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EDITORIAL
Dr. Bernhard Engelbrecht
Managing Director, RECan Global

Sehr geehrte Geschäftspartner, Investoren und Freunde der RECan Global,

in unserer neuesten Ausgabe der RECan Notes möchten wir Ihnen aktuelle Themen 
vorstellen, spannende Interviewpartner zu Wort kommen lassen und uns die derzeit 
wirtschaftlichen Entwicklungen am Immobilien- und Investmentmarkt, insbesondere 
Kanada, einmal genauer ansehen.

Sicherheit gewinnt in diesen unsicheren Zeiten von Energiekrise, Klimawandel, 
Versorgungsengpässen sowie Arbeitskräftemangel eine immer größere Bedeutung. 
Dies wird uns gerade sehr bewusst und tagtäglich vor Augen geführt.

Sicherheit bedeutet dabei nicht nur einen von diesen Unwägbarkeiten möglichst 
unabhängigen Standort für Investitionen zu finden, sondern die im Heimatmarkt nötigen 
Renditeanforderungen müssen mit dieser sicheren Investition ebenfalls erfüllt werden. 
Kanadas Immobilienmarkt bietet entsprechend beide Komponenten; Werterhalt mit 
Inflationsschutz und laufende Erträge. Darüber hinaus sind zukünftige Wertgewinne 
aufgrund der langfristigen Migrationsströme nach Kanada zu erwarten. Das bedeutet 
Bedarf an Immobilien. Kanada ist hier bei einer qualifizierten Arbeitsmigration von 1 % 
jährlich in das Land immer weiter auf neue Wohn- und Büroflächen angewiesen.

Die Veränderung der Währungsparitäten zwischen dem Euro und dem kanadischen 
Dollar, kann als Quintessenz gesehen werden, dass Währungskursschwankungen 
Ausdruck unterschiedlicher Einschätzungen über Inflationsbekämpfung und 
konjunkturellen Perspektiven der beiden Währungsräume widerspiegeln.

Gerade die massiven Schritte auf der Zinsseite in Kanada und den USA zeigen hier eine 
unterschiedliche Herangehensweise in Europa und Nordamerika. Insbesondere die Bank 
of Canada hat wieder einmal bewiesen das der Inflationsschutz ein wichtiger Baustein für 
das stabile Bankensystem und die lange anhaltende positive Konjunkturentwicklung und 
das nachhaltige Wirtschaftswachstum in Kanada ist. 
.

Mit unserer aktuellen Ausgabe der „RECan Notes“ 
starten wir optimistisch in den Spätsommer und 

sehen, dass die im Markt spürbare leichte 
Verunsicherung, was die Entwicklung der 

Kapitalkosten für Immobilieninvestments in 
Kanada betrifft, bereits wieder abnimmt. 
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EDITORIAL
Dr. Bernhard Engelbrecht
Managing Director, RECan Global

Vor diesem Hintergrund ist gerade der Immobilienmarkt in Kanada weiterhin als stabil 
einzuschätzen, obwohl das Transaktionsvolumen in dem Jahr 2022 wahrscheinlich nicht 
mehr das Rekordniveau des Jahres 2021 erreichen wird.

Aufgrund unserer lokalen Expertise vor Ort, können wir bei RECan Global die aktuellen 
Marktentwicklungen unmittelbar antizipieren. Die im Markt spürbare leichte 
Verunsicherung, was die Entwicklung der Kapitalkosten für Immobilien betrifft, nimmt 
bereits wieder ab. 

So sind die aktuellen Rahmendaten für Kanada weiterhin sehr positiv einzuschätzen. 
Entsprechend geht der Markt davon aus, dass Kanada nach wie vor internationale 
Kapitalzuflüsse als "sicherer Hafen" für Immobilieninvestitionen anziehen wird.

Mit unserer Expertise und Marktkenntnis steht RECan Global als Partner weiterhin an Ihrer 
Seite, Sie auf dem Weg nach und vor allem in Kanada bei Immobilieninvestitionen zu 
begleiten.

