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Kurs Wachstum
KanAm Grund ist ein junges Unternehmen und die erste private
Kapitalanlagegesellschaft für Offene Immobilienfonds in Deutsch-
land. Der erste Fonds wurde im November 2001 aufgelegt. Es zeigte
sich rasch: KanAm – seit mehr als 25 Jahren besonders erfolgreich
bei Geschlossenen Immobilienfonds – nahm auch bei den Offenen
Immobilienfonds in kürzester Zeit Spitzenpositionen ein. Sowohl
der KanAm grundinvest Fonds als auch der im Mai 2003 aufgelegte
KanAm US-grundinvest Fonds und der KanAm SPEZIAL grundinvest

Fonds erwirtschafteten von Anfang an weit überdurchschnittliche
Renditen. Das überzeugte die Anleger. In kurzer Zeit gewann
KanAm Grund immer mehr Kunden – sowohl private als auch insti-
tutionelle Investoren. Auch die Volumina der Offenen Immobilien-
fonds wuchsen rasant. Das Selbstverständnis, die Philosophie, das
Handeln und die damit einhergehenden Ergebnisse machen KanAm
Grund zu einer auch weiterhin stark expandierenden internationa-
len Immobilien-Investmentgesellschaft. 

Seit jeher hat die Kunst Menschen in ihrer Fantasie beflügelt und zu neuen Leistungen angespornt. KanAm Grund bietet für zeitgenös-
sische Künstler ein Forum in ihren Geschäftsräumen. Diese werden dadurch nicht nur zur Galerie, sondern auch zu einem Ort, an dem
Besucher – und Mitarbeiter – den Produkten von KanAm Grund auf besondere Weise begegnen können.



Growth course 
KanAm Grund is a young company and the first private invest-
ment company for open-ended real estate funds in Germany. Its
first fund was launched in November 2001, and in no time at
all, KanAm – with a particularly successful track record in
closed-end real estate funds dating back more than twenty-five
years – established a leading position with open-ended real
estate funds too. All three of its funds – KanAm grundinvest
Fonds, KanAm US-grundinvest Fonds, launched in May 2003,

and KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds all generated way above-
average returns right from the word go. This impressed inves-
tors, and KanAm Grund gained more and more private and insti-
tutional investors in a short space of time. The volume of the
open-ended real estate funds also grew rapidly. Its self-image,
philosophy, behavior, and the results that these bring mean that
KanAm Grund remains a rapidly expanding international real
estate investment company.

Since time immemorial, art has fuelled people’s imaginations and inspired them to new heights. KanAm Grund offers contemporary
artists a forum for expression in its business premises. Not only do these then become galleries, they also offer visitors and employees
alike a special environment in which to get to know KanAm Grund’s products.

Frankfurt am Main

Julio Rondo, »02.98, (D.G.), 2001«



Qualität gewinnt
Es sind die besonderen Werte einer Immobilie, die darüber ent-
scheiden, wo sich KanAm Grund für ihre Investoren bei welchem
Objekt engagiert. Bevor sich KanAm Grund im Sinne ihrer
Anleger auf eine infrage kommende Immobilie festlegt, wird
diese einer umfassenden Due Diligence unterworfen. So müssen
nicht nur Architektur, Funktionalität, Erhaltungszustand und

technische Ausstattung der Immobilie besonderen Qualitäts-
anforderungen genügen. Mitentscheidend ist die Qualität der
Mietverträge: Ist das Gebäude langfristig an renommierte und
solvente Partner vermietet? Arbeitet das Gebäudemanagement
effektiv? Arbeitet es gleichermaßen im Interesse von Eigen-
tümern und Mietern? Nur die Qualität gewinnt.

