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Sie kennen das: Wenn man 
auf junge Menschen trifft, 
die man von Zeit zu Zeit 
sieht, ist man geneigt fest-
zustellen, dass die Person 
ja seit dem vorigen Treffen 
groß geworden sei. Trifft 
man hingegen auf erwach-
sene Menschen, stellt man 
nicht selten fest, „wie schnell 
doch die Zeit vergeht“. Letzt-
endlich ist es „Small Talk“, es 
wirkt wie Floskeln, und doch 

ertappe ich mich auch selbst immer wieder dabei. Wir haben 
Ende Oktober und ich stelle fest, wie schnell doch das Jahr wie-
der einmal vergangen ist. Oder? Und irgendwie habe ich sogar 
das Gefühl, dieses Jahr – so wie auch die beiden vorangegange-
nen – ist schneller vergangen als die Jahre zuvor.

Vielleicht liegt es an den sehr ereignisreichen und prägenden 
Vorkommnissen seit 2020, die sich teils zu überschlagen schei-
nen – Sie wissen, was ich meine. Aus meiner persönlichen Sicht 
kommt noch etwas Entscheidendes hinzu: viel Arbeit im Vertrieb 
der US Treuhand und damit zusammenhängend die sehr guten 
Umsätze in unserem Immobilienfonds „UST XXV“, bei dem wir 
seit dem Frühjahr 2022 starke Zuwächse verzeichnen können.

Der Fonds kommt sehr gut an – sind es doch etliche Fakten, die 
offenbar für ein sehr überzeugendes Investment sprechen: eine 
im Vergleich konkurrenzlos günstige Einkaufssituation, eine sehr 
gute Vermietungssituation, erstklassige Standortvorteile – und 
natürlich exzellente Renditeaussichten. Aber es ist auch die  
Suche nach Anlagealternativen außerhalb des Euroraums, was 
den Blick auf US-Investments und damit auf unseren Fonds kon-
zentriert.

Natürlich stellt sich hierbei die Frage, ob der US-Dollar bei der 
derzeitigen Stärke noch ein lohnendes Investment ist. Wir sagen 
ganz klar: ja! Denn trotz der aktuellen Kursbewegungen um die 
Parität zum Euro spricht vieles dafür, dass der Dollar auf abseh-
bare Zeit stark bleibt – und sogar das Potenzial hat, noch stär-
ker zu werden. Der Blick auf den aktuellen Euro-/Dollar-Chart 
zeigt, dass sich der Dollar in einer andauernden Stärkephase 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der US Treuhand,

befindet. Und die fundamentalen Daten und Fakten aus den USA  
bestätigen das. Die größte Volkswirtschaft der Welt spürt zwar die  
wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen besonders auch 
wir in Deutschland stehen. Und dennoch sind die USA stets 
schneller und gestärkter aus Krisen hervorgegangen. Zudem 
sorgen zahlreiche Faktoren dafür, dass die USA aktuell gut ge-
gen wirtschaftliche Unwägbarkeiten aufgestellt sind: Sie sind 
energieautark, erfreuen sich stetig wachsender Bevölkerung und 
stehen gesamtwirtschaftlich im Vergleich sehr solide da.

Die „Erste Bank“ sieht zwar für das Ende dieses Jahres eine wei-
terhin hohe Kerninflation, sieht aber auch ein leichtes Absinken 
der Gesamtinflation und erwartet für 2023 ein deutliches Absin-
ken bereits im ersten Halbjahr. Auch erwartet man weitere Zins-
schritte bis zum Ende des laufenden Jahres, allerdings einen 
vorerst letzten Anfang 2023. Eine wichtige wirtschaftliche Stütze 
der US-Wirtschaft sind nach wie vor sehr gute Verbraucheraus-
gaben sowie ein starker Export. Auch der Arbeitsmarkt zeigt sich 
weiterhin sehr stabil.

Und so rückt eine Investitionsstreuung in den US-Dollar – ob 
erstmals oder weiter ausgebaut –, in die Volkswirtschaft der 
USA sowie in die im Vergleich zu beispielsweise Deutschland  
rentableren Gewerbeimmobilien wie Büros mehr und mehr in den  
Fokus. Und wenn dann ein Investment wie der „UST XXV“ mit  
Einkaufspreisen aufwarten kann, die sogar noch 30 Prozent 
unter dem Marktdurchschnitt liegen, dann verspricht es neben  
einem hohen Bewertungspuffer eben auch eine sehr gute  
Rendite.