Vorwegnehmen möchte ich abschließend, dass wir uns in Vorbereitung unseres nächsten 
Real Estate Canada – Marktreports (Update Mid-Year 2022) befinden, den wir Ihnen Mitte 
September vorstellen werden. Danach, vom 4. - 6. Oktober, treffen Sie uns auch in diesem 
Jahr wieder auf der EXPO REAL in München. Vor Ort, mit unserem RECan Global Team 
aus Kanada, Luxemburg und Deutschland, freuen wir uns, Sie dort gerne persönlich zu 
begrüßen.

Herzlichst, Ihr 

Dr. Bernhard Engelbrecht
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Sicherheit und Rendite –

Kanadas Immobilienmarkt bietet entsprechend 
beide Komponenten; Werterhalt mit 

Inflationsschutz und laufende Erträge.
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Sind steigende EUR/CAD Hedging-Kosten –
ein vorübergehendes Ereignis?
RECan Global bietet in Partnerschaft mit der 7orca Asset Management AG Anlegern 
bezüglich seiner Luxemburger RECan Immobilienfonds mit Zielinvestments in 
Kanada ein optionales EUR/CAD Currency Overlay Management an. Maximilian Kühl 
ist Senior Investment Advisor bei der 7orca Asset Management AG in Hamburg. Mit 
seinem erfahrenen Team unterstützt das Unternehmen institutionelle Kunden mit 
maßgeschneiderten Lösungen zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken. 

Derzeit beeinflussen Faktoren wie die Corona-Pandemie und geopolitische Ereignisse die 
Märkte und führen zu erhöhten Zinsen und steigender Inflation, erhöhter Unsicherheit und aktiv 
regulierenden Zentralbankentscheidungen was Aktivitäten von hiesigen Investoren leitet. Wie 
beurteilen Sie diese Einflüsse im Hinblick auf aktuell steigende Währungsabsicherungskosten? 

Vielleicht erst einmal grundsätzlich: Währungssicherungskosten ergeben sich aus der 
Zinsdifferenz zwischen zwei Volkswirtschaften. Und das variiert dann, je nachdem wie lange 
man diese Sicherung abschließen möchte, zeitweise schon erheblich. Diese Heterogenität der 
Sicherungskosten ist sehr stark von Zentralbanken getrieben.

Und wenn jetzt die Bank of Canada, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, die Zinsen 
dann doch schneller anhebt als die europäische Zentralbank, dann führt das eben dazu, dass 
sich die Sicherungskosten über die gesamte Laufzeitenstruktur angehoben haben. Dies erst 
einmal grundsätzlich zur momentanen währungspolitischen Situation. 

Die Ursachen für diese Entwicklung sind genau diese Faktoren, die in der Frage beschrieben 
sind. Wir hatten die Corona-Pandemie. In Folge dieser Pandemie sind die globalen Lieferketten 
unterbrochen worden. 
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INTERVIEW
Maximilian Kühl

Senior Investment Advisor,  7orca Asset Management AG 

7orca ist in der Lage, auch über die Wahl einer 
entsprechenden Benchmark das Rendite-

Risiko-Bedürfnis der Kunden zu 
berücksichtigen und die Sicherung offensiver 

oder defensiver vornehmen, je nach 
Bereitschaft des Kunden.
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Das hat ein massives Angebotsdefizit ausgelöst. Auf der anderen Seite sind dann die 
Regierungen genau in diese Situation hineingestoßen und haben 
nachfragestimulierende Maßnahmen ergriffen, wodurch sich dann signifikant ein 
Nachfrageüberhang ergeben hat. Dieser Überhang hat letztlich dazu geführt, dass 
diese Inflationsproblematik ausgelöst wurde, die wir momentan verstärkt und 
weltweit sehen.

Einige Zentralbanken, wie beispielsweise die Bank of Canada, haben früher darauf 
reagiert und die Zinssätze angehoben. Das hat dann dazu geführt, dass sich diese 
Sicherungskosten ausgeweitet haben. 

Das ist sehr schnell und sehr heftig passiert, weil die Zentralbanken der 
Nordamerikaner im Allgemeinen und Kanadier im Speziellen, sehr viel schneller in 
den vergangenen Monaten auf diese Entwicklung reagiert haben und die 
europäische Zentralbank, wie wir jetzt sehen, erst relativ spät darauf eingegangen ist. 
Dadurch hat sich nicht nur die Zinsdifferenz erhöht, sondern gleichfalls die 
Sicherungskosten.

