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PRESSEMITTEILUNG  

 

FRANKLIN TEMPLETON KAUFT SECHS WEITERE IMMOBILIEN FÜR 

SEINEN IMPACT-FONDS FÜR SOZIALE INFRASTRUKTUR 
 

• Seit seiner Auflegung hat der Franklin Templeton Social Infrastructure Fund insgesamt neun 

Vermögenswerte in Europa für einen Gesamtwert von über 200 Mio. € erworben 

 

Frankfurt, 30. Juli 2019 – Franklin Templeton1 hat vor kurzem sechs neue Gebäude für seinen diversifizierten 

Franklin Templeton Social Infrastructure Fund2 (FTSIF oder „der Fonds“) gekauft, einen Immobilien „Impact“-

Fonds, der Investoren in Europa angeboten wird. Unter der Leitung von Franklin Real Asset Advisors (FRAA) 

hat der Fonds seit seiner Auflegung vor einem Jahr insgesamt neun Gebäude im Gesamtwert von über 200 

Millionen Euro erworben.  

 

Zu Anfang dieses Jahres verkündete Franklin Templeton den Kauf von Immobilien aus den Bereichen  

Gesundheit und Justiz in London, Madrid und Mailand. Die neuen, sechs zusätzlichen Gebäude sind dem 

Bildungs- und Gesundheitssektor in Dänemark, Deutschland, Italien, Schweden und Großbritannien 

zuzuordnen. Der Fonds bietet nun ein diversifiziertes Portfolio mit 101.000 Quadratmetern Mietfläche. Zu den 

neuen Anlagen gehören ein Universitätskomplex in Aachen, eine Schule in Stockholm, ein Krankenhaus in 

Venedig, ein Gesundheitszentrum in Brighton, ein Portfolio von zwei Pflegeheimen in London und ein 

Krankenhaus in Kopenhagen. 

Das Interesse an diesem Fonds ist groß und umfasst derzeit 12 europäische und kanadische institutionelle 

Investoren. Das FRAA-Management verfügt über eine solide Pipeline von über 500 Millionen Euro Investitionen 

in ganz Europa und erwartet, dass es in der zweiten Jahreshälfte 2019 mehrere zusätzliche Anlagen tätigen 

wird. 

 

Raymond Jacobs, Managing Director und Portfoliomanager des Fonds, kommentiert: "Bei Franklin 

Templeton definieren wir soziale Infrastruktur als die materiellen Vermögenswerte, die soziale Dienstleistungen 

ermöglichen und zum Aufbau starker Gemeinschaften beitragen. Investitionen in die soziale Infrastruktur bieten 

die Möglichkeit, ein doppeltes Ziel zu verfolgen, nämlich marktwirtschaftliche Renditen zu erzielen und 

gleichzeitig positive soziale und ökologische Auswirkungen auf die Allgemeinheit zu erzielen. Der Zugang zu 

Sozialdienstleistungen in ganz Europa ist zwar für Wirtschaftswachstum und Wohlstand unerlässlich, aber es 

wird nicht genug getan, um die erforderlichen Einrichtungen aufzubauen und angemessen zu erhalten. Durch 
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Investitionen in die soziale Infrastruktur können Investoren dringend benötigtes privates Kapital hinzufügen, um 

die sozialen Dienste, die den Gemeinschaften angeboten werden, zu stärken und zu schützen." 

 

Die Investitionen in dem Fonds tragen zu sechs der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 

bei: Gesundheit und Wohlbefinden, qualitativ hochwertige Bildung, sauberes Wasser und sanitäre 

Einrichtungen, erschwingliche und saubere Energie, nachhaltige Städte und Gemeinden, Frieden und 

Gerechtigkeit sowie starke Institutionen. 

 

Riccardo Abello, Direktor und Portfoliomanager von FRAA, sagte: "Wir freuen uns über die Fortschritte, die 

der Franklin Templeton Social Infrastructure Fund seit seiner Gründung im Juli 2018 gemacht hat. Wir haben 

neun Assets für das diversifizierte Portfolio des Fonds im Gesamtwert von über 200 Mio. € erworben. Aktuell 

verfügen wir über eine solide Pipeline von über 500 Millionen Euro Investitionen in ganz Europa und gehen 

davon aus, dass wir noch in diesem Jahr neue Anlagenkäufe ankündigen werden."  

Er fährt fort: "Unser Fokus liegt nach wie vor auf einem „Dual-Return-Ansatz“, der nach "Win-Win"-

Investitionsmöglichkeiten sucht, bei denen neben einer finanziellen Rendite von mindestens der Marktrendite 

auch eine messbare soziale und ökologische Rendite angestrebt wird." 