Der Ausblick auf eine weitere Class-A-Büroimmobilie für unse-
ren AIF mit sehr guten Mietern und einem nochmal günstigeren 
Einkaufspreis erhöht die Attraktivität unseres Fonds mindestens 
durch eine noch breitere Streuung auf nunmehr zwei Objekte an 
unterschiedlichen Standorten mit sechs Mietern aus fünf unter-
schiedlichen Branchen.

Neugierde (weiter) geweckt?
Stay curious, stay tuned – und „bye for now“

Ihr Thilo Borggreve
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Märkte und Menschen I

Die USA bleiben das Maß der Dinge

Eine Diversifizierungsstrategie in die Weltleitwährung und die mit Abstand größte Volkswirtschaft der Welt sollten für jeden Anleger eine 
ernsthafte Überlegung wert sein. Die USA werden vor allem im Vergleich zur Eurozone in nächster Zeit die deutlich solidere Entwicklung 
nehmen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) ging in seiner jüngsten Konjunkturprognose von Oktober 2022 zwar auch in den USA 
für das kommende Jahr von einer deutlichen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums aus – aber auch von deutlich stärkeren Zahlen 
als im Euro-Währungsgebiet oder gar in Deutschland: Für die USA erwartet der IWF 2023 ein BIP-Wachstum von 1,0 Prozent, im Euroraum 
hingegen nur von 0,5 Prozent und in Deutschland sogar eine Rezession mit einem Rückgang um 0,3 Prozent.

Ein wesentlicher Faktor, der derzeit für die USA spricht, ist die Energieautarkie: Frieren muss zwischen East Coast und West Coast in die-
sem Winter niemand. Die USA fördern genug Erdgas, um sogar als Nettoexporteur am Weltmarkt aufzutreten. Inflation ist zwar auch dort 
ein Thema, aber weder währungs- noch energiepreisgetrieben. In den USA ist es in erster Linie die starke Nachfrage, die zu steigenden 
Preisen führt – nicht das mangelnde Angebot wie in Europa.

Eine Frage der Bewertung

Natürlich gehen die globale wirtschaftliche Entwicklung, die hohe Inflation sowie die steigenden Zinsen nicht spurlos an den US-Immobi-
lienmärkten vorbei. Die deutlich größeren Zinsschritte in den USA tragen wesentlich zur Stärke des US-Dollars gegenüber dem Euro bei. 
Doch sind angesichts der höheren Zinsen natürlich auch Neubewertungen von Immobilieninvestments in den USA nicht ausgeschlossen. 
Ob das Auswirkungen auf das eigene Portfolio hat, hängt in erster Linie damit zusammen, zu welcher Bewertung man angekauft hat.

Das „70 & 80 at Fairview“, unsere Class-A-Büroimmobilie nahe Washington, D.C., haben wir zum 14,5-Fachen der jährlichen Nettokalt-
miete (2022) erworben. Bei anderen Transaktionen, die wir in der Region beobachtet haben, haben institutionelle Investoren (zum Teil 
aus Deutschland) in etwa das 20-Fache oder noch mehr auf den Tisch gelegt. Das belegt, dass wir uns um etwaigen Korrekturbedarf 
am breiten Markt keine Sorgen machen müssen – wir haben mit unserem Objekt wahrlich mehr als genug Bewertungspuffer – auch für 
Negativszenarien, von denen wir jedoch nicht ausgehen.

Für europäische Investoren auf der Suche nach attraktiven Renditepotenzialen, resilienten Kapitalanlagen und breiter Diversifikation führt 
nach wie vor kein Weg an den US-Immobilienmärkten vorbei. Voraussetzung sind Marktkenntnis, Vernetzung und Zugang zu günstigen 
Ankaufsgelegenheiten. Dass uns von der US Treuhand das in Washington nicht nur zufällig gelungen ist, werden wir in Kürze mit einem 
neuen Ankauf unter Beweis stellen.
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Märkte und Menschen II

Warum Missouri als Wirtschaftsoase ein Geheimtipp ist

Beginnen wir mit ein paar nüchternen Fakten. In Missouri – diesem geografisch facettenreichen Staat im Mittleren Westen der USA –  
 leben mehr als sechs Millionen Menschen, die ein BIP von fast 300 Milliarden US-Dollar erwirtschaften (mehr als Kolumbien) und so des-
sen wirtschaftliche Stärke eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der Fluss, dem Missouri seinen Namen verdankt, ist mit 4.087 Kilometern 
nicht nur der längste der USA – er verfügt zudem über ein Einzugsgebiet, das ein Sechstel der gesamten Fläche des Landes umfasst. Allein 
schon wegen seiner niedrigen Lebenshaltungskosten ist Missouri für viele Amerikaner ein Sehnsuchtsort.