Was beutet dies aus ihrer Sicht im Hinblick auf Euro- in den kanadischen Dollar in 
diesem und den kommenden Jahren, werden Hedging-Kosten jegliche Renditen 
beeinträchtigen und somit derartige Investments in Frage stellen? 

Dass steigende Hedgingkosten die Renditen vernichten, kann man pauschal nicht 
sagen. Die Europäische Zentralbank, und das war jetzt erst einmal ein erster Schritt, 
hat ja in Aussicht gestellt, den Zinssatz um 25 Basispunkte nach oben zu schrauben.

Aber es wurde auch ein offensiveres Vorgehen für September in Aussicht gestellt. 
Was dann bedeutet, dass sich die Sicherungskosten nur so lange ausweiten, solange 
die Europäische Zentralbank nicht im Tandem mit der Bank of Canada agiert. Das 
bedeutet, wenn jetzt dieser Pfad eingehalten wird und wenn Zinssteigerungs-
schritte stattfinden, dann wird es natürlich dazu führen, dass diese Zinsdifferenz 
zeitlich betrachtet, konstant bleibt und die Sicherungskosten sich nicht weiter 
ausdehnen. 

Das ist natürlich dann ein Argument dafür, dass auch die Renditen der Anleger nicht 
weiter belastet werden. Deswegen bin ich hier recht optimistisch, auch weil die 
Inflationsursachen globaler Natur sind. Das heißt letztlich, man muss global im 
Gleichklang gegen diese Inflation vorgehen. Und wenn das im Gleichklang getan wird, 
wird sich das auch in einer Stabilisierung der Sicherungskosten niederschlagen.

7orca sichert für Investoren entsprechend ihren individuellen Vorgaben 
maßgeschneiderte aktive und passive Currency Overlay-Lösungen. Was ist der 
Unterschied dieser beiden Strategien?

Einfach gesprochen bedeutet eine passive Währungssicherung, dass man eine fixe 
Fremdsicherungsquote vorgibt, die dann zu jedem Zeitpunkt eingehalten wird. Eine 
aktive Sicherung auf der anderen Seite bedeutet, dass die Sicherungsquote den 
Freiraum erhält, sich den ändernden Marktbedingungen anzupassen. 

Wenn beispielsweise die Fremdwährungskurse steigen, dann wird die Sicherung 
abgebaut, damit man dem Investor ermöglichen kann, an der Aufwertungsbewegung 
zu partizipieren. In fallenden Märkten wird eine Sicherung aufgebaut, um dann ein 
asymmetrisches Risikoprofil zu erzeugen, so dass eine Sicherung in den fallenden 
Märkten existiert und in steigenden Märkten eine möglichst hohe Partizipation erzeugt 
werden kann.

Welche Entwicklung bezüglich der kanadischen Zentralbank und daraus resultierend 
welchen Entwicklungen mit welchen durchschnittlichen 
Währungsabsicherungskosten in Bezug auf EUR/CAD erwartet 7orca für die 
kommenden Jahre?

Das hängt im Kern von den relativen Entwicklungen und der Preisniveaus von den beide 
Volkswirtschaften ab. Aber eben auch vom Willen der Zentralbank, wie eben 
beschrieben, gegen diesen Anstieg vorzugehen. Die Bank of Canada hat sehr deutlich 
gemacht, dass sie bezüglich der Preisstabilität keine Kompromisse eingehen wird, und 
die Europäische Zentralbank bewegt sich ein wenig langsamer. 

http://www.recanglobal.de/
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Aber es sollte sich durch die Zinsschritte im weiteren Zeitverlauf nach und nach 
angleichen. Daher rechnen wir zunächst nicht damit, dass die Sicherungskosten 
sich in diesem Jahr noch reduzieren, dass es einen starken Rückgang geben wird. 
Aber wir gehen davon aus, dass der Höhepunkt zumindest in den nächsten 
Monaten erreicht werden wird und sich im kommenden Jahr wieder auf dem 
gewohnten Niveau der vergangenen Jahre einpendelt. 

