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Offene Immobilienfonds
ESG-Ausrichtung immer relevan-
ter – Zertifizierungsquoten steigen 
weiter, ermittelt Scope.

Sachwertinvestments
Nettoinventarwert: Ein Transpa-
renzfaktor noch ohne Transparenz.
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Volkswohl Bund startet nachhaltige 
Produktlinie.

Sachwertinvestments
Immobilienfonds „Hahn Pluswert-
fonds 177“ im Vertrieb.

Investmentfonds
LGIM und Universal-Investment 
gehen strategische Partnerschaft ein.

Aktienfonds von BIT Capital setzt 
auf Fintechs.

DWS setzt auf den Schutz der Ozeane 
mit „Concept ESG Blue Economy“.

Unternehmen – Seiten 4 und 5
Erfolgreiche Auflösung des Vermie-
tungsfonds „Jamestown 27“.

Solvenzberichte: Versicherer starten 
stabil ins Jahr 2021.

Corestate etabliert Finanzierungsplatt-
form für Immobilienunternehmen.

Fonds-Finanz-Tochter gründet 
digitale Versicherungsplattform.

ILG gründet eigene Projektentwick-
lungsgesellschaft.

Zinsbaustein.de durchbricht die 
100-Millionen-Euro-Umsatz-Marke.

Bankenverband will Künstliche 
Intelligenz im Finanzsektor voran-
bringen. 

Beratungstool DINalyse von pma 
am Start.

Nachruf auf Dr. Bernd Kortüm.

Karriere
Neue Aufgaben für Nadja Hofmann, 
Amal Del Monaco, Malte Thies  
und Stefan Litterscheidt. 

Märkte – Seite 6 
Venture-Capital
Beteiligungsmarkt mit gutem Start 
ins Jahr.

US-Büroimmobilien
US-Büromärkte: Stärkere Aktivität 
in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Immobilien
Der Begriff der „Green Buildings“ 
rückt immer weiter in den Fokus.

Logistikimmobilienmarkt mit 
bestem Jahresauftakt aller Zeiten.

Alternative Investments
Finanzexperte rät unter Streuungs-
aspekten zur Anlageklasse Kunst.

Für Sie gelesen – Seite 7
Viele Deutsche würden für Traumim-
mobilie ins Ausland ziehen, analysiert 
der Immobilienmarktplatz Scoperty.

Deutsche Investoren engagieren sich 
laut Vermögensverwalter Nuveen zu-
nehmend in alternative Investments.

Unternehmensberatung Capgemini: 
Banken kontern Fintech-Erfolg mit 
hauseigenen Tochtergesellschaften.

Digitalverband Bitkom: Kryptowäh-
rungen spalten die deutsche Wirtschaft.

From the Desk – Seite 8
Unser Autor Malte Thies, Geschäfts-
führer der One Group, schreibt über 
Beteiligungen an Immobilienfinan-
zierungen.

Offene Immobilienfonds

ESG-Ausrichtung immer relevanter – Zertifizierungsquoten steigen weiter

Während die stetig steigenden Zerti-
fizierungsquoten in den vergangenen 
Jahren ein erster Beleg für die Nach-
haltigkeitsausrichtung der Fonds 
waren, bestimmen die Taxonomie-
Anforderungen und die Offenle-
gungsverordnung zunehmend die 
strategische Ausrichtung und damit 
die Maßnahmen, die notwendig 
sind, um Immobilienportfolios zu-
kunftsfähig auszurichten. Seit März 
dieses Jahres stellt die Offenlegungs-
verordnung neue Anforderungen an 
die Ausrichtung und insbesondere 
das Reporting. Das Gros der of-
fenen Immobilienfonds strebt die 
Einstufung als sogenannter Artikel-
8-Fonds an. Bislang haben bereits 

sieben Fonds für Privatanleger 
dies erreicht (siehe Tabelle).
Für die Einklassifizierung als Ar-
tikel-8-Fonds müssen ökologische 
und/oder soziale Merkmale in der 
Investitionsentscheidung 
berücksichtigt werden. In 
welcher Form dies kon-
kret erfolgen muss, ist in 
weiten Teil noch unscharf 
und wird sich in der Praxis 
herausbilden. Einer der wichtigsten 
Indikatoren für die Nachhaltigkeit 
der offenen Immobilienfonds ist der 
CO2-Ausstoß. Und hier gibt es in 
Bezug auf die Datenverfügbarkeit 
noch Herausforderungen: Bei einem 
bewerteten Immobilienvolumen von 

rund 92 Milliarden Euro verteilt auf 
947 Objekte konnten Scope von den 
Asset Managern nur für 72 Prozent 
der Objekte Daten zum CO2-Aus-
stoß zur Verfügung gestellt werden. 