Innovationen sind an der Tagesordnung

Doch es gibt noch weitaus mehr handfeste Gründe, die für Missouri sprechen. Die Qualitäten des Bundesstaats sind vielfältig und lohnen 
einer näheren Betrachtung. So ist Missouri zweifelsohne ein Innovationsstandort, der unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und Bran-
chen viel zu bieten hat. Unter dem Motto „Connect, Create, Disrupt“ präsentiert sich der 600 Hektar große Innovationsdistrikt „39 North“ 
als Schmelztiegel für weltverändernde Ideen. Der in St. Louis beheimatete Hub hat mit der Cortex Innovation Community, dem BRDGPark, 
der CET Fueling Innovation – um nur einige zu nennen – allein vor Ort jede Menge Mitbewerber. Ganz zu schweigen von Digital Sandbox 
KC in Kansas City, dem Center For Innovation and Entrepreneurship der Southeast Missouri State University in Cape Girardeau und dem 
Jordan Valley Innovation Center (JVIC) in Springfield.

Vom staatlich geförderten Talent-Pool profitieren

Mit „Missouri One Start“ hat der Bundesstaat ein umfassendes Schulungs- und Weiterbildungsprogramm aufgesetzt, der seinesgleichen 
sucht. Unternehmen mit Fachkräftebedarf finden dort sowohl eine zentrale Anlaufstelle als auch Personal, das auf Wunsch passge-
nau geschult wird. „Missouri One Start“ bündelt die Hochschulen des Bundesstaats nahtlos in einem System, bietet kostenlose College- 
abschlüsse für Erwachsene und unterstützt Gefangene beim Wiedereinstieg in die Arbeitswelt. Aufstrebenden Unternehmen steht mit 
„One Start Missouri“ ein hochkarätiger Talentpool mit hoher Abschlussquote auf einem bezahlbaren Gehaltsniveau zur Verfügung.

© shutterstock



Gibt’s in Missouri tatsächlich: niedrige Steuern und Energiekosten

Niedrige Steuersätze sorgen in Missouri für attraktive Gewinnmargen – auch dieses Argument ist für Unternehmen nicht von der Hand 
zu weisen. Der drittbeste Körperschaftsteuerindex, der viertbeste Steuerindex bei der Arbeitslosenversicherung und der achtbeste Grund-
steuerindex in den USA sind beste Voraussetzungen für wettbewerbsfähiges Wirtschaften. Auch mit gewerblichen Stromkosten von 9,20 
Cent pro Kilowattstunde machen Unternehmen einen guten Schnitt. Immerhin liegen sie damit 20 Prozent unter dem US-Durchschnitt.

Zu Luft und Wasser, auf Straße und Schiene bestens angebunden

Der Handel in Missouri boomt, was nicht zuletzt an der hervorragenden verkehrstechnischen Infrastruktur liegt. Der Bundesstaat kann 
nicht nur mit 121 öffentlichen Flughäfen aufwarten – von denen St. Louis Lambert International Airport der größte ist –, sondern auch 
mit 248 privaten Air- und 129 Heliports. Hinzu kommen zahlreiche Reedereien und Speditionen, die über zehn Shipping Hubs, insgesamt 
33.830 Highway-Meilen und „Class 1“-Güterbahngesellschaften einen verlässlichen Frachtversand gewährleisten. Unternehmen, deren 
Geschäftsmodell den Import, die Weiterverarbeitung und den Export von Waren vorsieht, stehen in Missouri drei Außenhandelszonen zur 
Wahl: Greater Kansas City, die St. Louis County Hafenbehörde und City of Springfield.

In bester Gesellschaft: Weltklasse-Unternehmen vor Ort

Das innovative Umfeld, die Verfügbarkeit hervorragend ausgebildeter Talente, Steueranreize und die zentrale Lage inklusive erstklassiger 
Verkehrsanbindung haben bereits viele renommierte Unternehmen überzeugt. Ein wenig Name-Dropping gefällig? Größentechnisch ange-
führt wird die Liste gemäß Statista vom US-amerikanischen Medicaid- und Medicare-Anbieter Centene, gefolgt von dem multinationalen 
Mischkonzern Emerson Electric, dem Lebens- und Rückversicherer Reinsurance Group of America und dem Autoteilehändler O’Reilly 
Automotive.