 

Franklin Real Asset Advisors, die Real Estate Plattform von Franklin Templeton, verwaltet seit 1984 globale und 

regionale private Immobilienportfolios für Investoren, wobei die Erfahrung in der sozialen Infrastruktur über 

mehrere Marktzyklen hinweg bis 2005 zurückreicht. Unterstützt durch die Stärke und Stabilität von Franklin 

Templeton, verfügt FRAA über umfangreiche Ressourcen zur Unterstützung privater Immobilieninvestitionen 

und hat seit 1997 über 6,7 Milliarden3 Eigenkapital in mehr als 150 privaten Immobilientransaktionen eingesetzt.   

 

FTSIF ist ein AIFMD-konformer, offener, nicht börsennotierter Fonds, der in physische Immobilienanlagen 

investiert, in denen soziale Dienstleistungen angeboten werden und so zum Aufbau und Erhalt starker 

Gemeinschaften beitragen.  Der Fonds investiert in „Core“-Assets, die Ausschüttungen anbieten und sich in 

Metropolen der EU oder deren Einzugsgebiete befinden. Zudem werden Immobilien in der Schweiz und im 

Vereinigten Königreich berücksichtigt. Beispiele für Gebäude der sozialen Infrastruktur sind Gesundheits- und 

Bildungseinrichtungen, soziale und erschwingliche Wohnungen sowie Gebäude im Zusammenhang mit Justiz, 

Rettung und Zivildiensten. 

 

FTSIF wurde in den folgenden Ländern unter dem AIFMD registriert:  Belgien, Dänemark, Deutschland, 

Finnland, Frankreich, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Spanien, Schweden und 

Vereinigtes Königreich.   

 

    

– ENDE – 



3 
 

 

 

Ansprechpartner 

 

Oliver Trenk 

Sr. Corp Comms Manager, Central Europe Franklin 

Templeton Investments 

 

Tel.: +49 (0)69 27223 718 

E-Mail: oliver.trenk@franklintempleton.de  

Sabine Krause  

Marketing Executive  

Franklin Templeton Investments 

 

Tel.: +49 (0)69 27223 239 

E-Mail: sabine.krause@franklintempleton.de  

 
Notes to Editors: 

1. Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] ist eine global agierende Investmentgesellschaft, die unter dem Namen Franklin 
Templeton tätig ist. Franklin Templeton Investments erbringt in über 170 Ländern im Inland und weltweit 
Anlageverwaltungsdienstleistungen für Privatanleger, institutionelle Anleger und die Verwalter von Staatsvermögen. Über 
seine spezialisierten Teams verfügt das Unternehmen über Expertise in Bezug auf sämtliche Anlageklassen – von Aktien 
über Rentenwerte bis hin zu alternativen Anlagen und kundenspezifischen Lösungen. Zu den alternativen 
Investmenteinheiten des Unternehmens gehören Private Equity, Hedgefonds, Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und 
Risikokapitalstrategien von Darby Overseas Investments. Zudem gehören dazu Franklin Real Asset Advisors, Franklin 
Venture Partners, K2 Advisors, Pelagos Capital Management, Templeton Global Macro und Templeton Private Equity 
Partners. Die mehr als 650 Anlageexperten des Unternehmens werden durch ein integriertes, weltweites Team von 
Risikomanagementexperten und ein globales Handelsnetzwerk unterstützt. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen 
betreibt Niederlassungen in 33 Ländern und blickt auf mehr als 70 Jahre Investmenterfahrung zurück. Zum 30. Juni 2019 
belief sich das verwaltete Vermögen auf etwa 715 Mrd. USD. Weiterführende Informationen finden Sie unter 
https://www.franklintempleton.de/  
 

2. The Franklin Templeton Social Infrastructure Fund, S.C.A. SICAV-RAIF is an open-end SICAV-RAIF that is unlisted and 

registered under the AIFMD in the following countries Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Italy, 

Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden and United Kingdom. Subscriptions to shares of the Fund can only be 

made on the basis of the current private placement memorandum (the “PPM”) of the Fund as well as other regulatory/legally 

required Fund documents, as relevant. Shares may only be held by “well-informed investors” within the meaning of 

Luxembourg Law of 23 July 2016 relating to Reserved Alternative Investment Funds, as may be amended from time to time. 

No shares of the Fund may be directly or indirectly offered or sold to nationals or residents of the United States of America. 

