PRESSEMITTEILUNG

Prologis berichtet über Europa-Aktivitäten im vierten
Quartal sowie im Geschäftsjahr 2018
Highlights 2018:
- Auslastung zum Jahresende auf historischem Höchststand von 98 Prozent
- 3,06 Millionen Quadratmeter Vermietungen
- 1,85 Millionen Quadratmeter Gebäude- und Grundstückskäufe
- 918.076 Quadratmeter Entwicklungsbeginn; 47,6 Prozent vermietet
AMSTERDAM / DÜSSELDORF (29. Januar 2019) - Prologis, Inc., weltweiter Marktführer in der
Logistikimmobilien-Branche, berichtet über seine Geschäftsentwicklung in Europa im vierten Quartal
und im Gesamtgeschäftsjahr 2018.
Operative Leistung
Prologis Europe hat für 205.059 Quadratmeter neue Mietverträge abgeschlossen und für 385.501
Quadratmeter die Mietverträge erneuert. Im Gesamtgeschäftsjahr 2018 vermietete Prologis insgesamt
3,06 Millionen Quadratmeter.
Zu den Neuvermietungen im vierten Quartal zählen:
 20.150 Quadratmeter für die Maurice Ward Group im Prologis Park Pilsen, Tschechien
 25.707 Quadratmeter für ID-Logistik im Prologis Park Clesud, Frankreich
 21.869 Quadratmeter für Transport International Transmec auf der Isle D'Abeau, Frankreich
 15.986 Quadratmeter für Picnic im Prologis Park Eemhaven, Niederlande
 10.339 Quadratmeter für ein Automobilunternehmen im Prologis Park München-Neufahrn,
Deutschland
„Unser Portfolio war noch nie so stark wie heute“, sagt Ben Bannatyne, President, Prologis Europe, Chief
Investment Officer, Europe. „Die Nachfrage ist gut. Wir haben unser langfristig angelegtes
Dispositionsprogramm früher als erwartet abgeschlossen und diese Erlöse in die Entwicklung umgeleitet.
Nun liegt unser Fokus darauf, das Mietwachstum und die vielen Vorteile, die sich aus unserer
Unternehmensgröße ergeben, zu nutzen. Dabei wollen wir uns auch intensiv auf den Kundenservice
fokussieren – dieser soll unsere Kunden unterstützen und unsere Beziehungen zu ihnen festigen.“
Capital Deployment
Im vierten Quartal startete Prologis Europe zwölf Neuentwicklungen in Tschechien, Frankreich, Italien, den
Niederlanden, der Slowakei und Großbritannien. Bei den insgesamt 287.783 Quadratmetern
Entwicklungsfläche handelt es sich um 31,1 Prozent Build-to-Suit und 68,9 Prozent spekulative
Entwicklungen.