Dieser Wert hat sich zwar 
im Vergleich zum Vor-
jahr (54 Prozent) bereits 
deutlich verbessert, zeigt 
aber dennoch, wie sehr 
das Thema der mangeln-

den Datenverfügbarkeit die ESG-
Ausrichtung und -Strategie beein-
trächtigen kann.
Zertifizierungsquoten seit 2013 
verdoppelt
Unabhängig von regulatorischen 
Vorgaben bietet die Zertifizierungs-

quote eine Indikation für die Nach-
haltigkeit der Fonds. Sie beschreibt 
den Anteil des Immobilienportfolios, 
der über eine Green-Building-Zer-
tifizierung verfügt. Diese bestätigt 
gegenüber Mietern und Investoren 
für einzelne Immobilien die Ein-
haltung bestimmter Nachhaltig-
keitsaspekte. Zu den gängigsten 
Green-Building-Zertif izierungen 
gehören BREEAM, LEED, HQE 
und DGNB. Offene Immobilien-
fonds verwenden am häufigsten die 
Zertifizierung BREEAM. Mehr als 
die Hälfte der zertifizierten Objekte 
trägt dieses Siegel.
Scope hat die Zertifizierungsquoten 
der 13 offenen Fonds mit Fokus auf 

ESG ist das dominierende Investmentthema unserer Zeit – und macht auch vor 
den offenen Immobilienfonds nicht Halt: Nach einer Scope-Umfrage unter 42 
Asset Managern planen mehr als 80 Prozent, in den kommenden zwei Jahren 
nachhaltige Immobilienprodukte aufzulegen. Doch so sehr Einigkeit über die 

Relevanz dieses Themas herrscht, so kontrovers werden die damit verbun-
denen Fragestellungen und Details diskutiert. Fest steht nach Einschätzung 
der Scope-Analysten: Nachhaltigkeit ist vor allem bei Immobilienfonds ein 
facettenreiches Thema.

Fortsetzung auf Seite 2

Fondsname Asset Manager Assetklasse Fondsvolumen Auflegungsdatum

Deka-Immobilien Global Deka Immobilien Gewerbeimmobilien global 6.130,3 Mio. € 28.10.2002

Deka-Immobilien Metropolen Deka Immobilien Gewerbeimmobilien global 787,9 Mio. € 02.12.2019

Hausinvest Commerz Real Immobilien global  16.723,8 Mio. € 07.04.1972

Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private Quadoro Immobilien Europa 130,5 Mio. € 02.10.2019

Real IS Invest Europa Real I.S. Gewerbeimmobilien Europa 382,7 Mio. € 11.11.2019

Swiss Life European Living Swiss Life Asset Managers Wohnimmobilien Europa 420,1 Mio. € 18.10.2019

Swiss Life European Real Estate Living and Working Swiss Life Asset Managers Immobilien Europa 968,3 Mio. € 22.12.2016

Für die unentgeltliche Bestellung klicken Sie hier!
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Diese sieben Fonds für Privatanleger haben die Einstufung als sogenannter Artikel-8-Fonds erreicht (Quelle: Scope/eigene Recherche)

http://eepurl.com/ht4NXv
https://exxecnews.us1.list-manage.com/subscribe?u=89a96e6c14c20f9e675ca5ec0&id=bae35de3c1
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Sachwertinvestments

