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Mit unserer aktuellen Ausgabe der „RECan Notes“
starten wir optimistisch in den Frühsommer und
sind der festen Überzeugung, in der zweiten
Jahreshälfte, unser operatives Geschäft
aufnehmen zu können.

Mit unserer aktuellen Ausgabe der RECan Notes, möchte ich mir einleitend gerne die Zeit
nehmen, einmal über all die aufregenden Ereignisse der letzten Zeit nachzudenken.
Die vergangenen zwei Jahre waren aufgrund der weltweiten Pandemie sowie der
aktuellen geopolitischen Lage zweifelsohne eine Herausforderung und haben unser aller
Verhaltens- und Sichtweisen richtungsweisend verändert. Gleichzeitig hat uns diese Zeit
die Möglichkeit für Innovation gegeben. Für uns Antrieb und Anlass, aus der Idee und
Motivation geleitet, die RECan Global Group ins Leben zu rufen.
Basierend auf einer kanadischen Immobilienpipeline, zusammen mit langjährig
erfahrenen Partnern im Unternehmen vor Ort in Luxemburg, Kanada und Deutschland,
einem eigenem eingespieltem lokalen Asset Management und nachhaltigem
Investmentfokus, der die ESG-Kriterien Artikel 8 der EU-Taxonomie erfüllt und
grundlegende Basis unseres Handelns ist.
Der Manager RECan Global in Deutschland mit der Struktur in Luxemburg ist neu. Das
erfahrene kanadische Team ist teils seit über 20 Jahren in gleicher Tätigkeit eingespielt.
Neu ist diese nun auch deutschen institutionellen Investoren anzubieten.
Mit Stolz können wir sagen, dass unser Management Team zusammen mit unserem
Fachpersonal, welches wir nach und nach in das Unternehmen einbinden, in der Lage ist,
überdurchschnittliche Renditen in unseren beiden individuellen Teilfonds kanadischer
Wohn- und Gewerbeimmobilien zu erwirtschaften.
Mit persönlichem Einsatz und virtueller Präsenz sind wir alle stets im Dialog und aktivem
Austausch auch mit Ihnen und versuchen Ihre Erwartungen zu übertreffen. Sei es durch
Harmonisierung kanadischer und deutscher ESG-Anforderungen, Diversität des Teams
oder die Immobilienquotentauglichkeit der Fonds, ein rascher Kapitalabruf, das Angebot
einer optimierten Währungssicherung oder aber auch unserer Verbriefungsoptionen …bw.
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Die vergangenen zwei Jahre waren aufgrund der
weltweiten Pandemie sowie der aktuellen
geopolitischen Lage zweifelsohne eine
Herausforderung und haben unser aller
Verhaltens- und Sichtweisen richtungsweisend
verändert.

Allen widrigen Marktumständen zum Trotz sowie der vielen durch äußere Faktoren
entstandenen Verzögerungen haben wir es dennoch mit Ehrgeiz geschafft, vor unserem
ersten „Closing“ zu stehen.
Ein freudiger Anlass, der mich ermutigt, all unseren Partnern, Mitwirkenden sowie
besonders unseren Investoren, die an uns und unser nachhaltiges wie aufrichtiges
Konzept glauben, ganz herzlich Danke zu sagen. Als Deutschkanadier präsent auf beiden
Seiten des Atlantiks stehe ich hinter RECan Global und unserer Mission.
Mit unserer aktuellen Ausgabe der „RECan Notes“ starten wir optimistisch in den
Frühsommer und sind der festen Überzeugung, in der zweiten Jahreshälfte, unser
operatives Geschäft aufnehmen zu können. Rückenwind bekommen wir vom
kanadischen Immobilienmarkt, der sich als robust erweist und als ein vergleichsweise
sicherer Hafen für Immobilienanleger in Verbindung mit einer AAA-Währung, einem
stabilen Bankensystem und westeuropäischen politischen, rechtlichen, steuerlichen wie
gesellschaftlichen Normen und Werten gilt.
Freuen Sie sich auf den kommenden Seiten auf interessante Interviews mit unseren
Partnern, Informationen aus unserem Management Team, aktuelle Beiträge zum
Marktgeschehen und ausgewählte journalistische Veröffentlichungen der vergangenen
Monate.
Ich wünsche Ihnen allen von Herzen beste Gesundheit, persönliche Sicherheit sowie
wirtschaftlichen Erfolg. Und sollte es um ein potenzielles Investment in kanadische
Immobilien gehen, freue ich mich, wenn Sie an uns denken.
Herzlichst, Ihr Sven J. Matten
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INTERVIEW
Nina Dohr-Pawlowitz
CEO, DC Placement Advisors

Immobilien-Investments in Kanada als
Alternative zum derzeit unsicherer
werdenden Europa.
Frau Dohr-Pawlowitz, Sie sind nicht nur Geschäftsführerin von DCPLA, sondern auch
in beratender Funktion im Beirat der RECan Global GmbH. Was ist der Hintergrund?
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Kanada ist in vielen unsicheren Zeiten immer
ein sicherer Hafen für Investments gewesen.