Und auch hierzulande bekanntere Unternehmen wie Bayer Crop Science, Boeing, Ford, General Motors und die Anheuser-Busch Brauerei 
wissen die Vorteile des attraktiven Standorts zu schätzen. Missouris „Who is Who“ der amerikanischen Wirtschaft bietet beste Vorausset-
zungen für die Erschließung neuer Märkte, zielführende Kooperationen und den erfolgreichen Markenausbau.

National- und Staatsparks – Mississippi, Missouri & Co.

Auch wenn man sämtliche wirtschaftlichen Aspekte außen vor lässt, weiß Missouri zu begeistern: mit großartiger Natur, eindrucksvoller 
Geschichte und facettenreicher Kultur – kurzum mit jeder Menge Lebensqualität. Zu den Geheimtipps, die es ebenfalls zu lüften gilt, 
gehören etwa die sechs Nationalparks und 92 Staatsparks von Missouri. Viele von ihnen erinnern mit Bauwerken oder Gedenkstätten 
an Personen oder Ereignisse von historischer Bedeutung. Doch vor allem bieten sie mit ihrer vielfältigen Natur und den größten Flüssen 
Nordamerikas – dem Missouri River und dem Mississippi River – atemberaubendes Erlebnispotenzial jenseits des Alltags.

Wer die vielen lebenswerten Eigenschaften Missouris im Schnelldurchlauf erfassen möchte, dem sei ein Roadtrip entlang der Nostalgie-
straße „Route 66“ empfohlen. Die einst wichtigste Ost-West-Verbindung der Vereinigten Staaten führt von Südwesten kommend zunächst 
durch das von einer lebendigen Kunstszene geprägte Joplin. Die durch den Bergbau zur viertgrößten Metropolregion Missouris aufgestie-
gene Stadt kann im Wildcat Glades Conservation and Audubon Center zudem mit so manchem Naturspektakel auftrumpfen.

Ankommen bei einem Anheuser-Busch in St. Louis

Auch wenn man Carthage mit seinen viktorianischen Anwesen lediglich auf der Durchreise genießt, ist ein Stopp in Springfield unum-
gänglich. Die 1992 zum offiziellen Geburtsort der „Route 66“ ernannte Stadt hat mit den Ozark Mountains und dem gleichnamigen See 
Naturimpressionen vom Feinsten zu bieten. Weiter führt der Roadtrip durch Marshfield, wo Edwin Hubble, der Erfinder des nach ihm be-
nannten Teleskops, das Licht der Welt erblickte. Es folgen die von mehreren Parks umgebene Universitätsstadt Lebanon, die beschauliche 
Kleinstadt Rolla und schließlich St. Louis – die Stadt des Blues, des Jazz und des Rocks, die ihre Besucher mit dem höchsten Bogen der 
Welt und einer 170 Jahre alten Braukultur empfängt.

Festzustellen bleibt: Vielen Investoren – vor allem aus Europa – ist das wirtschaftlich florierende Missouri ein wenig bekannter Geheim-
tipp. Kenner mit Gespür für Trends, Sinn für Zahlen und ein Händchen für zukunftsträchtige Standorte jedoch haben den US-Bundesstaat 
im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten längst auf dem Radar. Von daher ist es naheliegend, dass Missouri auf offiziellen Empfeh-
lungslisten immer weiter nach oben rückt.
 



 

Hätten Sie’s gewusst?   

… wie die Amerikaner den Herbst begehen und woher diese Traditionen stammen?

Oktober ist Halloween-Zeit

Am 31. Oktober ist es so weit: Halloween wird 
gefeiert und vor allem in den USA werden wie-
der fleißig Kürbisse geschnitzt und verkleide-
te Kinder ziehen von Tür zur Tür, um das alte 
„Trick or Treat“-Spiel zu veranstalten. Doch wo-
her stammen diese Traditionen zu Halloween 
eigentlich?

Die Ursprünge des Feiertags liegen mehr als 
2.000 Jahre zurück. Alles begann mit einem 
vorchristlichen keltischen Fest namens Sam-
hain, was „Ende des Sommers“ bedeutet. Das 
Fest wurde um den ersten November herum 
gefeiert, um den letzten Tag der Herbsternte und den Übergang der Geister zu feiern. Man glaubte, der Schleier zwischen der Welt der 
Lebenden und der Geister sei zu dieser Zeit am dünnsten. Die Menschen in Irland, Großbritannien und früher auch in Nordfrankreich ver-
trieben die Geister durch das Entzünden von Opferfeuern und durch das Tragen von Kostümen.

