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Die positive Entwicklung der schwedischen Wirtschaft hält 

weiter an. Wichtigste Wachstumsmotoren sind die gute Binnen-

nachfrage und die steigende Bautätigkeit.  Sowohl für das Jahr 

2015 als auch für 2016 wird ein Wachstum des Bruttoinlands-

produkts von jeweils ca. 3,0 % p.a. erwartet. Die Zinsen bleiben 

weiterhin auf einem historischen Tief. Die Entscheidung der 

schwedischen Riksbank im Sommer 2015, die Notenbankzinsen 

auf -0,35 % zu senken, gehört zu den vielen Anzeichen, dass 

die Zinsen  auch in absehbarer Zukunft niedrig bleiben werden.

 

Das Gesamtjahr 2014 war durch einen aktiven schwedischen 

Immobilieninvestmentmarkt gekennzeichnet. Das Transakti-

onsvolumen für das Gesamtjahr lag bei ca. 150 Mrd. SEK, was 

verglichen mit 2013 einem Anstieg von über 60 % entspricht. 

Im ersten Halbjahr 2015 zeigte sich der Investmentmarkt 

weiter dynamisch. Das Gesamtvolumen lag bei ca. 60 Mrd. SEK 

und somit auf demselben Niveau des ersten Halbjahres 2014.

 

Zum Jahresbeginn 2015 stiegen die Aktienkurse börsennotier-

ter Immobilien-AGs an der schwedischen Börse rapide an und 

erreichten im Februar/März ein Rekordniveau. Seitdem sind die 

Kurse wieder rückläufig, bleiben jedoch auf einem historisch 

hohen Stand. Die starke schwedische Wirtschaft und die 

niedrigen Zinsen tragen eindeutig zu dem günstigen Umfeld für 

Immobilieninvestitionen bei. 

Die günstigen Bedingungen in Verbindung mit dem hohen Kapital-

volumen, das für attraktive Investitionsmöglichkeiten zur 

Verfügung steht, sowie der Mangel an Core-Immobilien-

produkten ließen die Immobilienpreise kontinuierlich ansteigen. 

Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzt und der 

Transaktionsmarkt sehr rege bleiben wird. Für das Gesamtjahr 

2015 ist ein Rekordtransaktionsvolumen zu erwarten. 

Die Nachfrage nach Core-Produkten ist, bei gleichzeitig gerin-

gem Angebot, ungebrochen hoch. Der Rückgang der Renditen 

hat zudem zu einem wachsenden Interesse an Projektentwick-

lungen und Value-Add Investitionsobjekten bei den Investoren 

geführt. Es ist anzunehmen,  dass sich dieser Trend fortsetzten 

wird. Außerdem werden die Renditen bei Immobilien mit einem 

sicheren Cashflow und bonitätsstarken Mietern in B-Lagen und 

kleineren Städten weiter unter Druck bleiben, da sie sowohl für 

private als auch für institutionelle Anleger eine attraktive alter-

native Assetklasse darstellen. Institutionelle Anleger akquirieren 

weiterhin große Portfolios, die Immobilien enthalten, die über 

ganz Schweden verteilt sind und an denen als Einzeltransaktion 

nur ein geringes Interesse besteht. Opportunistische Anleger 

versuchen deshalb derartige Portfolios zusammenzustellen, die 

sie dann an institutionelle Anleger und Großinvestoren verkaufen 

können. Internationale Private Equity Fonds, wie beispielsweise 

Blackstone und Starwood erwarben größere, geografisch 

diversifizierte Portfolios. Insgesamt ist ein wachsendes inter-

nationales Interesse auf dem schwedischen Immobilienmarkt 

feststellbar. Schwedische institutionelle Anleger bleiben den-

noch die größte Käufergruppe und versuchen ihren Immobilien-

bestand insgesamt zu erhöhen. Auf der Verkäuferseite zeigten 

sich Immobilienfonds, die zudem sehr mit der  Kapitalgewin-

nung für neue Investitionen beschäftigt waren, besonders aktiv.

In Schweden sind mittlerweile zahlreiche kreative Finanzierungs-

strukturen entstanden. Anstelle der Bankenfinanzierung gehen 

viele Investoren neue Wege, Fremdkapital zu beschaffen. Hierzu 

gehören beispielsweise Vorzugsaktien und Anleihen. Es gibt aber 

auch vermehrt Mezzanine-Finanzierungen sowie neue Investitions-

strukturen, die an der Börse angeboten und überwiegend mit 

eigenen Aktien bezahlt werden. Des Weiteren werden Einzel-

immobiliengesellschaften gegründet. Diese schaffen entweder 

den Sprung an die Börse oder werden alternativ an einige klei-

nere institutionelle oder vermögende Privatinvestoren veräußert. 

Die Immobilien, die von diesen Unternehmen gehalten werden, 

verfügen normalerweise über sehr langfristige Mietverhältnisse 

und die Mieter kommen für einen Großteil der Nebenkosten 

sowie für die Immobilienverwaltung auf. 

Angermann war als Berater für den Eigentümer Vikstaden beim Verkauf 
eines Schulgebäudes in Jönköping tätig.

Angermann advised the seller, Vikstaden, on the sale of a school property in Jönköping.

The positive trends in the Swedish economy have continued. 