Die Strategie und der Setup des Managers gefallen mir. Das erfahrene
Assetmanagement-Team in Kanada vor Ort und die personellen Erfahrungen
hinsichtlich der regulatorischen Erfordernisse, die in Deutschland und Luxemburg
angesiedelt sind, sind ein perfekter Match.
Wie beurteilen Sie externe Einflüsse wie die Corona-Pandemie oder den Krieg in der
Ukraine auf die Aktivitäten von Investoren hierzulande?
Die Investoren sind neuen Managern gegenüber verständlicherweise verhalten, da sie
diese unter Corona nicht persönlich treffen konnten, was aber ein wichtiger Schritt
einer kommerziellen Due Diligence für ein Investment bei einem institutionellen
Investor darstellt. Das hat dazu geführt, dass bereits etablierte Managerbeziehungen
bevorzugt für Investments genutzt wurden, anstatt sich neuen Managern zuzuwenden.
Dies hat natürlich einen Effekt auf First-Time-Manager, wie RECan. Der Ukraine-Krieg
dagegen wird mittelfristig zu einer Verschiebung der Investments in Richtung
USA/Kanada führen, nicht zuletzt wegen der daraus resultierenden Inflationsrate,
steigenden Zinsen, Warenverknappung sowie Währungsunsicherheiten in Europa …bw.

www.recanglobal.de

INTERVIEW
Nina Dohr-Pawlowitz
CEO, DC Placement Advisors

Warum sollten Ihrer Meinung nach deutsche Investoren in kanadische Immobilien
investieren?
Investments in Immobilien in Kanada sind derzeit stabil, weil Kanada keine Krise hat, so
wie wir sie im Moment in Europa erleben. Immobilieninvestments sollen aus Sicht der
Investoren Sicherheit und Stabilität bieten. Kanada ist in vielen unsicheren Zeiten
immer ein sicherer Hafen für Investments gewesen.
Daher sind auch jetzt Immobilieninvestments in Kanada eine gute Alternative für
Investoren, die über die derzeitigen Entwicklungen in Europa und deren mögliche
Auswirkungen beunruhigt sind.
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Wie sehen Sie, ganz generell, die Entwicklung des Investitionsmarktes im laufenden
Jahr?
Ich sehe diese vorsichtig optimistischer als letztes Jahr im Bereich der private markets
funds.
Herzlichen Dank für das Gespräch!

Die Strategie und der Setup des Managers
gefallen mir.

.
Nina Dohr-Pawlowitz ist Geschäftsführerin der DC Placement Advisors GmbH (DCPLA), einem
führenden Beratungsunternehmen und regulierte, europäische Kapitalplatzierungsagentur
mit Sitz in München.
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Herr Ronfeld, im Rahmen der Donner & Reuschel Privatbank agieren Sie gemeinsam
mit Ihrem Team für die RECan Global Group. Was ist Ihnen an dieser Zusammenarbeit
wichtig?

Thomas Ronfeld

Gerade in ausländischen Märkten oder bei neuen Produktideen ist die
Zusammensetzung und die Erfahrung des Teams sehr wichtig. Beides ist bei RECan
hervorragend gelungen. Zudem ist der Fokus auf den kanadischen Markt sehr gut
umgesetzt und trifft den Zeitgeist hervorragend. Zu nennen sind hier unter anderem die
Komponenten ESG und positive politische Entwicklung.

Privatbank Donner & Reuschel

Wie beurteilen Sie externe Einflüsse wie die Corona-Pandemie oder den Krieg in der
Ukraine auf die Aktivitäten von Investoren hierzulande?
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Selbstverständlich agieren Investoren derzeit etwas vorsichtiger. Aber der Druck
krisensichere Anlagen zu finden, ist immer da und gerade deswegen lohnt sich Blick über
den großen Teich, nach Kanada, wo wir eine sehr interessante Investitionslandschaft
vorfinden.
Warum sollten deutsche Investoren in kanadische Immobilien investieren?

Thomas Ronfeld ist Head of Alternative Investments
& Private Trading Office bei der Privatbank Donner &
Reuschel AG und ihn verbindet eine langjährige
Partnerschaft mit RECan.

