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sehen Sie es auch so wie 
ich? Dieses Jahr ist gefühlt 
deutlich schneller zu Ende 
gegangen als in den Jahren 
vor 2020 – und es war erneut 
ein sehr forderndes Jahr, 
oder? Erinnern Sie sich noch 
an den großen Aufreger zum 
Jahreswechsel 2019/20? 
Das war die sogenannte 
Bonpflicht! Eine gefühlte 
Ewigkeit ist das her. Seither 
hangeln wir uns irgendwie – 

zumindest teilweise – von Ausnahmezustand zu Ausnahmezu-
stand.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, wir alle haben 
die weihnachtliche Auszeit in diesem Jahr sehnlichst erwartet. 
Und auch wenn das Christkind die Feiertage diesmal weniger 
arbeitnehmerfreundlich gelegt hat, wünsche ich Ihnen, dass Sie 
trotzdem die nötige Ruhe und Besinnlichkeit finden.

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

Für uns von US Treuhand war 2022 ein erfolgreiches Jahr. Mit 
unserem „UST XXV“ waren wir vertriebsseitig stark unterwegs – 
und werden die Platzierung des Fonds spätestens zum 31. März 
2023 erfolgreich beenden. An dieser Stelle allen, die die Eckda-
ten des Fonds überzeugen, unseren ganz herzlichen Dank!

Ab sofort haben wir ein weiteres Vertriebsargument für den „UST 
XXV“: Unsere Schwestergesellschaft, die Estein USA, hat einen 
weiteren Ankauf einer aussichtsreichen Class-A-Büroimmobilie 
abgeschlossen. Neben ihrer bevorzugten Lage in der Metropol-
region St. Louis punktet diese Immobilie mit einem überzeugen-
den Einkaufsfaktor, bonitätsstarken Mietern und langen Miet-
laufzeiten.
Zum Abschluss wünsche ich Ihnen schöne Festtage, eine ruhi-
ge und besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue 
Jahr und dass Ihnen 2023 alles gelingen möge, was Sie sich vor-
nehmen – und insbesondere Gesundheit! Oder wie man in den 
USA aus Rücksicht auf die Vielzahl unterschiedlicher Bräuche 
und Religionen kurz und knapp sagt: „Season’s Greetings“!

In diesem Sinne: Stay curious, stay tuned – und „bye for now“.

Ihr
Thilo Borggreve

Werbemitteilung

Neu: Class-A-Büroimmobilie „Riverport Tower“

Zweites Immobilieninvestment des „UST XXV“

Das zweite Objekt in unserem „UST XXV“ ist der „Riverport Tower“ in der Metropolregion St. Louis. Die Region ist als Wirtschaftsstandort 
sehr attraktiv und wir werden dies im Rahmen der zu Jahresbeginn vorliegenden Objektkurzinformation ausführlich beschreiben.

Insbesondere im North County, wo sich die Class-A-Büroimmobilie befindet, sind die größten Arbeitgeber von Missouri und dem Groß-
raum St. Louis anzutreffen. Das benachbarte St. Charles County ist eine bevorzugte Wohngegend mit wachsender Bevölkerung und auch 
im nationalen Vergleich überdurchschnittlichen Haushaltseinkommen bei vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten. Der „River-
port Tower“ liegt unmittelbar an der Interstate-70 sowie am Autobahnring der Region (I-270) und ist nur wenige Autominuten entfernt vom 
internationalen Flughafen der Metropole, dem „St. Louis Lambert International Airport“.

Der „Riverport Tower“ ist ein weithin sichtbares, prestigeträchtiges elfgeschossiges Bürogebäude mit einer vermietbaren Bürofläche von 
rund 29.500 Quadratmetern. Eine repräsentable Lobby, Cafeteria, Fitnessstudio und Konferenzräume gehören zu den Standards der erst 
2020/21 renovierten Immobilie. Hinzu kommen weit mehr als 1.000 Außenparkplätze.