The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up, and investors may not get back 
the full amount invested. Past performance is not an indicator or a guarantee of future performance. Currency 
fluctuations may affect the value of overseas investments. When investing in a fund denominated in a foreign currency, your 
performance may also be affected by currency fluctuations. An investment in the Fund entails risks which are described in 
the Fund’s PPM. An investment in the Fund will involve risks due to, among other things, the nature of the Fund’s 
investments. Investments in derivative instruments entail specific risks more fully described in the Fund’s PPM. 
Any research and analysis contained in this document has been procured by Franklin Templeton Investments for its own 
purposes and is provided to you only incidentally. 
All investments involve risks, including possible loss of principal. The risks associated with a private equity real estate 

strategy include, but are not limited to, various risks inherent in the ownership of real estate property, such as fluctuations 

in lease occupancy rates and operating expenses, variations in rental schedules, which in turn may be adversely affected 

by general and local economic conditions, the supply and demand for real estate properties, zoning laws, rent control laws, 

real property taxes, the availability and costs of financing, environmental laws, and uninsured losses (generally from 

catastrophic events such as earthquakes, floods and wars). Investments may consist of social infrastructure projects that 

are subject to numerous federal, state and local statutory and regulatory standards and required to maintain numerous 

permits and approvals for their operation. There can be no assurance that the Fund will be able to (i) obtain all required 

regulatory approvals and permits for a project; (ii) obtain any necessary modifications to existing regulatory approvals and 

permits; or (iii) review and otherwise maintain required regulatory approvals and permits. Any delay in obtaining or any 

failure to obtain and maintain in full force and effect any regulatory approvals and permits, or amendments thereto, or delay 

or failure to satisfy any regulatory conditions or other applicable requirements could prevent the operation or disposition of 

a project and result in additional costs to an investment and the fund. Special risks are associated with foreign investing, 

including currency fluctuations, economic instability and political developments; investments in emerging markets involve 

heightened risks related to the same factors. To the extent the Fund focuses on particular countries, regions, industries, 
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sectors or types of investment from time to time, it may be subject to greater risks of adverse developments in such areas 

of focus than a strategy that invests in a wider variety of countries, regions, industries, sectors or investments. 

 

3. Source: Franklin Templeton as of June 30, 2019.  
The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up, and investors may not get back 
the full amount invested. Past performance is not an indicator or a guarantee of future performance. Currency fluctuations 
may affect the value of overseas investments. When investing in a fund denominated in a foreign currency, your 
performance may also be affected by currency fluctuations. An investment in the Fund entails risks which are described in 
the Fund’s PPM. An investment in the Fund will involve risks due to, among other things, the nature of the Fund’s 
investments. Investments in derivative instruments entail specific risks more fully described in the Fund’s PPM. 
All investments involve risks, including possible loss of principal. The risks associated with a private equity real estate 
strategy include, but are not limited to, various risks inherent in the ownership of real estate property, such as fluctuations 
in lease occupancy rates and operating expenses, variations in rental schedules, which in turn may be adversely affected 
by general and local economic conditions, the supply and demand for real estate properties, zoning laws, rent control laws, 
real property taxes, the availability and costs of financing, environmental laws, and uninsured losses (generally from 
catastrophic events such as earthquakes, floods and wars). Special risks are associated with foreign investing, including 
currency fluctuations, economic instability and political developments; investments in emerging markets involve heightened 
risks related to the same factors. To the extent the Fund focuses on particular countries, regions, industries, sectors or types 
of investment from time to time, it may be subject to greater risks of adverse developments in such areas of focus than a 
strategy that invests in a wider variety of countries, regions, industries, sectors or investments. 
 

 
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine professionelle Beratung dar. Franklin Templeton 
Investments und seine Managementgruppen haben bei der Erhebung und Verarbeitung der Informationen in dieser Pressemitteilung 
fachliche Sorgfalt und Umsicht angewendet. Franklin Templeton Investments gibt keine Erklärungen oder Zusicherungen dazu ab, dass 
dieses Dokument zutreffend ist. Franklin Templeton Investments übernimmt keine Haftung gegenüber den Nutzern dieses Berichts oder 
anderen Personen für in dieser Pressemitteilung enthaltene unzutreffende Informationen oder Fehler oder Auslassungen in ihrem Inhalt, 
unabhängig vom Grund dieser Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen.  
 
Alle in diesem Dokument enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für seine eigenen Zwecke 
beschafft. 
 
Herausgegeben von Franklin Templeton Investment Service GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 
Frankfurt Tel.: 0800 / 0 73 80 01; info@franklintempleton.de 
 
Copyright © 2019. Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. 
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