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Kita-Plätze in Deutschland: Große Lücke zwischen Bedarf und Angebot

Vor dem Hintergrund sich verändernder Familienstruk-

turen und gestiegener Anforderungen am Arbeitsmarkt 

sind hochwertige, flexible Kinder tagesstätten (Kitas) ein 

wesentlicher Er folgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit un-

serer Gesellschaft. Gerade berufstätige Eltern sind auf 

ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen 

Betreuungsplätzen angewiesen. Allerdings übersteigt 

vieleror ts noch die Nachfrage das Angebot deutlich. Der 

ab dem 01. August 2013 geltende Rechtsanspruch 

auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollen-

deten 1. Lebensjahr macht die Situation, vor allem 

aus kommunaler Sicht, nicht einfacher. Der Investi-

tionsbedar f für den notwendigen Kita-Ausbau ist hoch 

und kann nur in den wenigsten Fällen von der öf fentli-

chen Hand alleine getragen werden. Besonders deut-

lich wird die Problematik, wenn man sich vor Augen hält, 

dass zur Er füllung des rechtlichen Anspruchs deutsch-

landweit mindestens 220.000 zusätzliche Kinder-Be-

treuungsplätze für unter Dreijährige entstehen müssen.

Nachhaltige Investition in deutsche Kindertagesstätten

Der Habona Kita Fonds 01 bietet erstmalig privaten In-

vestoren die Möglichkeit sich an der Investition in deut-

sche Kinder tagesstätten zu beteiligen. Für die Anleger 

ist das Fondskonzept dabei ein Gewinn in mehr facher 

Hinsicht. Zunächst leisten sie mit ihrer Investition in 

den Ausbau von Kinder tagesstätten in Deutschland 

einen nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft. Da-

rüber hinaus erhalten sie eine attraktive Rendite von 

5,5 % p.a. bei gleichzeitig hoher Sicherheit, denn die 

Anleger haben alle Vor teile einer immobilienbasier ten 

Sachwer tinvestition. Insbesondere genießen sie einen 

umfangreichen Inflationsschutz durch die indexier ten 

Mietver träge. Hinsichtlich des Sicherheitskonzeptes 

ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Lauf-

zeiten der Mietverträge mit den Kita-Betreibern min-

destens 20 Jahre betragen werden und somit weit 

über die 11-jährige Fondslaufzeit hinausreichen. Da 

die Betreiber von den Kommunen – und damit letzt-

endlich von dem deutschen Staat – umfangreiche Zu-

schüsse zu den Betriebskosten und der Miete erhalten, 

genießt der Cash-Flow ein außerordentlich hohes Maß 

an Sicherheit.

Insbesondere in Nordrhein-Westfalen besteht derzeit noch ein 

sehr großer Nachholbedarf bei der Schaffung von Kita-Plät-

zen. Daher werden die ersten beiden Kitas des Fonds in der 

Metropole Köln realisiert. Grundsätzlich sind auch Investitio-

nen in weiteren deutschen Ballungszentren angedacht.

Highlights des Habona Kita Fonds 01

 » Investition in neu errichtete Kinder tagesstätten 

in Deutschland mit professionellen Betreibern

 » Hohe Cash-Flow-Sicherheit durch 20-jährige 

Mietver träge, die weit über die 11-jährige Fonds-

laufzeit hinauslaufen

 » Attraktive Gesamtrendite inklusive Verkaufserlös 

in Höhe von 5,5 % p.a.*

 » Halbjährliche Auszahlungen ab 2014 in Höhe 

von 5 % p.a.*

 » Inflationsschutz durch indexier te Mietver träge

 » Professionelles und er fahrenes Management

 » Eine Investition in Bildung, Erziehung und Be-

treuung des Nachwuchses und damit ein nach-

haltiger Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer 

Gesellschaft



Habona Invest – Know-How trifft Netzwerk
Als er fahrener Immobilienmanager wird Habona Invest 