Wobei man natürlich immer sagen muss, dass das stets unter der Bedingung gilt, 
dass die Zentralbank ihr Mandat ernst nimmt, um die Preisstabilität zu 
gewährleisten. Es ist also immer eine konditionale Bedingung, die dahintersteht.

Mit dem Zeithorizont einer Anlagedauer von 10 Jahren im Blick, welche ihrer 
beiden (Währungssicherungs-) Strategien empfehlen Sie institutionellen 
Investoren, die sich beispielsweise überlegen in RECan Fonds zu investieren?

Das hängt selbstverständlich immer von den individuellen Bedürfnissen der Kunden 
und ihren Investitionsentscheidungen ab. Wenn man zum Beispiel das 
Währungsrisiko als reinen Risikofaktor betrachtet und möchte, dass dieses 
möglichst kostengünstig eliminiert wird oder man ist zu einer bestimmten 
Sicherungsquote verpflichtet, dann ist es ratsam sich für eine passive Sicherung 
entscheiden. 

Ich empfehle ein sogenanntes Laufzeitenmanagement zur Kostenoptimierung, weil 
die Sicherungsaufwendungen über die Zinsstrukturkurve teilweise doch erheblich 
variieren können. Und dann hängt es sehr stark davon ab, wo man sich jetzt genau 
positioniert und welche Laufzeit man sichern möchte. Wenn man auf die aktive 
Sicherung schaut, dann kommt das vor allem für Kunden in Frage, die das 
Währungsrisiko eher als Opportunität oder als potenzielle Renditequelle sehen. 

Dann kann man eine marktadaptive Sicherung vornehmen. 7orca ist in der Lage, 
auch über die Wahl einer entsprechenden Benchmark das Rendite-Risiko-Bedürfnis 
der Kunden zu berücksichtigen und die Sicherung offensiver oder defensiver 
vornehmen, je nach Bereitschaft des Kunden. 

Wenn darüber hinaus noch die individuelle Markteinschätzung vorliegt, dass der 
kanadische Dollar gegenüber dem Euro eher aufwertet, dann kann so eine adaptive 
Sicherung natürlich ein hervorragender Kompromiss zwischen einem konservativen 
Ansatz und einer möglichen Partizipation sein. 

Denkt man zudem über eine aktive Sicherung nach, dann ist der Zeitpunkt des 
Einstiegs um so relevanter, je kürzer die avisierte Sicherungslaufzeit ausfällt. Steuert man 
einen langfristigen Horizont an, wie RECan Global mit den beiden Fonds in ihrem 
Angebot, dann ist das natürlich eine gute Ausgangsbasis für die aktivere Variante, weil 
dann der Zeitpunkt des Einstiegs weniger relevant wird.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Maximilian Kühl führte Jan Kaulfuhs-Berger am 29. Juni 2022.
Dieses und weitere Interviews finden Sie auch online auf unserer Webseite:
https://www.recanglobal.com/de/kommunikation/presse

. 
Maximilian Kühl ist Senior Investment Advisor bei der 7orca Asset 
Management AG in Hamburg. Mit seinem erfahrenen Team unterstützt 
er institutionelle Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen zur 
Absicherung von Fremdwährungsrisiken.

http://www.recanglobal.de/
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Viele Investoren sind aufgrund der aktuellen 
wirtschaftlichen Rahmendaten und der 

geopolitischen Situation verunsichert 
und warten ab.
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INTERVIEW
Heiko Böhnke

Vorstand, Real Exchange AG

Lohnt es sich in Kanada zu investieren? 
„Für breit diversifizierte Immobilieninvestoren
ist Kanada ein ‚must have‘!“
Heiko Böhnke ist Vorstand der Real Exchange AG in Hamburg und agiert zusammen mit 
seinem Team als Placement Agent für Luxemburger RECan Global Immobilienfonds, die mit 
ihrem deutsch/kanadischen Team und Asset Management in zwei getrennten Teilfonds in 
Wohn- und Gewerbeimmobilien in Kanada investieren.

Herr Böhnke, die Real Exchange AG agiert als Placement Agent unter anderem für die RECan 
Global Group.  Was sind die Hintergründe, weshalb glauben Sie an dieses Produkt?

