
KITA-PLÄTZE IN DEUTSCHLAND: GROSSE LÜCKE ZWISCHEN BEDARF UND ANGEBOT

Vor dem Hintergrund sich verändernder Familienstrukturen und 
gestiegener Anforderungen am Arbeitsmarkt sind hochwertige, 
flexible Kindertagesstätten (Kitas) ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Gerade berufstäti-
ge Eltern sind auf ein ausreichendes Angebot an qualitativ hoch-
wertigen Betreuungsplätzen angewiesen. Allerdings übersteigt 
vielerorts noch die Nachfrage das Angebot deutlich. Der seit dem 
01. August 2013 geltende Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr macht 

die Situation, vor allem aus kommunaler Sicht, nicht einfa-
cher. Der Investitionsbedar f für den notwendigen Kita-Ausbau 
ist hoch und kann nur in den wenigsten Fällen von der öf fent-
lichen Hand alleine getragen werden. Besonders deutlich wird 
die Problematik, wenn man sich vor Augen hält, dass zur Er fül-
lung des gesetzlichen Anspruchs deutschlandweit mindestens 
120.000 zusätzliche Kinder-Betreuungsplätze für unter Dreijäh-
rige entstehen müssen.

NACHHALTIGE INVESTITION IN DEUTSCHE KINDERTAGESSTÄTTEN

Der alternative Investmentfonds (AIF) Habona Kita Fonds 01 bietet 
erstmalig privaten Investoren die Möglichkeit sich an der Investiti-
on in deutsche Kindertagesstätten zu beteiligen. Für die Anleger 
ist das Fondskonzept dabei ein Gewinn in mehrfacher Hinsicht. 
Zunächst leisten sie mit ihrer Investition in den Ausbau von Kin-
dertagesstätten in Deutschland einen nachhaltigen Beitrag für die 
Gesellschaft. Darüber hinaus erhalten sie attraktive Ausschüttun-
gen über 5 % p.a.* und kommen in den Genuss der Vorteile einer 
immobilienbasierten Sachwertinvestition. Insbesondere genießen 
sie einen umfangreichen Inflationsschutz durch die indexierten 
Mietverträge. Hinsichtlich des Sicherheitskonzeptes ist vor allem 
darauf hinzuweisen, dass die Laufzeiten der Mietverträge mit den 
Kita-Betreibern mindestens 20 Jahre betragen werden und somit 
weit über die 11-jährige Fondslaufzeit hinausreichen. Da die Betrei-
ber von den Kommunen – und damit letztendlich vom deutschen 
Staat – umfangreiche Zuschüsse zu den Betriebskosten und der 
Miete erhalten, genießt der laufende Cash Flow ein außerordentlich 
hohes Maß an Sicherheit. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen 
besteht derzeit noch ein sehr großer Nachholbedarf bei der Schaf-
fung von Kita-Plätzen. Daher erfolgten die ersten fünf Investitionen 
des Fonds in diesem Bundesland. 

Highlights des Habona Kita Fonds 01

 » Investition in neu errichtete Kinder tagesstätten in 
Deutschland mit professionellen Betreibern

 » Hohe Cash-Flow-Sicherheit durch 20- bis 25-jährige 
Mietver träge, die weit über die 11-jährige Fondslaufzeit 
hinauslaufen

 » Prognostizier ter Gesamtmittelrückfluss inkl. Verkaufs-
erlös von 163,2 %*

 » Halbjährliche Auszahlungen ab 2014 in Höhe von 5 % 
p.a.*

 » Fünf Investitionsobjekte stehen bereits fest

 » Inflationsschutz durch indexier te Mietver träge

 » Professionelles und er fahrenes Management

 » Eine Investition in Bildung, Erziehung und Betreuung 
des Nachwuchses und damit ein nachhaltiger Beitrag 
für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft

* Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Die Prognose bezieht sich auf einen Zeitraum von 2013 bis 2026 
   und auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio.
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Diese Produktinformation dient Werbezwecken. Es stellt kein öffentliches Angebot dar. Grundlage für eine Anlageentscheidung sind ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt, 
die Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlagerinformationen. Diese sind auf der Homepage von Habona Invest unter www.habona.de und auf der Homepage von Hansainvest 
www.hansainvest.de kostenlos zum Download verfügbar. Diese Information ist keine Finanzanalyse. Bei dem geschlossenen inländischen Publikums-AIF handelt es sich um eine unterneh-
merische Beteiligung, die Risiken unterliegt. Der Verkaufsprospekt beinhaltet eine ausführliche Darstellung der zugrunde liegenden Annahmen und der wesentlichen Risiken.

Habona Invest – Know-How trifft Netzwerk
Mit e inem ver wa l teten Immobi l ienvermögen von über EUR 
160 Mio. gehör t  Habona Invest zu den er fo lg re ichsten 
Emiss ionshäusern der let z ten Jahre. Mehrere Tausend An-
leger ver t rauen bere i ts au f d ie Exper t ise und d ie Mark t-
kenntn is der Frank fur te r Immobi l ienspez ia l is ten. A ls inha-
bergeführ tes Mi t te ls tands unternehmen s ieht s ich Habona 
Invest g rundsät z l ich den Vermögens interessen der An le-
ger verpf l ichtet.  E in Ausdruck dafür s ind n icht nur persön-
l iche Invest i t ionen des Managements, sondern auch er-
fo lgsor ient ie r te Vergütungselemente. Be ides unterst re icht 
d ie Profess iona l i tä t  und Le idenschaf t  des Managements 
im Umgang mi t  potenz ia ls ta rken Immobi l ien.

Das Management ver fügt über eine 30-jährige Er fahrung so-
wohl im institutionellen als auch im privatwir tschaftlichen Immo-
biliengeschäft. Ausgehend von einer umfangreichen Marktana-
lyse, über den Ankauf und die Entwicklung von Grundstücken 
bis hin zum er folgreichen Management und Verkauf der Im-
mobilien, kann das Team von Habona Invest alle Phasen einer 
er folgreichen Immobilieninvestition eigenständig verwirklichen. 
Es kann dabei auf den Er fahrungsschatz eines Track Records 
mit einem Gesamtvolumen von mehr als drei Milliarden Euro zu-
rückgreifen. Ein dreiköpf iger Beirat mit einer langjähr igen Im-
mobil ienexper t ise unterstütz t Habona in den jeweil igen tech-
nischen, jur ist ischen und kaufmännischen Spezialgebieten.

Die Eckdaten des Fonds

AIF Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Eschborn

Fondsgeschäftsführung Habona Kita Management 01 GmbH, Frankfurt am Main

Emissionshaus Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main

Asset Manager Habona Invest Asset Management GmbH, Frankfurt am Main

Generalübernehmer Habona Invest Development GmbH, Frankfurt am Main

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Fondsvolumen EUR 30 Mio.; voraussichtlich 10-15 Objekte

Eigenkapitalanteil EUR 15 Mio.

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

Einzahlung  Bis spätestens 14 Tage nach Erhalt des Annahmeschreibens der Treuhandkommanditistin

Platzierungszeitraum Bis einschließlich zum 30. Juni 2015 

Investitionsobjekte Kindertagesstätten und Grundstücke zur Errichtung und Vermietung von Kindertagesstätten in Deutschland

Objektankauf Investitionen bereits während des Platzierungszeitraums / Mehrere Objekte bereits erworben

Laufzeit 11 Jahre ab Fondsschließung

Einkunftsart Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Ausschüttung * 5 % p.a. (Prognose vor Steuern) – halbjährliche Auszahlung

Gesamtmittelrückfluss* 163,2 % (Prognose vor Steuern)

* Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künf tige Wer tentwicklung. Die Prognose bezieht sich auf einen Zeitraum von 2013 bis 2026 und auf den 

Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio. 

Auszug der wesentlichen Risiken

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

 » Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft 
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 (Totalverlust).

 » 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
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