Hans-Joachim Kleinert, Carmen Reschke, Matti Kreutzer

Das Team von KanAm Grund

Dieter Rehm, »New York – Night«



Quality wins
It is the special features of a property that are decisive for KanAm
when selecting which properties to acquire for its investors. Before
KanAm Grund decides to purchase a potential building on behalf of
its investors, it undergoes comprehensive due diligence. Not only do
the architecture, functionality, condition, and technical appoint-

ments of the property have to meet specific quality requirements,
the quality of the leases is also crucial. Is the building leased for the
long term to well-known, creditworthy tenants? Does the building’s
management team do an effective job? And does it give the interests
of both owners and tenants equal consideration? Only quality wins.



Unabhängig und flexibel
Ihre Unabhängigkeit gibt KanAm Grund freie Hand, eine Invest-
mentstrategie zu verfolgen, die ausschließlich dem optimalen Er-
trag der Investoren verpflichtet ist. Überschaubare Strukturen und
eine flache Hierarchie machen die Gesellschaft flexibel genug, um
bei richtiger Gelegenheit Marktchancen in kürzester Zeit zielsicher

zu realisieren. Immobil ist nur ein Gebäude. KanAm Grund hinge-
gen ist wie der Markt: aufmerksam und ständig in Bewegung. So
ein »schnelles« Unternehmen kreiert auch innovative Produkte:
Der KanAm US-grundinvest Fonds ist bisher der einzige in Deutsch-
land zugelassene Offene Immobilienfonds auf US-Dollar-Basis.

Dieter Rehm, »Lafayette«



Independent and flexible
KanAm Grund’s independence gives it the freedom to pursue an
investment strategy based solely on achieving the optimum
return for its investors. Clear structures and a flat hierarchy
give the company the flexibility to exploit market opportunities
directly in the minimum time possible. Although our buildings

themselves are immobile, KanAm Grund is like the market: alert
and always on the move. A fast-moving company such as this
also creates innovative products: KanAm US-grundinvest Fonds is
the only open-ended real estate fund registered in Germany to
date that is denominated in US dollars. 

Paris, Rue Scribe / KanAm Grund

Paris, Louvre



Der Weg zum Erfolg
Ziel der KanAm Grund ist, Investoren eine überdurchschnitt-
liche Rendite, einen größtmöglichen steuerfreien Anteil an der
Ausschüttung sowie hohe Wertbeständigkeit zu bieten. Dazu
beobachtet die Gesellschaft vor allem die europäischen und nord-
amerikanischen Märkte und sichert ihren Investoren attraktive
Chancen beim Kauf und Verkauf von Immobilien. Ob Buy-and-hold

oder Buy-and-sell – stets kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an.
Auch legt KanAm Grund liquide Mittel nicht längerfristig am Geld-
markt an, damit Renditen nicht »verwässern«. Die Renditeorientie-
rung von KanAm Grund beeindruckt auch kritische Beobachter.
Der KanAm grundinvest Fonds wurde vom Anlegermagazin »Finan-
zen« zum besten Fonds der Jahre 2002, 2003 und 2004 gewählt. 



The route to success 
KanAm Grund’s goal is to offer its investors an above-average
return, as large a tax-free portion of the distribution as is possi-
ble, and extremely stable value. The company monitors the
European and North American markets in particular, securing
attractive opportunities to buy and sell real estate for its inves-
tors. Whether the strategy is buy-and-hold or buy-and-sell – it

all comes down to good timing. KanAm Grund avoids investing
its cash holdings long-term in the money market, to prevent
returns being diluted. The Company’s return-oriented strategy
impresses even critical observers. The investor magazine “Fi-
nanzen” voted KanAm grundinvest Fonds best fund of the year
for 2002, 2003, and 2004. 