Nettoinventarwert: Ein Transparenzfaktor noch ohne Transparenz
Mindestens einmal jährlich muss 
für alternative Investmentfonds 
(AIF) der Nettoinventarwert je An-
teil berechnet und gegenüber den 
Anlegern offengelegt werden. Das 
schreibt das Kapitalanlagegesetz-
buch (KAGB) vor. Anlegerschutz, 
Marktintegrität und Transparenz 
sind die Gründe dafür. Aber ge-
rade bei der Transparenz mangelt 
es noch. 
Der Nettoinventarwert (meist abge-
kürzt als NAV nach dem englischen 
Fachbegriff „Net Asset Value“) be-
zeichnet den Verkehrswert des je-
weiligen Investmentvermögens, der 
nach „gesetzlichen oder marktüb-
lichen Verfahren“ zu ermitteln ist, 
abzüglich aufgenommener Kredite 
und anderer Verbindlichkeiten. So 
die Legaldefinition in § 168 KAGB 
für offene Publikums-AIF, die nach 
§ 271 KAGB auch für geschlossene 
Publikums-AIF Gültigkeit hat. Er 
diene der Integrität des Marktes und 
seine Offenlegung sei „für den Anle-
gerschutz von überragender Bedeu-

tung“ – so die Delegierte Verordnung 
(EU) Nr. 231/2013. 
Der NAV je umlaufenden Anteil 
schaffe „nicht nur mehr Transpa-
renz“, sondern erleichtere auch „eine 
faire Preisbildung am Zweitmarkt“, 
meint der Hamburger Rechtsanwalt 
Wolfgang Paul, einer der Autoren 
des führenden KAGB-Kommentars. 
Die Entwicklung des Nettoinventar-
wertes, „der den Substanzwert des AIF 
angibt und damit ein entscheidender 
Leistungsindikator ist“, sei ein „wesent-
licher Erfolgsfaktor“, ist im Lagebe-
richt eines geschlossenen Publikums-
AIF zu lesen.
Dass die heutige Offenlegungspraxis 
in den Lageberichten wirklich Trans-
parenz schafft und entsprechend die 
Vergleichbarkeit der verschiedenen 
Kapitalanlagen ermöglicht, ist leider 
noch nicht der Fall. Zu unterschied-
lich sind die Darstellungsweisen. 
So heißt es in einem Lagebericht an 
prominenter Stelle lapidar: „Der Net-
toinventarwert beträgt 37.752.329,21 
Euro.“ Nur ergänzend wird erwähnt, 

dass die Anzahl der umlaufenden An-
teile 42.402 und somit der Wert eines 
Anteils 890 Euro beträgt. In einem 
anderen Lagebericht ist dagegen zu 
lesen: „Bezogen auf das gezeichnete 
Kommanditkapital beträgt der NAV 
85,14 Prozent.“ Wenn beispielsweise 
ein Lagebericht von einem NAV pro 
Anteil in Höhe von 1.030,39 Euro 
und ein anderer dagegen „nur“ von 
einem Wert von 0,9999 Euro spricht, 
dann wirkt es, als wäre die eine Ka-
pitalanlage viel und die andere nur 
wenig wert. 
Wer heute über die NAV-Angaben 
die Performance der verschiedenen 
Kapitalanlagen vergleichen will, lan-
det in einem Informations-Nirwana. 
Zu unterschiedlich sind die Anga-
ben, zu unterschiedlich die jeweiligen 
Bezugsgrößen. Von Transparenz und 
Vergleichbarkeit kann keine Rede 
sein. Eine weitere Frage: Stellt der 
Nettoinventarwert tatsächlich den 
„wesentlichen Erfolgsfaktor“ dar? 
Ist er das Maß für die Performance 
der jeweiligen Kapitalanlage? Wie-

der ein Textbeispiel aus einem La-
gebericht: „Der Nettoinventarwert 
beläuft sich auf 111,28 Prozent. Die 
Veränderung des Nettoinventarwertes 
im Geschäftsjahr (bereinigt um Liqui-
ditätsausschüttungen) beträgt plus 2,62 
Prozent. Ausgehend vom ursprünglich 
investierten Kapital ergibt sich seit Auf-
legung eine Wertentwicklung von plus 
24,11 Prozent (durchschnittlich 5,33 
Prozent pro Jahr.)“ 
Damit der Nettoinventarwert tat-
sächlich zu einem verlässlichen und 
transparenten Vergleichsmaßstab für 
die Performance der verschiedenen 
Kapitalanlagen wird, bedarf es einer 
Standardisierung. EXXECNEWS 
wird die unterschiedlichen Darstel-
lungsweisen, was dabei zu beachten 
ist und wie Vergleichbarkeit herge-
stellt werden kann mit Juristen, Wirt-
schaftsprüfern und den Kapitalver-
waltungsgesellschaften diskutieren. 
Die Ergebnisse werden im „Jahrbuch 
der deutschen Anlageberatung 2021“ 
veröffentlicht, das Mitte August 2021 
erscheint. (LJH) ◆ 