Wir waren lange auf der Suche nach einem passenden „Übersee-Produkt“, welches unseren 
Investoren die Möglichkeit gibt, mit einem erfahrenen Team vor Ort alle Vorteile des 
kanadischen Immobilienmarktes ausschöpfen zu können. 

Die Gespräche mit dem Team um Sven Matten in München und seinen Kollegen in Kanada 
haben uns davon überzeugt, hier den richtigen Partner gefunden zu haben. Kompetenz vor 
Ort, sowohl im Zielmarkt als auch „vor der Haustür“, vom kanadischen lokalen Asset 
Management bis zum deutschen Reporting, sind gute Argumente für Investoren.

Warum sollten Ihrer Meinung nach deutsche Investoren in kanadische Immobilien 
investieren?

Der deutsche Investor agiert oftmals immer noch nach dem Aspekt „safety first“. Man muss 
nicht lange überlegen, welches Land einem – außerhalb Europas – da einfällt. Kanada besticht 
seit je her über eine robuste Wirtschaft und eine positive demographische Entwicklung. Für 
einen breit diversifizierten Immobilieninvestor ist Kanada ein „must have“.

http://www.recanglobal.de/
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Der deutsche Investor agiert oftmals immer 
noch nach dem Aspekt „safety first“.
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INTERVIEW
Heiko Böhnke

Vorstand, Real Exchange AG

Derzeit beeinflussen Faktoren wie die Corona-Pandemie und geopolitische Ereignisse die 
Märkte und führen zu erhöhten Zinsen und steigender Inflation, erhöhter Unsicherheit und 
aktiv regulierenden Zentralbankentscheidungen, was Aktivitäten von hiesigen Investoren 
leitet. Warum glauben Sie, dass es sich gerade jetzt lohnt in den kanadischen Dollar und 
kanadische Immobilien zu investieren?

Ein Investment in kanadische Immobilien sollte für einen global denkenden Investor immer 
eine Überlegung sein. Einen falschen Zeitpunkt gibt es nicht, wenn der Investor langfristig 
denkt und das solle er bei Immobilieninvestitionen ohnehin tun. Der kanadische Dollar macht 
aufgrund einer Währungsdiversifikation ebenfalls Sinn.

Ganz generell gefragt: Wie sehen Sie die Entwicklung des Investitionsmarktes im laufenden 
Jahr 2022 und was ist Ihre Prognose für das kommende Jahr 2023?

Viele Investoren sind aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmendaten und der 
geopolitischen Situation verunsichert und warten ab. An der Immobilie führt aber kein Weg 
vorbei. Für das laufende Jahr bin ich verhalten optimistisch und für 2023 sehr positiv 
gestimmt.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Heiko Böhnke führte Jan Kaulfuhs-Berger am 15. Juni 2022.
Dieses und weitere Interviews finden Sie auch online auf unserer Webseite:
https://www.recanglobal.com/de/kommunikation/presse

Heiko Böhnke ist Vorstand der Real Exchange AG in Hamburg und agiert zusammen mit 
seinem Team als Placement Agent für die Luxemburger RECan Global Immobilienfonds.

http://www.recanglobal.de/
https://www.recanglobal.com/de/kommunikation/presse
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„Die Rentenkassen der alternden Länder 
werden bankrott gehen, wenn sie nicht an den 
Orten investieren, an die ihre eigene Jugend 
hinzieht – wo immer das sein mag“
(Parag Khanna „Move“ Seite 122)

Dieses Zitat ist dem aktuellen Buch „MOVE - Das Zeitalter der Migration“ des 
Spiegelbeststellerautors Parag Khanna entnommen. Die Kernaussage ist: Investiere, wo 
die Zukunft liegt! Immer schon sind Menschen auf dem Weg und diesen „Weg“ sollten 
Investitionen ebenfalls mitgehen.

Die Gründe, die Khanna für riesige Migrationsströme über die Kontinente hinweg sieht, 
sind vielfältig: von demographischen Schieflagen und unterschiedlichen 
Modernisierungsgeschwindigkeiten über Klimaveränderungen bis zu sich neu 
verteilenden Arbeitsmöglichkeiten. 