Immobilieninvestments in Nordamerikanische Märkte bieten den Investoren nicht nur
eine Diversifizierung in der geografischen Lage, sondern auch ein Investment in eine
andere Währung und in einen Immobilienmarkt, der stark von der demographischen
Entwicklung begünstigt ist.
Ganz generell gefragt: Wie sieht Donner & Reuschel die Entwicklung des
Investitionsmarktes im laufenden Jahr?
Auch wenn die derzeitigen Krisen und externen Einflüsse die Investitionsneigung der
Investoren beeinflussen, gehe ich von einer weiteren positiven Entwicklung aus. Wie in
der Frage zuvor erwähnt, stützt vor allem die Demographie die Investitionsmärkte.
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RECan veröffentlicht erneut den halbjährlichen Report zum kanadischen
Immobilenmarkt. Darin finden sich einige Vorteile für Investoren.
Die RECan Global GmbH hat die Daten des Immobilienmarktes in Kanada für das Jahr 2021
zusammengestellt. In der neuesten Ausgabe des RECan Global GmbH halbjährlichen Reports
zum kanadischen Immobilienmarkt „Canadian Real Estate Market Update / Year-end 2021 &
Outlook 2022“ fasst das in Unternehmen die Wohn- und Gewerbeimmobilienmärkte in
Kanada zusammen und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2022. Darüber hinaus enthält der
Marktreport einen Vergleich der wichtigsten Kennzahlen des kanadischen und deutschen
Immobilienmarktes.
Sven J. Matten, Partner und Geschäftsführer der RECan Global GmbH, erklärt: „Der
kanadische Immobilienmarkt ist im Hinblick auf Investitionen und
Wertentwicklungspotentiale überaus attraktiv. Anhand der Daten und Zahlen des Reports,
sehen wir ein kontinuierliches Wachstumspotenzial für Investoren bei vergleichsweise hohen
Renditen. Kanada ist politisch sehr stabil und ein Safe-Harbour-Land, der kanadische Dollar
hat ein AAA-Rating und der Immobilienmarkt ist auf organisches Wachstum ausgelegt, auch
aufgrund einer gezielten Einwanderungspolitik.“
Den kompletten Report finden Sie hier. (fw)

Link Artikel IPE D.A.CH.

https://www.institutional-investment.de/content/real-assets/der-kanadische-immobilienmarkt-meiner-ansicht-nach-ein-hidden-champion-in-einem-safe-harbour-land.html
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Link Artikel Fondsboutiquen

https://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-real-assets-kanada-usa-immobilien-esg-kino-studie-real-estate-canada-market-summary-2021-outlook-2022-interview-sven-matten-recan-globa

https://intelligent-investors.de/10386-2/
https://intelligent-investors.de/10386-2/
Link Artikel Intelligent Investors

https://www.thomas-daily.de
Link
Artikel Thomas Daily
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Investoren haben viele Fragen, darunter: Welche Auswirkungen hat
der aktuelle Konflikt auf Kanada? Oder warum gilt Kanada als
sicherer Hafen für EU-Investoren? Hier eine aktuelle Auswahl, was
unabhängige Experten dazu sagen:

Für Europa stand Kanada immer im Schatten der USA – das sollte sich nun schnell
ändern (NZZ, 25. März 2022)
Das multikulturelle Kanada ist stark europäisch geprägt, doch ist das Potenzial engerer
Beziehungen Europas zu Kanada immer noch erheblich. Gerade angesichts der
neuesten geopolitischen Krisen sollte die europäisch-kanadische Zusammenarbeit
intensiviert werden.
https://www.nzz.ch/meinung/fuer-europa-stand-kanada-immer-im-schatten-der-usa-das-sollte-sich-nun-schnell-aendernld.1674430
https://www.nzz.ch/meinung/fuer-europa-stand-kanada-immer-im-schatten-der-usa-das-sollte-sich-nun-schnell-aendern-ld.1674430

Wo gibt es sichere Häfen für Investoren? (Morningstar 4. April 2022)
Ob es nun der Krieg in der Ukraine, die Inflation oder Zinserhöhungen und quantitative
Straffungen sind, die Anleger sind verunsichert. (...) "Weltweit hat eine Flucht in die
Sicherheit stattgefunden", sagt John Rekenthaler, Vizepräsident für Research bei
Morningstar. Und die Sicherheit ist nicht mehr dort, wo sie früher einmal war, nämlich
in den Vereinigten Staaten. (...) Kanada scheint ein Zufluchtsort für geprellte Anleger zu
sein, mit einem KGV von 16 (...)
https://www.morningstar.ca/ca/news/220092/where-are-safe-havens-for-investors.aspx
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Könnte der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf den kanadischen Immobilienmarkt
haben? (The Motley Fool, 15. März 2022)
Die Gespräche über Immobilien und den Krieg in der Ukraine drehen sich unweigerlich
um ein Thema: die Zinssätze. Die Bank of Canada hat im Großen und Ganzen ihre
Entscheidung, die Zinssätze trotz des Krieges in Osteuropa zu erhöhen, beibehalten. Am
2. März hob sie den Leitzins auf 0,50 % an, was sich seitdem auf die Hypothekenzinsen
im ganzen Land ausgewirkt hat. (...). Und obwohl die Preise für Lebensmittel und Benzin
auf dem gleichen Weg wie die Zinssätze sind - nämlich nach oben -, hat dies die
kanadische Wirtschaft nicht in eine Abwärtsspirale geführt. Wenn überhaupt, könnte
die Bank of Canada den steilen Weg nach oben abflachen und den Zinssatz viel
langsamer als erwartet anheben. Vorerst ist damit zu rechnen, dass die Zinssätze weiter
steigen und die Nachfrage im Laufe des Jahres langsam abkühlt.
https://www.fool.ca/2022/03/15/could-the-war-in-ukraine-have-any-impact-on-the-canadian-real-estate-market/

