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Liebe Anlegerinnen und Anleger,

die Coronavirus-Pandemie bewegt 
aktuell alle Menschen und beeinflusst 
massiv das öffentliche und private Le-
ben. In diesem Zusammenhang hoffen 
wir sehr, dass Sie und Ihre Familie ge-
sund sind und Ihren beruflichen und 
privaten Alltag ohne zu große Ein-
schränkungen meistern können. 

Nachfolgend möchten wir Sie über 
die aktuelle Situation im Hinblick auf 
unser Unternehmen und damit Ihre Be-
teiligung informieren. Seien Sie versi-
chert, dass wir die derzeit schwierige 
Situation sehr ernst nehmen und so-
weit erforderlich an neuen, flexiblen 
Lösungen auch im Anlegerinteresse 
arbeiten. Hierzu haben wir im gesam-
ten PROJECT Unternehmensverbund 
weitreichende Maßnahmen umgesetzt, 
um die Gesundheit unserer Mitarbeiter 
und Geschäftspartner zu schützen. Es 
ist unser oberstes Ziel, für Sie alle stets 
operativ voll einsatzbereit zu bleiben.

Wirksame Vorkehrungen im  
PROJECT Unternehmensverbund
Die PROJECT Investment Gruppe und 
insbesondere die PROJECT Investment 
AG als Anlegervertreter und fonds-
verwaltende Kapitalverwaltungs-

gesellschaft (KVG) für Investoren 
ab PROJECT Fonds 11 hat aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben stets einen 
Notfallplan vorzuhalten, der mit der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) abgestimmt ist. 
Dieser Notfallplan, der auch für alle 
unsere Anleger gilt, die Anteile an ei-
ner PROJECT Investmentgesellschaft 
vor dem Fonds 11 erworben haben, 
wird in Reaktion auf die Pandemie in 
ersten Schritten bereits angewendet. 
Darin stellen die Aufrechterhaltung 
der Funktionsfähigkeit der Kapitalver-
waltung sowie die Einhaltung des An-
legerschutzes die primären Ziele und 
Aufgaben dar. Der Plan wird ständig 
gemäß den behördlichen Vorgaben so-
wie den firmenbezogenen Anforderun-
gen auf den Prüfstand gestellt und bei 
Bedarf nach den aktuellen Notwendig-
keiten ausgerichtet.

Unsere verantwortlichen Mitarbeiter 
bzw. Dienstleister, außer auf den Bau-
stellen, können ihren Aufgaben auch 
über digitale Home Office-Lösungen 
nachkommen. Damit können notwen-
dige Gespräche unter anderem mit 
Dienstleistern über Video- und Tele-
fonkonferenzen sichergestellt werden. 
Unsere Mitarbeiter haben unverändert 
Zugriff auf die IT-Systeme. Dadurch 

sind und bleiben unsere Möglichkei-
ten der Anlegerkommunikation, der 
Investmentbegleitung sowie des rei-
bungslosen Zahlungsverkehrs und da-
mit die gesamte Fondsadministration 
sichergestellt.

Risikodiversifikation als  
Geschäftsmodell
Aufgrund der dezentralen Invest-
mentstruktur und der an mehreren 
Standorten wirkenden Bausteuerung 
können wir die Bildung von Klumpen-
risiken, insbesondere im Hinblick auf 
den möglichen Ausfall beauftragter 
Bauträger, Handwerker, geschlossener 
Genehmigungsbehörden oder örtlicher 
Bauleitungen weitgehend vermeiden. 
Die laufenden Investments bzw. Ziel-
investments werden soweit möglich 
konsequent weiterverfolgt.

Auch unser operativer Asset Mana-
ger, die PROJECT Immobilien Gruppe, 
hat an allen PROJECT Investitions-
standorten konkrete Maßnahmen 
getroffen, um die Gesundheit der 
Mitarbeiter, Wohnungsinteressenten 
und Geschäftspartner bestmöglich zu 
schützen und damit den Geschäfts-
betrieb soweit wie möglich stabil zu 
halten. Auch hier greift der vorberei-
tete Notfallplan. Ein Großteil der Mit-
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arbeiter ist für mobile Einsätze aus-
gestattet und kann ebenso im Home 
Office arbeiten. Somit sind auch dort 

alle zuständigen Ansprechpartner wei-
terhin erreichbar. Auch bei der Kom-
munikation mit den Kunden liegt der 
Fokus inzwischen bei Beratungs- und 
Verkaufsgesprächen via Telefon, Sky-
pe oder FaceTime.

Darüber hinaus werden ebenso auf 
operativer Ebene im Baustellenbe-
reich entsprechende Vorkehrungen 
getroffen: Soweit möglich, wird auf 

den Baustellen Desinfektionsmittel 
zur Verfügung gestellt und die Baustel-
lenmitarbeiter sind angehalten, einen 

Abstand von zwei Metern zueinander 
einzuhalten. Zudem gibt es keine Be-
sprechungstermine mit mehr als fünf 
Personen und die einzelnen Gewerke 
werden, wenn möglich, räumlich ver-
teilt, um ein Aufeinandertreffen vieler 
Handwerker gleichzeitig zu vermeiden. 

Wir stehen im regelmäßigen Austausch 
mit unserem Asset Manager und unse-
ren Geschäftspartnern, um Strategien 

für die Investments zu besprechen und 
abzustimmen.

Natürlich weiß heute noch niemand, 
mit welchen wirtschaftlichen Folgen 
sich der weitere Verlauf der Pande-
mie entwickelt. Hierzu werden wir Sie 
gerne im Rahmen der weiteren Ent-
wicklung weiterhin auf dem Laufenden 
halten. Aber im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten werden wir auch unter die-
sen herausfordernden Bedingungen 
versuchen, das bestmögliche Ergebnis 
für unsere Investoren zu erreichen.

Wir sind auch während des »Shut-
downs« wie gewohnt Ihr verlässlicher 
Partner und unsere Anlegerverwal-
tung steht Ihnen gerne unter den Ih-
nen bekannten Kontaktdaten zur Ver-
fügung.

Bitte bleiben Sie und Ihre Familien 
gesund!

Ihre Geschäftsleitung der 
PROJECT Investment Gruppe


