
Pressemitteilung Februar 2020

ILG erwIrbt NahversorGerPortFoLIo mIt  
13 Netto-märkteN voN ratIsboNa haNdeLsImmobILIeN

 _ ankauf wurde für einen offenen spezial-aIF der ILG getätigt 
 _ Portfolio umfasst 17.400 m² Gesamtmietfläche und einen waLt von 14,5 Jahren
 _ alle Immobilien wurden von ratIsboNa handelsimmobilien modernisiert oder neu gebaut 

die ILG hat für einen offenen spezial-aIF ein Portfolio mit 13 Netto-märkten von ratIsboNa handel-
simmobilien erworben. die discounter sind bundesweit verteilt und umfassen rund 17.400 m² Gesamt-
mietfläche. Über den kaufpreis haben die Parteien stillschweigen vereinbart.

alle Immobilien wurden von dem auf Lebensmittelmärkte spezialisierten Projektentwickler  
ratIsboNa handelsimmobilien gemäß des aktuellen Netto-marktkonzeptes modernisiert oder neu 
errichtet und in mehreren tranchen schlüsselfertig an die ILG übergeben. Im Zuge der modernisierun-
gen wurden auch die mietverträge neu verhandelt. die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (waLt) 
über das Portfolio liegt bei 14,5 Jahren.

tobias drasch, Geschäftsleitung von ratIsboNa handelsimmobilien, sagt: „wir freuen uns, dass wir 
der ILG dieses erstklassige Netto-Portfolio übergeben können. die Nahversorger zeichnen sich alle-
samt durch sehr gute Lagen und ein zeitgemäßes konzept aus. dadurch sind sie stabile Frequenzbrin-
ger und unverzichtbarer bestandteil funktionierender Nachbarschaften vor ort.“

Florian Lauerbach, Geschäftsführer der ILG Capital Gmbh, ergänzt: „das Portfolio passt sehr gut in 
unseren Fonds, der einen klaren Fokus auf Nahversorgung mit Gütern des täglichen bedarfs legt.  
Neben dieser Fokussierung sorgt vor allen die lange Laufzeit der mietverträge für stabilität auf seiten 
des Fonds.“

die transaktion wurde käuferseitig rechtlich durch mazars rechtsanwaltsgesellschaft und technisch 
durch Gleeds deutschland beraten.

die administration des offenen Immobilien spezial-aIFs erfolgt durch die INtreaL als service-kvG.



Über RATISBONA Handelsimmobilien:
die ratIsboNa handelsimmobilien Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit sitz in re-
gensburg, das auf die konzeption, entwicklung, realisierung, vermarktung und verwaltung von Le-
bensmittelmärkten und Fachmarktzentren spezialisiert ist. Neben der ratIsboNa Projektentwicklung 
gehört mit der ratIsboNa asset management auch eine Investment- und asset-management-Ge-
sellschaft zur Gruppe. ratIsboNa handelsimmobilien wurde 1987 vom Gründer und ehemaligen 
betreiber der bekannten supermarktkette Netto, rudolf schels, gegründet. aufgrund ihrer besonderen 
Firmenhistorie verfügt das Unternehmen über eine echte „händler-dNa“ und ein sehr gutes mieterver-
ständnis. mit ihrem tiefgreifenden branchen-knowhow und ihrer umfassenden handelsimmobilien-ex-
pertise ist ratIsboNa handelsimmobilien bundesweit aktiv und in allen regionalen märkten vertreten. 
Über 132 mitarbeiter an fünf standorten in deutschland bilden die gesamte wertschöpfungskette rund 
um die handelsimmobile ab. In Portugal und spanien unterhält ratIsboNa handelsimmobilien drei 
weitere büros. Insgesamt hat das Unternehmen in den vergangenen 33 Jahren 1.298 Projekte im deut-
schen und internationalen einzelhandelsbereich realisiert. In der entwicklung von Lebensmittelmärkten 
ist ratIsboNa handelsimmobilien gemessen an ihrer deutschlandweiten Präsenz und der anzahl 
realisierter Immobilien marktführer. Insgesamt verwaltet das Unternehmen derzeit 145 einzelhandel-
simmobilien mit einer mietfläche von rund 235.000 m² (stand: dezember 2019).

Über ILG:
die eigentümergeführte ILG Gruppe ist ein führender Investor und manager für handelsimmobilien 
mit 40-jähriger erfahrung. mit den Geschäftsfeldern kapitalverwaltung, asset-, Property- und Center-
management bietet die ILG ihren Investoren und kunden ein voll integriertes betreuungskonzept für 
handelsimmobilien über alle Phasen ihres Lebenszyklus. aktuell verwaltet die ILG Gruppe Immobilien 
im wert von über € 1,4 mrd. bzw. rund 880.000 m² an handelsflächen. die vermietungsquote liegt bei 
98%.
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