bundesweit Kinder tagesstätten als hochwertige, ef fizi-

ente Komplettpakete von der ersten Planung bis zur be-

triebsfer tigen Übergabe an den Träger realisieren. Den 

Betrieb der Kitas übernehmen ausgewählte Betreiber, 

die Kindern bzw. Familien aller Gesellschaftsschichten 

eine frühkindliche Bildung auf höchstem Niveau zugäng-

lich machen und mit höchster Flexibilität unterschiedli-

che Lebens- und Berufsmodelle von Familien unterstüt-

zen. Im Rahmen des weitreichenden Netzwerkes von 

Habona werden die Baumaßnahmen von regionalen Ar-

chitekten geplant und die Kitas von mittelständischen 

Generalunternehmern errichtet, die jeweils auf langjäh-

rige Er fahrungen zurückblicken und beim Bau und der 

Planung von Kinder tageseinrichtungen nachhaltige Er-

folge vorweisen können. Das garantier t maximale Pla-

nungssicherheit, Kostentransparenz und kurze Realisie-

rungszeiten.

Mit einem verwalteten Immobilienvermögen von über 

EUR 100 Millionen und bereits drei geschlossenen Im-

mobilienfonds gehört Habona Invest zu den er folgreichs-

ten Emissionshäusern der letzten Jahre. Das Manage-

ment ver fügt über eine 30-jährige Er fahrung sowohl im 

institutionellen als auch im privatwir tschaftlichen Im-

mobiliengeschäft. Das Leistungsspektrum deckt dabei 

alle Phasen der Wertschöpfungskette einer Immobilie 

ab. Insgesamt kann das Management auf einen Track 

Record mit einem Gesamtvolumen von mehr als EUR 3 

Mrd. verweisen.

Die Eckdaten des Habona Kita Fonds 01

Emittent: Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. KG

Fondsvolumen:  ca. EUR 39,42 Mio.

Eigenkapital: EUR 15 Mio. (zzgl. 5 % Agio)

Mindestzeichnungssumme: EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio), höhere Beträge in 1.000-EUR-Schritten möglich

Platzierungszeitraum: Bis einschließlich zum 31. Dezember 2013       

(Verlängerungsoption bis zum 30. Juni 2014)

Investment: Erwerb von Grundstücken, sowie Errichtung und Vermietung von Kindertagesstätten / 

voraussichtlich 15 Kindertagestätten

Investitionsprozess: Investition bereits während des Platzierungszeitraums / Startportfolio bestehend aus 

zwei Grundstücken in Köln

Fondslaufzeit: 11 Jahre ab Fondsschließung, längstens bis zum 30. Juni 2025

Ausschüttung*: 5 % p.a. (vor Steuern) - halbjährliche Auszahlung

Gesamtmittelrückfluss*: 165,31 % (vor Steuern)

Gesamtrendite* (IRR)**: 5,5 % p.a. (vor Steuern)

* Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Die Prognose bezieht sich auf einen Zeitraum von 2013 bis 2024.

** Definition IRR: Bei der IRR-Methode handelt es sich um ein rechnerisches Verfahren, das detaillierte finanzmathematische Kenntnisse voraussetzt. Die nach der IRR-Methode berech-

nete Rendite ist nicht zum Vergleich mit anderen Vermögensanlagen mit abweichendem Kapital-Bindungsverlauf (z.B. Bundesanleihen etc.) geeignet.

Auszug der wesentlichen Risiken

 » Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen oder gänzlich ausfallen, z.B. auf Grund von 
geringeren Mieteinnahmen oder eines geringeren Verkaufserlöses der Immobilien.

 » Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fonds-
gesellschaft haben.

 » Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer 
Handelsplatz.

 » Bei einem sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren (Total-
verlust).

 » Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht 
allerdings gemäß § 172 HGB ein Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 5 % der Einlage ohne Agio.

Dieses Factsheet dient ausschließlich der Information über das Beteiligungsangebot und stellt kein öffentliches Angebot dar. Wichtige entscheidungserhebliche
Daten und Angaben sind in dieser Produktionsinformation nicht enthalten. Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufspros-
pekt. Dieser ist auf der Homepage von Habona Invest zum Download verfügbar.