Paris, Rue d’Uzès, Paris La Défense, Tour Égée / KanAm Grund

Roland Fischer, »La Défense«



Metropolen ziehen an 
Metropolen sind Mittelpunktstädte, die – sei es wirtschaftlich,
politisch oder kulturell – weit über ihr Umland hinaus ausstrahlen
und von ihren Verbindungen in alle Welt leben. Je attraktiver
eine Metropole ist, desto mehr wird sie weiterhin Synapsen
bilden und ihre Position festigen. Dadurch wird sie unanfälliger
gegen »Taktstörungen« des Marktes und schöpft ihre Lebens-

kraft in hohem Maße aus sich selbst. Sie ist Teil eines globalen
Netzwerks, das sich täglich festigt und zugleich wandelt. Der
Zugang zu ihren Netzwerken zieht Menschen in die Metropole.
KanAm Grund verfolgt mit ihrer Anlagestrategie das Ziel, nur
solche Standorte für Investitionsentscheidungen auszuwählen,
die Metropol-Charakter haben.

London: Winchester House / KanAm Grund, High Holborn Street / KanAm Grund, Themse



The lure of the big city 
Big cities are focal points – whether economically, politically, or
culturally – whose impact stretches far beyond their geographical
location and that live from their connections to the rest of the
world. The more attractive a city, the better equipped it is to
continue creating “synapses” in future, and ultimately to streng-
then its global position. This makes it less susceptible to blips in

the market, and allows its life force to come largely from within. It
is part of a global network that becomes more concrete every day,
and yet changes at the same time. People are attracted to major
cities because they want to access these networks. The goal of
KanAm Grund’s investment strategy is to select only those locati-
ons for investment that have a big-city character. 

Rolf Walz, »Feedback #14«

Madrid: Plaza de España, Paseo de los Olmos / KanAm Grund, Palacio Real



Die Welt im Blick
Wo immer KanAm Grund investiert, für welches Land sich die
Gesellschaft auch entscheidet: An den Standorten der KanAm
Grund-Portfolios zeichnet sich nicht nur die Bewältigung der
Globalisierungsprozesse auf ökonomischer Ebene ab, sondern auch
auf politischer, sozialer, technischer und institutioneller. Für KanAm
Grund kommen nur Metropolen mit hoch entwickeltem Dienstleis-

tungsspektrum in Betracht, das nötig ist, um künftige globale politi-
sche und wirtschaftliche Aktivitäten zu koordinieren – oder solche
Standorte, die entsprechendes Potenzial für die Zukunft verspre-
chen. Dort, in diesen besonderen Städten, sucht KanAm Grund nach
Immobilien. Dort arbeiten die angelegten Mittel. Dort partizipieren
die Investoren durch KanAm Grund am Weltsozialprodukt.



The world in our sights
Wherever KanAm Grund invests, whichever country the com-
pany chooses: The locations in the KanAm Grund portfolios are
where the globalization process is being managed – not only on
an economic level but also in political, social, technological,
and institutional terms. KanAm Grund will only consider those
cities with highly developed services – or ones that offer

corresponding potential – as this will be a key factor when it
comes to coordinating global political and economic activities
in the future i.e. these select cities are where KanAm is on the
lookout for real estate, where the funds invested are put to
work, and where investors can participate in global GDP via
KanAm Grund. 

Chicago, Illinois

Chicago, 333 West Wacker Drive / KanAm Grund









Martin Liebscher, »Chicago« 



Stabile Märkte
Stabilität ist ein Zustand, der von der inneren Qualität eines Ob-
jekts, der Zeit und weiteren Rahmenbedingungen abhängt.
Märkte und Standorte auf diese Voraussetzung hin für Investitio-
nen zu prüfen, ist Kern der Anlagestrategie der KanAm Grund.
Die Experten von KanAm Grund recherchieren im Detail und setzen
ihr ganzes Know-how ein, bevor sie Immobilieninvestitionen täti-

gen. Deshalb kommen nur stabile Märkte infrage, denn nur das
bedeutet auch stabile Renditen. Das Portfolio der KanAm Grund
ist so zu jeder Zeit ein Abbild dieser Märkte. Die Vereinigten
Staaten von Amerika sowie die Großräume Paris und London
führen deshalb die Liste mit an. Solche Märkte sind fest etabliert,
transparent und bieten noch auf lange Sicht Renditechancen.