Die Menschen werden, ob aus Zwang oder freiwillig, in kaum vorstellbarer Weise «on the 
move» sein. 

Gleiches gilt geopolitisch für Kapitalströme und die Erschließung neuer Investitions- und 
Absatzmärkte. Ein Umdenken mit der  Bereitschaft, künftige Investmententscheidungen 
neu auszurichten, scheint unausweichlich.

LEKTÜRE
EMPFEHLUNG

http://www.recanglobal.de/
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Weitere Auszüge aus dem Buch lesen sich wie folgt:

„Kanada ist zu einem der wichtigsten Einwanderungsländer geworden und nimmt jedes 
Jahr fast 350.000 Migranten auf (Anm.: Inzwischen sind es jährlich über 400.000.), die 
zu seiner Bevölkerung von 30 Millionen hinzukommen – eine wesentlich höhere Quote 
pro Jahr als in den USA. (…) Kanada verkörpert die Realität, dass Einwanderungspolitik 
auch Wirtschaftspolitik ist“ (Seiten 175 / 176).

„Das Klima schert sich nicht um politische Grenzen, und auch die Menschen werden 
immer lautstärker fordern, sie zu überwinden. Die derzeit 50 Millionen Klimaflüchtlinge 
übertreffen zahlenmäßig bereits die politischen“ ( Seite 48). 

„Würde die jährliche Durchschnittstemperatur um 4⁰ Celsius ansteigen, wären Kanada, 
Nordeuropa und Russland die einzigen Regionen des Planeten die sich für eine 
ganzjährige Ansiedlung eignen“ (Seite 246).

Uns, von RECan, hat dieses Buch sowohl begeistert als auch nachdenklich gestimmt, vor 
dem Hintergrund der aktuellen wirtschafts- und geopolitischen Veränderungen, die wir 
gerade erleben. 

Zugleich bestätigt uns diese visionäre als auch zeitkritische Sichtweise mit Blick auf die 
enormen Herausforderungen in unserer Philosophie und Perspektive, in Kanada einen 
wichtigen Investitionsstandort der Zukunft zu sehen. 

Mehr zu Buch und Autor unter:

https://www.rowohlt.de/buch/parag-khanna-move-9783737101158

LEKTÜRE
EMPFEHLUNG

http://www.recanglobal.de/
https://www.nzz.ch/meinung/fuer-europa-stand-kanada-immer-im-schatten-der-usa-das-sollte-sich-nun-schnell-aendern-ld.1674430
https://www.rowohlt.de/buch/parag-khanna-move-9783737101158
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Wir suchen speziell die Nischenanbieter mit 
entsprechendem Potential und genau dies 

erfüllt RECan in mehrerlei Hinsicht.
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INTERVIEW
Georg Redlbacher

Partner, Multi Boutique Marketers S.A.

Blick nach Norden: Was passiert in Kanada?
Ein Gespräch über zukunftsweisende 
Investitionen und attraktive Nischenmärkte.
Georg Redlbacher ist Partner von Multi Boutique Marketers S.A., seit über 30 Jahren im 
Asset Management tätig und kann auf langjährige Erfahrungen in Unternehmen wie 
zum Beispiel der Dresdner Bank, AXA IM oder Credit Suisse zurückblicken. Zudem berät 
er die Luxemburger RECan Global Immobilienfonds, die mit ihrem deutsch/kanadischen 
Team und Asset Management in zwei getrennten Teilfonds in Wohn- und Gewerbe-
immobilien in Kanada investieren.

Herr Redlbacher, Sie sind nicht nur Partner von Multi Boutique Marketers S.A., sondern auch 
beratend für die RECan Global GmbH aktiv. Was ist der Hintergrund?

Eins vornweg: Wir sind ein Third-Party Marketer, weil wir uns hauptsächlich mit offenen 
Publikumsfonds beschäftigen. Aber auf Grund der Nachfrage von Institutionellen Investoren, 
wie zum Beispiel Versorgungswerken und Versicherungen, befassen wir uns mehr und mehr 
auch mit klassischen institutionellen Produkten. Dazu gehört unter anderem der 
Immobilienbereich. 