Kapitalanlage im Bereich Wohnimmobilien – neu gedacht

Die ausführliche und vollständige Darstellung mit Erläuterung ist dem Wertpapierprospekt 
und dem Produktinformationsblatt zu entnehmen, die in deutscher Sprache online oder 
direkt bei der One Group GmbH, Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg, erhältlich sind. 
Warnhinweis: Der Erwerb dieser Inhaberschuldverschreibung ist mit erheblichen Risiken 
verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in 
Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Die erfolgreiche 
Kurzläufer-Serie nun 
auch fürs Depot

Werbung · Eine Veröffentlichung der ProReal Secur 1 GmbH

www.onegroup.ag

Festzins 5,75 % p.a.
Vier Jahre Laufzeit (bis 31.12.2024)

Exklusiver Zugriff auf attraktive 
Projektpipeline

Börsenhandel nach Platzierung 
angestrebt

Jetzt informieren

Gewerbeimmobilien analysiert. 
Zusammen verwalten die betrach-
teten 13 Fonds ein Immobilien-
vermögen von rund 91 Milliarden 
Euro exklusive Grundstücke und 
Projektentwicklungen. Ergebnis: 
Zum Ende des vergangenen Jahres 
haben Fondsmanager 470 Objekte 
(2019: 414) mit einem Verkehrs-
wertvolumen von insgesamt 60,8 
Milliarden Euro (2019: 54,4 Mil-
liarden Euro) zertifizieren lassen. 
Im Vergleich zu 2013 hat sich der 
Anteil der zertif izierten Objekte 
in den Portfolios der betrachteten 

Fonds signifikant erhöht. Dies gilt 
sowohl in Bezug auf die Objek-
tanzahl als auch auf das Volumen: 
2013 konnten rund 25 Prozent der 
Fondsobjekte eine Zertif izierung 
vorweisen. Ende 2020 waren es be-
reits 53 Prozent. Gewichtet man 
nach Objektvolumen, so erhöht sich 
die Zertifizierungsquote, der Trend 
bleibt der gleiche: Während 2013 
nur rund ein Drittel der Portfolios 
über ein Green Building-Zertifikat 
verfügte, sind es mittlerweile zwei 
Drittel des Immobilienbestandes.
In Bezug auf einzelne Fonds 

reicht das Spektrum aktuell von 
zehn Prozent (Grundbesitz Fokus 
Deutschland) bis zu 87 Prozent 
(Deka-Immobilien Europa) be-
rechnet nach dem Verkehrswert. 
Im Zeitraum von 2013 bis Ende 
2020 weisen der UniImmo: Europa 
(78 Prozent) und UniImmo: Global 
(76 Prozent) mit einem Anstieg von 
jeweils rund 47 Prozentpunkten 
den höchsten Anstieg ihrer Zer-
tif izierungsquote auf. Keiner der 
13 betrachteten Fonds verzeichnete 
seit 2013 einen Rückgang der Zer-
tifizierungsquote.

Marktstudie und neue Ratings
Die vollständige Auswertung zu den 
ESG-Profilen inklusive der CO2-
Emissionen, der Zertifizierungs-
quoten und der Einstufung gemäß 
Offenlegungsverordnung sämtlicher 
offener Immobilienfonds ist in der 
jährlichen Scope Marktstudie enthal-
ten. Sie erscheint am 9. Juni. An die-
sem Tag werden die Scope-Analysten 
Sonja Knorr und Frank Netscher die 
wichtigsten Inhalte und die neuen 
Ratings der offenen Immobilien-
fonds in einem Webinar präsentieren. 
(JPW) ◆  www.scopeanalysis.com

https://www.onegroup.ag/prorealsecur
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LGIM und Universal-Investment gehen strategische Partnerschaft ein

Mit dem „UI LGIM Emerging Market Debt Absolute Return Bond Fund“ 
haben der Vermögensverwalter Legal & General Investment Management 
(LGIM) und der Fondsdienstleister Universal-Investment gemeinsam einen 
Anleihenfonds aufgelegt und geben damit den Startschuss für eine strategische 
Partnerschaft im deutschsprachigen Raum. Der Fonds soll für institutionelle 
und semi-institutionelle Anleger in der DACH-Region verfügbar sein. Er 
wird aktiv von LGIMs Emerging-Market-Debt-Investmentteam verwaltet, 
das Ende Februar dieses Jahres 2,7 Milliarden Euro in aktiven Strategien 
verwaltete. Der High-Conviction-Fonds wird zwischen 50 und 100 Titel 
umfassen, mit einem durchschnittlichen Kreditrating von BB bis BBB. Der 
neue Fonds basiert auf LGIMs aktueller Emerging-Market-Absolute-
Return-Strategie, die seit fünf Jahren erprobt ist und in 80 Prozent aller 