Im Gesamtjahr 2018 hat Prologis 15 Build-to-Suit-Immobilien und 22 spekulative Projekte initiiert. Von der
Gesamtfläche von 918.076 Quadratmetern sind 47,6 Prozent bereits vor Fertigstellung vermietet.
Weitere Entwicklungen im vierten Quartal:
 49.700 Quadratmeter spekulative Entwicklung im Prologis Park Dirft III, Großbritannien
 39.400 Quadratmeter spekulative Entwicklung im Prologis Park Brno, Tschechien
 30.176 Quadratmeter Build-to-Suit-Erweiterung im Prologis Park Tilburg, Niederlande
 22.084 Quadratmeter spekulative Entwicklung im Prologis Park Siziano, Italien
„Das Angebot im vierten Quartal war gut und entsprach der unmittelbaren Nachfrage. Zusammen mit der
anhaltend niedrigen Leerstandsquote war so ein adäquater Anstieg der spekulativen Entwicklung
möglich“, sagt Ben Bannatyne. „Die Marktbedingungen sind sehr gut, da die Nachfrage hoch und das
Angebot weiterhin begrenzt ist. Beim operativen Ergebnis gehören Deutschland, die Niederlande,
Tschechien, Italien, Spanien, Ungarn und Schweden zu unseren stärksten Märkten.“
Zusätzliche Aktivitäten
Prologis Europe erwarb im vierten Quartal sechs Gebäude in den Niederlanden, Spanien, Schweden und
Großbritannien mit insgesamt 105.367 Quadratmetern sowie sechs Grundstücke in Tschechien, Frankreich,
Italien und den Niederlanden mit einer Nettomietfläche von 218.323 Quadratmetern. Im Gesamtjahr 2018
kaufte Prologis Europe Gebäude mit insgesamt 157.663 Quadratmetern und 1,7 Millionen Quadratmeter
Land.
Die Dispositionen umfassten 57 Gebäude mit einer Gesamtfläche von 1,06 Millionen Quadratmetern in
Deutschland, Frankreich, Ungarn, Italien, den Niederlanden und Spanien. Darüber hinaus veräußerte das
Unternehmen neun Grundstücke in Frankreich, Italien, Ungarn und Polen mit einer Nettomietfläche von
780.698 Quadratmetern. Für das Gesamtjahr 2018 beliefen sich die Disposition von Gebäuden auf 1,75
Millionen Quadratmeter und die Veräußerung von Grundstücken auf 1,38 Millionen Quadratmeter.
Erfolgreiches Jahr für Prologis Northern Europe
Mit einer durchschnittlichen Vermietungsquote von 97,8 Prozent blickt Prologis Northern Europe auf ein
erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Die Vermietungsaktivitäten in Benelux, Schweden und Deutschland
belaufen sich auf rund 1.160.540 Quadratmeter. Darüber hinaus startete Prologis Entwicklungen mit einer
Gesamtfläche von 364.456 Quadratmetern und schloss Akquisitionen über 73.813 Quadratmeter in
Nordeuropa ab.
Zum Quartalsende besaß bzw. verfügte Prologis Europe, auf konsolidierter Basis oder durch nicht
konsolidierte Joint Ventures, über Anteile an Immobilien und Entwicklungsprojekte in Europa mit einer
Gesamtfläche von 16,3 Millionen Quadratmetern.

ÜBER PROLOGIS
Prologis, Inc. ist weltweiter Marktführer in der Logistikimmobilien-Branche mit dem Fokus auf schwer zugängliche,
wachstumsstarke Märkte. Zum 31. Dezember 2018 besaß bzw. verfügte Prologis auf konsolidierter Basis oder durch
nicht konsolidierte Joint Ventures, über Anteile an Immobilien und Entwicklungsprojekte mit einer erwarteten Fläche
von insgesamt etwa 71 Millionen Quadratmetern in 19 Ländern. Prologis vermietet moderne Distributionsanlagen an
etwa 5.100 Kunden unterschiedlicher Branchen – insbesondere aus den Bereichen B2B und Handel / OnlineFulfillment.
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FORWARD-LOOKING STATEMENTS
The statements in this document that are not historical facts are forward-looking statements within the meaning of
Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as
amended. These forward-looking statements are based on current expectations, estimates and projections about the
industry and markets in which we operate as well as management’s beliefs and assumptions. Such statements involve
uncertainties that could significantly impact our financial results. Words such as “expects,” “anticipates,” “intends,”
“plans,” “believes,” “seeks,” “estimates” and variations of such words and similar expressions are intended to identify
such forward-looking statements, which generally are not historical in nature. All statements that address operating
performance, events or developments that we expect or anticipate will occur in the future — including statements
relating to rent and occupancy growth, development activity and changes in sales or contribution volume of
properties, disposition activity, general conditions in the geographic areas where we operate, our debt, capital
structure and financial position, our ability to form new co-investment ventures and the availability of capital in
existing or new co-investment ventures — are forward-looking statements. These statements are not guarantees of
future performance and involve certain risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Although we
believe the expectations reflected in any forward-looking statements are based on reasonable assumptions, we can
give no assurance that our expectations will be attained and therefore, actual outcomes and results may differ
materially from what is expressed or forecasted in such forward-looking statements. Some of the factors that may
affect outcomes and results include, but are not limited to: (i) national, international, regional and local economic
climates, (ii) changes in financial markets, interest rates and foreign currency exchange rates, (iii) increased or
unanticipated competition for our properties, (iv) risks associated with acquisitions, dispositions and development of
properties, (v) maintenance of real estate investment trust status, tax structuring and income tax rates (vi) availability
of financing and capital, the levels of debt that we maintain and our credit ratings, (vii) risks related to our
investments in our co-investment ventures, including our ability to establish new co-investment ventures and funds,
(viii) risks of doing business internationally, including currency risks, (ix) environmental uncertainties, including risks of
natural disasters, and (x) those additional factors discussed in reports filed with the Securities and Exchange
Commission by us under the heading “Risk Factors.” We undertake no duty to update any forward-looking statements
appearing in this document.
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