Ukraine-Krieg: Auswirkungen auf Kanadas Wirtschaft (WKO, 10. März 2022)
https://www.nzz.ch/meinung/fuer-europa-stand-kanada-immer-im-schatten-der-usa-das-sollte-sich-nun-schnell-aendern-ld.1674430

Auch die Wirtschaft in Kanada spürt die Folgen der Krise.Im Vergleich zu anderen
Ländern der Welt, ist der Außenhandel zwischen Kanada und Russland
verhältnismäßig gering. Dennoch ist dieser Krieg in der Geldbörse der kanadischen
Bevölkerung sichtbar. Eine Inflation von derzeit 5,1% bestätigt dies. (…) Auf der anderen
Seite der Medaille kann Kanada paradoxerweise von diesem Konflikt profitieren. Als
einer der TOP 10 Erdöl- und Erdgaslieferanten der Welt spielt der hohe Weltmarktpreis
des schwarzen Goldes bzw. des Erdgases Kanada in die Hände.
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/krieg-russland-ukraine-auswirkungen-auf-kanada.html
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§ „Safe Harbour"- Kanada ist ein politisch und wirtschaftlich stabiles G7-Land
Kanada hat eines der stabilsten sozialen und wirtschaftlichen Umfelder der Welt mit
einem AAA-Kreditrating und einem der stabilsten Bankensysteme, das in der G7 an
erster und weltweit an zweiter Stelle steht.
Kanada produziert mehr Erdöl und Erdgas als es selbst verbraucht und ist in Bezug
auf seine Energiesicherheit von keinem anderen Land abhängig. Es bestehen mehrere
Handels- und Steuerabkommen mit der EU und ihren Mitgliedsländern, wobei die EU
zu einem "bevorzugten" Handelspartner Kanadas geworden ist.
§ Wirtschaftswachstum - Einwanderung ist ein wichtiger Motor für Wachstum und
Immobiliennachfrage
Die Zuwanderung und das BIP-Wachstum sorgen für eine starke Nachfrage im
Mehrfamilienhaussektor, was zu niedrigen Leerstandsquoten (landesweit 3 %) und starken
Mietsteigerungen im Jahresvergleich führt.
Die Beschäftigung in Kanada übersteigt das Niveau vor der Pandemie, was die Nachfrage
in allen Immobiliensektoren ankurbelt.
§ Das Angebot an Immobilieninvestitionen bleibt auch im Jahr 2022 hoch
https://www.nzz.ch/meinung/fuer-europa-stand-kanada-immer-im-schatten-der-usa-das-sollte-sich-nun-schnell-aendern-ld.1674430

https://www.recanglobal.com/de/kommunikation/event-canadian-real-estate-market-summary-2021-outlook-2022

Hier geht’s zu unserem
https://www.recanglobal.com/de/kommunikation/event-canadian-real-estate-market-summary-2021-outlook-2022
letzten Marktreport

REVIEW 21 / OUTLOOK 22
https://www.recanglobal.com/de/kommunikation/event-canadian-real-estate-market-summary-2021-outlook-2022

Der kanadische Immobilienmarkt hat einen Wert von über 1 Billion CAD (730 Mrd. €).
Die Märkte sind aktiv und liquide, und es wird erwartet, dass das Investitionsvolumen
im Jahr 2022 den Rekordwert von 54 Mrd. CAD aus dem Jahr 2021 übersteigen wird.
§ Schnelle Erholung - Wachstum nach der Pandemie ist auf Kurs
Erwartet wird auch aufgrund der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen eine
überdurchschnittlich hohe Inflation, die sich auf den Wert von Immobilien in Kanada
auswirken wird, was den Nettoinventarwert bestehender Immobilienanlagen senken,
aber noch verstärkend ausgezeichnete Kaufgelegenheiten für neue Fonds wie RECan
schaffen wird.
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