Roland Fischer, »Bank of America, Atlanta«



Stable markets 
Stability depends on the intrinsic quality of a property, as well
as on time, and on other external conditions. Examining mar-
kets and locations for potential investment in line with these re-
quirements is the core of KanAm Grund’s investment strategy.
The experts at KanAm Grund conduct in-depth research, em-
ploying the full extent of their expertise, before they invest in a

property. That’s why only stable markets are an option, because
only they mean stable returns. The KanAm Grund portfolio thus
reflects these markets at any given time, which is why the
United States, greater Paris, and greater London are top of the
list. Such markets are firmly established and transparent, and
offer long-term opportunities for returns. 

! Washington D.C., Capitol, »The Evening Star Building« / KanAm Grund; " New York, Tower of the Americas



International regional
Die Investmentstrategie von KanAm Grund ist gleichermaßen
international und regional ausgerichtet. International, weil das
Fondsmanagement auf die Prosperität starker Wirtschaftsnati-
onen setzt. Regional, weil sich der Immobilienmarkt eines
Landes immer aus mehreren Teilmärkten zusammensetzt, die
sich unterschiedlich entwickeln. KanAm Grund investiert
sowohl an Standorten mit konstant hoher Nachfrage – wie etwa
Regierungsmetropolen – als auch in Märkte, die sich nach 
einer Schwächephase in einer substanziell vielversprechenden

Wachstumssituation befinden. Dabei wird die Ertragsstabilität
von Büroimmobilien mit den Ertragschancen ausgewählter Ein-
zelhandelsimmobilien in kaufkraftstarken Regionen kombi-
niert. Dank dieser internationalen Ausrichtung und Diversifizie-
rung ist KanAm Grund in der Lage, für ihre Investoren attraktive
Nettorenditen zu erwirtschaften. Anleger, die Anteile an Offe-
nen Immobilienfonds der KanAm Grund erwerben, entscheiden
sich damit für ein globales Investment, das auf aussichtsreiche
Wachstumsregionen setzt.

Brüssel, Galerie Royale St. Hubert

Julio Rondo, »Regal«, 1999



International and regional
KanAm Grund’s investment strategy is both international and
regional. International, because the fund management focuses
on the prosperity of major industrialized nations, and regional,
because the real estate market in a particular country is always
made up of a number of sub-markets that develop differently.
KanAm Grund invests both in locations with a consistently
high level of demand – such as capital cities – and in markets
that are experiencing promising substantive growth following a

period of weakness. It combines the earnings stability of office
properties with the earnings opportunities of selected retail
properties located in regions with high purchasing power. This
international orientation and diversification puts KanAm
Grund in a position to generate attractive net returns for its in-
vestors. Investors who acquire units in KanAm Grund’s open-
ended real estate funds are choosing a global investment with a
focus on promising growth regions. 

Brüssel, Bürogebäude der Europäischen Kommission / KanAm Grund



Investieren in Know-how
Um zwischen tatsächlichen und vermeintlichen Chancen zu unter-
scheiden, vertraut KanAm Grund auf den bereits über viele Jahre
angesammelten Erfahrungsschatz ihrer Mitarbeiter. Zugleich
profitiert die Gesellschaft vom Expertenwissen der KanAm-Gruppe.
Darüber hinaus hat KanAm Grund im Jahr 2003 mit der ameri-
kanischen »The Mills Corporation« eine strategische Zusammen-
arbeit vereinbart. Dieser börsennotierte Immobilienfonds gehört

zu den führenden Entwicklern und Betreibern von Einkaufs-
zentren. Dank dieser strategischen Partnerschaft sichert sich
KanAm Grund exklusives Know-how auf dem Gebiet chancen-
orientierter Einzelhandelsimmobilien. KanAm Grund-Anleger
investieren folglich in Offene Immobilienfonds einer Investment-
gesellschaft, deren Kompetenzen immer noch weiter wachsen.
Das ist ein Versprechen für die Zukunft.