Der zweitgrößte Kabelnetzbetreiber als Hauptmieter

Das Objekt ist derzeit zu rund 91 Prozent an bonitätsstarke Unternehmen vermietet. Hauptmieter ist Charter Communications, der zweit-
größte Kabelnetzbetreiber in den USA mit mehr als 50 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz (2021). Bekannter ist der Konzern, der in St. 
Louis gegründet wurde, unter seiner Hauptmarke „Spectrum“, mit der er 32 Millionen Kunden mit Kabelfernsehen, Internet, Telefon und 
Pay-TV versorgt. Im Fortune-500-Ranking der größten US-Unternehmen belegt Charter Communications Rang 69. Der zweite, deutlich 
kleinere Mieter ist die Essence Group Holdings Corp., ein regionaler Anbieter von Krankenversicherungen und Software-Lösungen für 
Krankenversicherer und Gesundheitsdienstleister mit fast einer Milliarde US-Dollar Jahresumsatz (2020). Die gewichtete durchschnittli-
che Mietvertragsrestlaufzeit (WALT) im Objekt beträgt Ende 2022 etwa sieben Jahre.

Die Immobilie wurde zum etwa Elffachen der Nettojahresmiete 2023 erworben, was einer Cap-Rate (Ankaufsrendite) von rund neun Pro-
zent entspricht.



Märkte und Menschen 

(K)ein Ausblick auf 2023 – ein Kommentar von Volker Arndt

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und in der Finanzwelt ist es wie jedes Jahr um diese Zeit: Viele Analysten kommen aus ihren behag-
lichen Büroräumen und prognostizieren das kommende Jahr. Manche von ihnen erläutern sogar, warum ihre Prognose im Vorjahr nicht 
ganz so zutreffend war. Das gilt insbesondere für das Jahr 2022, das so völlig anders verlief, als noch vor zwölf Monaten vermutet wurde.

Mich erinnert das ein wenig an einen Adventskranz. Jede Woche wird ein Kerzchen angezündet und an Heiligabend bläst man die Kerzen 
wieder aus. Und dann wartet man auf die Adventszeit im kommenden Jahr.

Doch zurück zu den möglichen Gründen, warum die Prognosen im Vorjahr so wenig richtig waren: Da waren die Inflation und die massiven 
Zinssteigerungen der Notenbanken, die so nicht zu erwarten waren. Da war der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit 
zusammenhängenden Sanktionen, die an den Rohstoffmärkten zu großen Preissprüngen führten. Und da war die Lieferkettenproblematik, 
die unter anderem durch die Null-Covid-Strategie Chinas befeuert wurde.

Und wie sieht es nun für das Jahr 2023 aus? Da ist die Inflation, die nach Mehrheitsmeinung der Analysten ihr Top erreicht hat oder in 
Bälde erreichen wird. Da sind die Erfolge der Ukrainer, die auf ein mögliches Ende des Angriffskriegs hindeuten, und da ist ein Abrücken 
beziehungsweise eine Lockerung in China der Null-Covid-Strategie zu erkennen. Und „schwuppdiwupp“ schaut doch schon vieles wieder 
vielversprechender für 2023 aus.

Doch ist das wirklich so? Können nicht auch im Jahr 2023 neue Themen die Märkte erfassen und zu Irritationen führen? Natürlich ist das 
möglich! Und können wir erahnen, welche Gefahren lauern? Nein! – Und das gilt auch für die bedauernswerten Analysten.

Halten Sie es wie erfolgreiche Unternehmer und Anleger. Orientieren Sie sich an diesen Menschen, die auf „allgemeine“ Prognosen wenig 
geben. Denn wie sagte schon Mark Twain? „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“

Doch zunächst wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023.

