply and 

therefore prices will continue to increase. 
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Bedeutende Transaktionen in Schweden: 
•

•

•

Angermann beriet den Projektentwickler Midroc beim Verkauf eines 500 Mio. SEK Portfolios in Skåne in Südschweden. 

Das Portfolio besteht aus Immobilien, die von der öffentlichen Hand genutzt werden sowie Wohn- und Einzelhandels-

objekten. Dies ist ein perfektes Beispiel für eine börsennotierte Transaktion. Das Portfolio wurde mit einem anderen, 

gleichzeitig erworbenen Portfolio vereinigt und wurde dann als neues Immobilienunternehmen an der Stockholmer Börse 

gehandelt.

Angermann beriet Skanska beim Verkauf einer Logistikimmobilie in Nybro in Südschweden. Das Objekt ist langfristig an 

Kährs vermietet, einem führenden schwedischer Bodenbelagshersteller. Dies war die erste Akquisition des neu aufgelegten 

opportunistischen Immobilienfonds Alma, der das Ziel hat, ein größeres Portfolio mit ähnlichen Objekten zusammenzu-

stellen, das dann für institutionelle Anleger von Interesse wäre. 

Angermann agierte als Berater für den deutschen Projektentwickler Gedo bei dem Verkauf eines 5.000 m² großen Media 

Markt Fachmarktes in Umeå in Nordschweden. Der Käufer war ein einheimisches, neu gegründetes Immobilienunternehmen, 

das in der Umgebung größere Einzelhandelsprojektentwicklungen plant.

Angermann advised the property developer Midroc in the sale of a SEK 500 million portfolio in Skåne, in the south of 

Sweden. The portfolio consists of properties used by the public sector and residential and retail properties. This is a perfect 

example of a transaction linked to a stock exchange listing. The portfolio was merged with another property portfolio, 

which was acquired simultaneously and then listed as a new property company on the Stockholm Stock Exchange.

Angermann advised Skanska on the sale of a logistic property in the town of Nybro in southern Sweden. The property is let 

under a long lease to Kährs, a leading Swedish floor manufacturer. This was the first acquisition by the new opportunistic 

property fund Alma, which aims to create a larger portfolio of similar assets which would then be of interest to institutions.

Angermann acted as advisor to the German developer Gedo in the sale of a 5,000 sqm Media Markt retail warehouse in the 

regional centre of Umeå, in northern Sweden. The buyer was a local newly-established property company, which plans to 

undertake major retail developments in the surrounding area.

Significant transactions in Sweden:
•

•

•
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