Von unserem Background her präferieren wir, auch hier mit einer Fondslösung zu arbeiten. Und 
diese Fondslösung setzt RECan in einem Luxemburger Spezialfonds um. 

Wie sind Sie auf RECan Global aufmerksam geworden?

Vor einiger Zeit habe ich die RECan-Partner Sven Matten und Bernhard Engelbrecht auf einer 
Veranstaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft kennen gelernt, die bei dieser Gelegenheit 
ihr Konzept an mich herangetragen haben. Ich muss sagen: Dieses hat mich überzeugt.

http://www.recanglobal.de/
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Wir sind ein Third-Party Marketer, weil wir uns 
hauptsächlich mit offenen Publikumsfonds 

beschäftigen.
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Weshalb?

Nun, das beginnt schon, wie RECan Global aufgestellt ist – sowohl in München als auch in 
Luxemburg sowie vor Ort in Kanada. Und als Third-Party Marketer bewegen wir uns ja 
natürlicher Weise im Boutiquen-Bereich. 

Wir wenden uns nicht an große Marktteilnehmer, die ihr eigenes Vertriebsteam haben und 
seit vielen Jahren große Immobilienfonds verwalten, sondern sind im Boutique-Bereich 
unterwegs. Und hier sind für uns auch so genannte „First Timer“ naheliegend. Von daher passt 
es mit RECan Global sehr gut.

Wenn Sie das bitte noch ein wenig ausführen können.

Wir suchen speziell die Nischenanbieter mit entsprechendem Potential und genau dies erfüllt 
RECan in mehrerlei Hinsicht. Das heißt, dass sie auf der einen Seite „First Timer“ sind, auf der 
anderen aber eine solide Fondsstruktur in Luxemburg und im Asset Management auf einen 
langen Track Record vor Ort vorweisen können. Dazu investiert das Unternehmen nicht in 
einem breit getretenen Markt wie Deutschland, Europa oder auch USA, sondern schaut gezielt 
über den Tellerrand auf Kanada.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Georg Redlbacher führte Jan Kaulfuhs-Berger am 07. Juli 2022.
Dieses und weitere Interviews finden Sie auch online auf unserer Webseite:
https://www.recanglobal.com/de/kommunikation/presse

INTERVIEW
Georg Redlbacher

Partner, Multi Boutique Marketers S.A.

Georg Redlbacher ist seit über 30 Jahren erfolgreich im Bereich des Asset Managements tätig. 
Zudem berät er die Luxemburger RECan Global Immobilienfonds.

http://www.recanglobal.de/
https://www.recanglobal.com/de/kommunikation/presse
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> September

> Oktober

04. - 06. October 2022

Treffen Sie unser RECan Global Team aus Kanada, 
Luxemburg und Deutschland vor Ort auf der
EXPO Real in München vom 4. bis 6. 10.2022.
Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder auf 
interessante Gäste und spannende Gespräche.

Vereinbaren Sie schon jetzt einen Termin mit uns. 
Gerne ab sofort per E-Mail an:

info@recanglobal.com

Unseren regelmäßigen Real Estate 
Canada – Marktreport (Update Mid-
Year 2022) stellen wir Ihnen im Monat 
September vor. 

Er bietet europäischen professionellen 
und institutionellen Investoren einen 
fundierten als auch umfassenden 
Einblick zum kanadischen Immobilien-
markt aus erster und aktueller Hand. 

http://www.recanglobal.de/
https://www.nzz.ch/meinung/fuer-europa-stand-kanada-immer-im-schatten-der-usa-das-sollte-sich-nun-schnell-aendern-ld.1674430
http://info@recanglobal.com
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RECan GLOBAL GmbH  I  Ludwigstraße 8  I  80539 München

www.recanglobal.com  I  info@recanglobal.com

PR-Kontakt: Jan Kaulfuhs-Berger  I  jkb@recanglobal.com

Unsere RECan Notes enthalten möglicherweise vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht zu den beabsichtigten Empfängern 
gehören, bitten wir Sie, den Absender darüber unverzüglich zu informieren und dieses Dokument zu vernichten. Es ist nicht 
gestattet, Inhalte oder Auszüge zu kopieren, weiterzuleiten oder anderweitig zu bearbeiten. 
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