Ihr Volker Arndt

US Treuhand Inside

Seit zwei Jahren schreiben wir regelmäßig unseren „Monthly“. Ein Grund für uns, Ihnen ein paar Highlights zu präsentieren:

Monthly 07/21
Weit vor dem brachialen Zinsanstieg und den massiven Irritationen an den Immobilienmärkten wiesen wir im Juli 2021 daraufhin, dass 
fast alle unsere Fonds bereits wieder erfolgreich aufgelöst sind:
„Mit Stand Juni 2021 hat die US Treuhand 85 Prozent aller von Anlegern eingeworbenen Einlagen, die in US Treuhand-Fonds jemals in-
vestiert waren, bereits wieder an ihre Anleger zurückgezahlt. Zusätzlich haben die Anleger im Durchschnitt auf ihre ursprünglich einmal 
investierte Einlage 50 Prozent Gewinn erzielt.“
Seither haben wir weitere Kapitalrückführungen und Auszahlungen in Höhe von rund 45 Millionen US-Dollar vorgenommen.

Monthly 08/21
Auf die Inflation und ihre Folgen wiesen wir bereits einen Monat später, im August 2021 hin:
„Und auch das Mieterrecht hat Tücken: [Wohnungs-]Mietverträge sind in der Regel unbefristet, Mieterhöhungen im Bestand schwer durch-
zusetzen. Höhere Inflationsraten, wie wir sie derzeit erleben, sind somit schwer auszugleichen. Anders sieht es bei Gewerbeimmobilien 
wie etwa Büros aus. Dort sind die Mieten zumeist befristet und zudem oftmals indiziert, passen sich also automatisch an das Inflations-
geschehen an.“



Monthly 12/21
Unsere besondere Investmentphilosophie unterstrichen wir unter anderem im Dezember vergangenen Jahres:
„Denn: ‚Gemeinsam Investieren‘ heißt nicht nur, mit den Kunden auf einer Seite zu sein und gleichermaßen Interesse am Erfolg des Inves-
tments zu haben. Es bedeutet auch, mit Ihnen partnerschaftlich, loyal und eng verbunden zusammenzuarbeiten.“

Monthly 02/22
Im Februar 2022 wiesen wir auf steigende Baupreise hin. Dass diese sogar letztlich explodierten und nun mit weit mehr als zehn Prozent 
pro Jahr steigen, unterstreicht unsere Aussage nochmals:
„Unser Objekt ‚70 & 80 at Fairview‘ ist eine vollkommen modernisierte Bestandsimmobilie, die zudem mit 98 Prozent nahezu voll vermietet 
ist. Dazu sind die Mietverträge allesamt indexiert. Das bedeutet: Für uns und damit für Ihre Kunden sind bei unserem aktuellen Investment 
die anstehenden Zinserhöhungen sowie die stetig steigenden Preise auch bei den Roh- und Baustoffen überhaupt nicht relevant.“

Monthly 04/22
Und auch der April 2022 verdeutlichte unsere „Inflationsängste“:
„In Zeiten der Hochinflation ist es vorteilhaft, in solche Bereiche zu investieren, die gegen inflationäre Bewegungen und auch andere Krisen 
beständig sind – allen voran Immobilieninvestitionen. […] Und von einer gesunden Infrastruktur profitiert entsprechend der Immobilien-
handel.“

Monthly 06/22
… und nochmal der Hinweis auf die hohen Unsicherheiten in Bezug auf Bauen und Modernisieren:
„Auch rückt der Aspekt mehr und mehr in den Vordergrund, in Bestandsimmobilien zu investieren, die keinerlei Renovierungs-, Moder-
nisierungs- und sonstigen Investitionsstau vor sich hertragen. Und um weitere Ruhe in das Anlageportfolio zu bringen, sind stabile und 
kalkulierbare Cashflows von besonderer Bedeutung.“