Großraum San Francisco, »Great Mall of the Bay Area« / KanAm Grund

San Francisco, Golden Gate Bridge



Investing in expertise 
In order to be able to differentiate between genuine opportuni-
ties and what only look like them, KanAm Grund builds on the
wealth of experience its employees have gathered over many
years. The company also benefits from the expert knowledge of
the KanAm Group. Over and above this, KanAm Grund agreed
a strategic cooperation with “The Mills Corporation”, based in
the United States, in 2003. This listed real estate investment

trust is one of the leading developers and operators of shopping
centers. This strategic partnership guarantees KanAm Grund
access to exclusive know-how in the area of opportunity-driven
retail real estate. Investors in KanAm Grund are therefore
investing in open-ended real estate funds from an investment
company whose expertise is continuing to grow. This is a
promise for the future. 

Imi Knoebel, aus der Serie »Pure Freude«



DIETER REHM

Mit »malerischer Fotografie« hat sich Dieter Rehm weit über Deutschland hinaus einen Namen gemacht. In den Mittelpunkt

seiner Arbeit rückt der Künstler architektonisch geprägte Motive, wie Panoramen, Interieurs oder die Erfassung geeigneter

Monumente innerhalb ihrer Umgebung. Dabei ist Rehm immer auf der Suche nach »Stimmungen«, die sich an einem bestimm-

ten Ort oder Gegenstand zu einem bestimmten Zeitpunkt einstellen – je nach Tageszeit und (Kunst-)Licht. 

Dieter Rehm has gained a reputation for “artistic photography” far beyond Germany. The artist's work focuses on architectural

motifs such as panoramas, the interiors of buildings, or capturing particular monuments with their surroundings. Dieter Rehm

is constantly on the lookout for “moods” that occur in certain places, or around certain objects, at certain times, depending

on the time of day and the (natural or artificial) light.

ROLAND FISCHER

Zu den bekanntesten Werken von Roland Fischer gehört die Porträtserie »Nonnen und Mönche«. Der Künstler hat lange in

China gelebt. Seine subtilen »Chinesischen Kollektivporträts« fanden in der Kunstwelt viel Beachtung. Sein fotografisches

Spektrum reicht jedoch weiter. Besondere Faszination üben auf ihn Fassaden aus – etwa von Hochhäusern. Auch die Innen-

und Außengemäuer von Kathedralen hat er zu Montagen verarbeitet. 

The portrait series “Nuns and Monks” is among Roland Fischer’s best-known works. The artist spent many years living in

China, and his subtle “Chinese group portraits” were highly acclaimed in the art world. However, his photographic range ex-

tends reaches much further. He has a particular fascination with facades – such as those of high-rise buildings. He has also

made montages of the interior and exterior walls of cathedrals. 

JULIO RONDO

Der spanische Künstler thematisiert in seinen großformatigen Hinterglasbildern Skizzen des alltäglichen Lebens. In seiner

Arbeit setzt er sich in abstrakter und assoziationsfähiger Form mit Vergangenheit auseinander. Dadurch bringt er beim Be-

trachter Erlebtes und Vergessenes zurück. Rondo trägt Farbe direkt mit der Spraydose auf die Glasfläche auf. Das Ergebnis

ist eine einschmeichelnd schöne, beinahe schwebende Hinterglasmalerei, deren Farben souverän mit dem Licht spielen. 

The central theme of the Spanish artist’s large-format reverse glass paintings are scenes from daily life. His works deal with

the past in both abstract and associative forms, reminding the people who look at them of things experienced and things for-

gotten. Rondo applies the paint by spraying it directly onto the reverse of the glass. The result is enticingly beautiful, almost

floating reverse glass paintings whose colors play masterfully with the light.

ROLF WALZ

Der Teilnehmer der Biennale 1993 in Venedig konfrontiert den Betrachter mit dessen Sehgewohnheiten. Der Wahrnehmungs-

prozess ist für Walz aktiver Bestandteil des Kunstwerks, weil dieses dem Betrachter offenbart, wie sehr dessen (Alltags-)Wahr-

nehmung durch Subjektivität und Voreinstellung »manipuliert« wird. Der Künstler erreicht diese Wirkung mithilfe verschiedenster

Medien. Dazu gehören Malerei, Fotografie, Siebdruck oder auch die Verwendung von farbigem Glas und Spiegeln. 