Und dann noch einen Kürbis schnitzen oder doch eine Kartoffel? Die Kürbisslaterne, oder wie sie in den USA genannt wird: Jack-O-Lantern, 
ist jedes Jahr der Klassiker der Halloween-Dekoration. Doch traditionell wurden für diesen Brauch gar keine Kürbisse verwendet, sondern 
tatsächlich Kartoffeln! Der Ursprung von Jack-O-Lantern liegt in Irland. Die Geschichte besagt, dass ein irischer Mann namens Stingy Jack 
den Teufel austrickste und deshalb weder in den Himmel noch in die Hölle gelassen wurde. Er verbrachte also seine Tage damit, mit einer 
Laterne durch die Welt zu ziehen, daher der Name „Jack of the Lantern“. In Irland verbreitete sich diese Geschichte und man begann selbst 
das Laternenschnitzen – damals noch aus großen Rüben, Kartoffeln oder sogar Rote Beete. Erst als Halloween in Amerika populär wurde, 
benutzten die Menschen stattdessen Kürbisse.

Im November wird der Ernte gedacht – Thanksgiving

Jedes Jahr wird in den USA und in Kanada am 
letzten Donnerstag im November Thanksgiving 
gefeiert, also das amerikanische Erntedankfest. 
Diese Tradition geht zurück bis in das frühe 17. 
Jahrhundert. Kolonisten in Neuengland und Vir-
ginia feierten ursprünglich sowohl Fastentage 
als auch Tage des Dankes, an denen sie Gott für 
Segnungen wie die Ernten dankten.

Als das erste Thanksgiving gilt gemeinhin ein 
1621 veranstaltetes Erntedankfest, welches von 
Pilgervätern nach ihrer ersten Ernte in der „Neu-
en Welt“ gemeinsam mit amerikanischen Ureinwohnern gefeiert wurde. Das Fest in Plymouth, Massachusetts, dauerte ganze drei Tage. 
Nationaler Feiertag wurde Thanksgiving erst 1863 unter Präsident Abraham Lincoln, der veranlasste, dass das Erntedankfest jedes Jahr 
am letzten Donnerstag im November landesweit zelebriert wird.

Und zum Essen: 700.000 Tonnen Truthahn! Auf den Tisch kommt zum Thanksgiving-Dinner traditionsgemäß ein ganzer Truthahn, zumeist 
gebraten und gefüllt. Nach Angaben der US Poultry and Egg Association werden rund um Thanksgiving etwa 46 Millionen Truthähne ver-
zehrt. Der US-Truthahn, der in Lebensmittelgeschäften verkauft wird, wiegt im Durchschnitt etwas mehr als 15 Kilogramm. Das bedeutet, 
dass die Amerikaner während der Feiertage ungefähr 700.000 Tonnen Truthahn essen. Dies entspricht dem Gewicht von etwa einer hal-
ben Million Mittelklasse-Pkw! Satt wird man an diesem Tag also auf jeden Fall!
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US Treuhand Inside

Im Tennis heißt es „Spiel – Satz – Sieg“

Noch knapp vor der „Drucklegung“ unseres aktuellen „Monthly“ – oder sagen wir so, wir haben es noch abgewartet – konnten wir am 
20. Oktober in München einen wichtigen Preis in Empfang nehmen. Nach der Nominierung wurde unsere Arbeit durch die Übergabe 
des „Deutschen BeteiligungsPreises 2022“ in der Kategorie „TOP anlegerorientiertes Investmentvermögen - Immobilien international“  
besonders gewürdigt.

Das ist uns nicht nur eine große Ehre und Freude, sondern ein Ansporn mehr, durch eine hohe Qualität in unserer Arbeit und eine hohe Iden-
tifikation mit unseren Investments – Stichwort „Gemeinsam Investieren“ – Ihnen und Ihren Kunden ein verlässlicher Partner für US-Immo-
bilieninvestments zu sein.

Und worauf wir uns auch noch in diesem Jahr freuen: Sie alle im November mindestens wiederzuhören. Denn zur Vorstellung unserer 
möglichen neuen Fondsimmobilie werden wir – sobald uns unsere KVG dazu „grünes Licht“ gibt – Sie zu entsprechenden Webinaren ein-
laden. Sie werden sehen, dass dieses Objekt eine Bereicherung für unseren Fonds darstellen wird.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund, uns gewogen und vor allem gespannt auf den nächsten „Monthly“! Stay tuned! 
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