Monthly 06/22
Im Juni 2022 zogen wir ein kurzes Fazit, insbesondere für Investoren, die mit Immobilienaktien liebäugeln:
„Geschlossene Fonds hingegen kennen keine börsentäglichen Wertschwankungen während der Laufzeit. Gibt es eine Finanzierungs-
struktur mit langen Laufzeiten, drohen zinsseitig keine bösen Überraschungen; sind langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern 
abgeschlossen worden, auch ertragsseitig nicht.“

Monthly 08/22
Im August schrieben wir mit Blick auf die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung in den USA:
„Viel eher wenden sich Unternehmen und Innovatoren den Sun-Belt-Staaten wie Florida, Texas oder North Carolina oder auch dem sich 
nördlich anschließenden Virginia zu. Dort sorgen eine unternehmerfreundliche Politik, eine gute Infrastruktur, eine hohe Lebensqualität 
sowie ein reger Zuzug zahlreicher Arbeitskräfte für eine optimale Wachstumsgrundlage.“

Monthly 10/22
Im Oktober machten wir die folgende Aussage; und es ist interessant, dass die Inflation in den USA seit Oktober dieses Jahres – zumindest 
leicht – fällt:
„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.“



 

US Treuhand inside – save the date   

Im Februar 2023 sind wir wieder auf Roadshow – nicht allein, sondern erstmals zusammen mit BVT und Jamestown – mit dem Thema 
„Investmentstandort USA – warum jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einstieg ist“. Damit kommt dreifache USA-Expertise zusammen.

Notieren Sie sich schon mal die folgenden Daten:

• 14.02., Köln
• 15.02., München
• 21.02., Hamburg
• 22.02., Frankfurt am Main

Details erhalten Sie natürlich rechtzeitig von uns.

Impressum/Disclaimer

Herausgeberin:   US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH | Schaumainkai 85 | 60596 Frankfurt am Main
Kontaktdaten:        thilo.borggreve@ustreuhand.de 

Haftungsausschluss: Die US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH ist die Herausgeberin des Newsletters „Monthly“. Die im  
   Newsletter veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Eine Garantie  
   oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte und  
   Informationen wird nicht übernommen. Die Bereitstellung der Inhalte stellt kein Vertragsangebot dar,  
   insbesondere kommt durch die Nutzung kein Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und der US Treuhand 
   Vertriebsgesellschaft mbH zustande. Vertragliche und vertragsähnliche Ansprüche jeglicher Art sind  
   ausgeschlossen. Wir weisen darauf hin, dass die veröffenlichten Artikel, Daten und Prognosen (und damit  
   sämtliche Inhalte des Newsletters) keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Kapitalanlagen darstellen;  
   der Newsletter stellt keine Produktberatung oder Anlageempfehlung dar. Investitionen in US-Immobilienfonds  
   sind unternehmerische Beteiligungen, die mit Risiken einhergehen, die zu niedrigeren Einnahmen oder  
   höheren Ausgaben als erwartet oder zu negativen Wertentwicklungen führen können, was sich negativ auf das 
   Anlageergebnis auswirken kann. Frühere Entwicklungen und Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren  
   für das künftige Anlageergebnis. Ein Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen stehen in  
   deutscher Sprache auf der Internetseite der US Treuhand (www.ustreuhand.de) zum Download zur Verfügung.  
   Eine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrunde, übernimmt die US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH  
   nicht. Soweit es rechtlich möglich ist, sind Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.

   Alle in diesem Newsletter veröffentlichten Informationen, Beiträge und Abbildungen sowie deren Anordnung  
   sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf  
   vorheriger schriftlicher Zustimmung der US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH oder des jeweiligen Rechte- 
   inhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbei- 
   tung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen.  
   Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche kennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe  
   einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien 
   und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.

   US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH 
   Schaumainkai 85
   60596 Frankfurt am Main
   Handelsregister Frankfurt am Main: HRB 120586
   Geschäftsführer: Volker Arndt

Stand: 2. Dezember 2022

Urheber- und 
Leistungsschutzrechte:

Newsletter abbestellen? 