The main drivers are domestic consumption and increased new 

construction activity. The Swedish economy is expected to 

generate annual gross domestic product growth of approx. 3.0% 

in both 2015 and 2016, with interest rates remaining at historic 

low levels. The Swedish Riksbank´s decision in Summer 2015 to 

reduce the central bank interest rate to -0.35% is one of many 

signs that the low-interest environment will continue for the 

foreseeable future. 

Throughout 2014, there was strong activity on the Swedish 

property investment market, and the volume of transactions for 

the full year finished at around SEK 150bn, an increase of more 

than 60% compared to 2013. The investment market has remai-

ned strong in the first six months of 2015, with a total volume of 

approx. SEK 60bn, which is in line with the volume for the first 

half of 2014. 

At the start of 2015, share prices for property companies listed 

on the Swedish stock market climbed rapidly, reaching an 

all-time high in February/March. They have fallen back since then, 

but remain high in historical terms. The strong Swedish economy, 

combined with low interest rates, is clearly creating a favourable 

environment for property investments.

This favourable climate, together with a large volume of capital 

seeking returns and a lack of other high-yielding investments, 

has given rise to an ongoing increase in property prices. It is 

expected that this will continue, so that the transaction market 

will remain very active, with transaction volumes reaching record 

levels in 2015. 

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

However, the fall in yields has led to an increased interest in 

development projects and value-add investment properties, 

as investors seek out higher returns. This trend is expected to 

continue. Further yield compression for properties with strong 

cash flows and secure tenants in secondary locations, regional 

cities and smaller towns is also anticipated, as such 

properties will present both private and institutional investors 

with an attractive alternative to other asset classes. One conti-

nuing trend from previous years is that of institutional investors 

acquiring large portfolios of assets spread across Sweden, 

even though they would not have been interested in the proper-

ties individually. Opportunistic investors are of course respon-

ding to this, by seeking to assemble portfolios that can be sold 

to institutions and larger investors. International private equity 

funds such as Blackstone and Starwood are also acquiring larger, 

geographically diverse portfolios. In general, strong international 

interest in the Swedish property market can be observed. Swedish 

institutions remain net buyers and are looking to increase their 

property holdings overall. Property funds have been active on the 

sell-side, but at the same time they are also raising equity for new 

investments.

 

Numerous creative financing structures are being conceived. 

Instead of bank finance, many investors are finding other ways to 

raise external capital, such as preference shares and bonds. There 

is more mezzanine financing and new investment structures are 

being set up on the stock market which pay largely with their 

own shares. Several single-property companies have also been 

created; they obtain a stock exchange listing or alternatively they 

are sold to a number of smaller institutional and wealthy private 

investors. The properties owned by these companies are normally 

let on very long leases, with the tenants bearing responsibility for 

most of the costs and management. 
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Bedeutende Transaktionen in Schweden: 
•

•

•

Angermann war als Berater für den Eigentümer Vikstaden beim Verkauf eines Schulgebäudes in der Stadt Jönköping tätig. 

Das Gebäude mit einer Fläche von ca. 9.000 m² ist an den schwedischen Schulbetreiber Internationella Engelska Skolan 

vermietet. Der Kaufpreis betrug 212 Mio. SEK, was einer Rendite von ca. 6 % entspricht. Der Käufer der Immobilie ist 

Huskvarnen Holding, ein neues Unternehmen, das von Pareto Securities gegründet wurde.

Die bislang größte Transaktion 2015 war die Akquisition eines gemischt genutzten Portfolios von Blackstone von dem 

norwegischen Investor Obligo (ehemals ACTA). Sie war Bestandteil einer größeren Transaktion. Ca. 40 % des Transaktions-

volumens entfiel auf schwedische Immobilien. Der Wert des schwedischen Portfolios betrug ca. 10 Mrd. SEK, umfasste 

eine Gesamtfläche von ca. 660.000 m² und beinhaltete 12 große Paket-/Briefverteilzentren sowie Büroimmobilien in 

Stockholm, Linköping und Umeå. 

Die drittgrößte Transaktion war die Akquisition des Skärholmen Einkaufszentrums durch Grosvenor Fund Management 

von RBS für ca. 3,5 Mrd. SEK. Die Immobilie hat eine vermietbare Fläche von 98.000 m² und befindet sich in der Nähe 

von Kungens Kurva, Schwedens führendes Fachmarktzentrum. Die Anfangsrendite wird auf knapp unter 5 % geschätzt.

Angermann advised the seller, Vikstaden, on the sale of a school property in the city of Jönköping. The approx. 9,000 sqm 

property is let to the Swedish school operator Internationella Engelska Skolan. The purchase price was SEK 212m, 

reflecting a yield of approx. 6%. The property was purchased by Huskvarnen Holding, a new company established by Pareto 

Securities.

The largest transaction in the first six months was Blackstone’s acquisition of a mixed property portfolio from the 

Norwegian investor Obligo (formerly ACTA). It formed part of a larger transaction, of which approx. 40% by value is located 

in Sweden. The Swedish portfolio, worth approx. SEK 10bn, comprises approx. 660,000 sqm and includes 12 large postal 

depots, as well as office properties in Stockholm, Linköping and Umeå. 

The third largest transaction was the acquisition by Grosvenor Fund Management of the Skärholmen Centrum shopping 

centre from RBS, for approx. SEK 3.5bn. The property has a lettable area of 98,000 sqm.  The property is situated close to 

Kungens Kurva, Sweden’s leading retail park. The initial yield is estimated at just below 5%. 

Significant transactions in Sweden:
•

•

•
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