Walz, an exhibitor at the Venice Biennial 1993, confronts his audience with their visual habits. For Walz, the process of per-

ception forms an active component of the work of art itself, because it reveals to the people who see it just how much their

everyday perception is “manipulated” by subjectivity and preconceived ideas. The artist achieves this effect using a wide

range of media, including painting, photography, and silk-screen printing, as well as colored glass and mirrors. 



MARTIN LIEBSCHER

Der Künstler, ein ehemaliger Städel-Schüler, lässt bei seinen Fotografie-Arbeiten bewusst den Zufall mitwirken. Die schwung-

voll wellenhaften Fotografien zwischen Abstraktion und Abbildung sind Resultat eines von Liebscher selbst entwickelten

Verfahrens. Mit ausgestrecktem Arm belichtet er den Film in einer speziell umgebauten Kamera durch eine radiale Körperbe-

wegung. Das Ergebnis lässt sich nicht vorherbestimmen, was den ganz besonderen Reiz seiner Fotografien ausmacht.

The artist, who studied at the Städel Institute of Art, consciously allows chance to play a hand in his photography. His swee-

ping wave-like photographs, which lie somewhere between abstraction and representation, are the result of a process that

Liebscher developed himself. With his arm outstretched, he exposes the film in a specially adapted camera using a radial body

movement. The outcome cannot be predetermined, which is the particular appeal of Liebscher's photographs. 

IMI KNOEBEL

Radikal lehnt der ehemalige Meisterschüler von Joseph Beuys jede Form der Darstellung in seiner Kunst ab. Nicht persönli-

chen Ausdruck strebt er an, sondern konsequente Haltung. Er beschäftigt sich seit Jahren ausschließlich mit Farben in all

ihren Nuancen, Mischungen und all ihren Konstellationen. Seine »Pure Freude«-Bilder fallen durch spielerische Freiheit und

subjektive Zufälligkeit auf – doch nichts bleibt dem Zufall überlassen.

The former pupil of Joseph Beuys radically rejects all representational forms in his artwork. Knoebel aims to present a consis-

tent attitude rather than personal expression. For years he has been working exclusively with colors of all shades, mixtures

and constellations. The playful freedom and subjective randomness of his “Pure Joy” pictures are striking – although they

leave nothing to chance.

JOCHEN NIESSEN

Jochen Niessen hat sich von ehernen Gesetzen der Malerei befreit. Er kehrt den klassischen Entstehungsprozess eines Gemäldes

um, indem er beispielsweise in geometrischen Flächen Druckfarbe und Öl überlagert, worauf dann eine Nachzeichnung folgt.

Die Struktur des unter der Oberfläche Liegenden bleibt erhalten. Das verleiht den Gemälden des Künstlers – ob auf Papier,

Leinwand oder Aluminium – neben Geheimnis und Tiefe auch Ruhe und Ausgewogenheit.

Jochen Niessen has freed himself from the cast-iron laws of painting. He reverses the traditional process involved in produ-

cing a painting, for example by applying layers of printing ink and oil in geometric shapes, and adding his drawing on top.

The structure of the layers underneath the surface remains intact, which gives Niessen’s paintings mystery and depth, along

with a sense of calm and balance, whether they are on paper, canvas, or aluminum. 

Realisierung in Zusammenarbeit mit

Sassan Philipp Haschemi & Associates 

Architectural & Corporate Environmental Consultancy



Jochen Niessen, »Nuance I+II«



Konzept, Gestaltung und Produktion: 

m/p/m DigitalAgentur

media process management GmbH

www.digitalagentur-mpm.de

Sassan Philipp Haschemi & Associates 

Architectural & Corporate Environmental Consultancy

www.haschemi-associates.de
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