Monate seit Auflegung im März 2015 positive Alpha-Renditen erzielte. Die 
Fondsstrategie strebt ein Renditeziel von Drei-Monats-USD-Libor plus 300 
Basispunkte über rollierende Dreijahreszeiträume an und investiert dafür in 
das gesamte Universum der Schwellenländeranleihen. Volker Kurr, Head 
of Europe, Institutional bei LGIM: „Wir freuen uns über die Zusammenar-
beit mit Universal-Investment und dieses gemeinsame starke Angebot für den 
deutschsprachigen Markt. Für uns als größter europäischer institutioneller Asset 
Manager ist dies eine wichtige Partnerschaft und Teil unserer Wachstumspläne 
in der Region und auf dem gesamten Kontinent. Wir freuen uns, unsere Expertise 
im Bereich Emerging Market Debt und unsere langjährige ESG-Expertise mit 
dem einzigartigen Vertriebsnetz von Universal-Investment im deutschsprachigen 
Raum zu kombinieren.“ (DFPA/JF) ◆ www.lgim.com, www.universal-investment.de

Aktienfonds von BIT Capital investiert in Fintechs

Der Berliner Fondsinitiator BIT Ca-
pital hat mit dem „BIT Gobal Fin-
tech Leaders“ seinen dritten Fonds 
aufgelegt, der in Aktien 
innovativer Fintech-
Unternehmen inves-
tiert. Der neue Fonds 
wird von der Service 
Kapitalverwaltungsge-
sellschaft Hansainvest 
administriert.
Mit dem „BIT Global 
Fintech Leaders“ inves-
tiert das Team um CIO 
und BIT-Gründer Jan Beckers in 
Aktien digitaler Unternehmen des 
Finanzsektors, die die Wertschöpfung 
im gesamten Finanzsektor transfor-
mieren und etablierte Finanzdienst-
leister global angreifen. „Wir gehen da-
von aus, dass 2035 bis zu 60 Prozent der 
Umsätze in der Finanzindustrie durch 
Fintechs erzielt werden. Die Auswir-
kungen der Pandemie haben Fintechs 
endgültig auf die Überholspur gebracht“, 
sagt Beckers. Er selbst investiert ei-
nen zweistelligen Millionenbetrag als 
Seed-Kapital des Fonds.

Zum Portfolio des „BIT Global Fin-
tech Leaders“ gehören circa 35 Unter-
nehmen. Die Anlagestrategie zielt auf 

innovative Geschäftsmo-
delle und digitale Tech-
nologien im Finanzsektor, 
die ihre Tragfähigkeit 
bewiesen haben und sig-
nifikanten Mehrwert leis-
ten. Die Unternehmen 
verbessern die Nutzer-
erfahrung, erschließen 
neue Zielgruppen oder 
sorgen für Kostensen-

kungen. Viele der Geschäftsmodelle 
seien zudem weltweit skalierbar und 
ermöglichten damit exponentielles 
Wachstum. „Das Potenzial vieler 
Fintechs wird von Analysten falsch 
eingeschätzt. Dabei bieten diese Un-
ternehmen regelmäßig Produkte an, die 
besser, billiger, schneller und sicherer 
sind. Wir sehen gerade in dem Sektor 
attraktiv bewertete Unternehmen, die 
überproportionale Wachstumschancen 
bieten“, sagt Beckers. (DFPA/JF) ◆  

www.bitcap.com
www.hansainvest.de
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Jan Beckers

Volkswohl Bund startet nachhaltige Produktlinie

Der Versicherungskonzern Volks-
wohl Bund bietet unter der Marke 
„Next“ ab sofort eine neue Produkt-
welt mit vollständig nachhaltigen 
Vorsorgelösungen. Next startet mit 
drei Produkten: der Fondspolice 
Pur, Fonds Fittery und Unfall In-
vest. Next steht laut Unternehmen 
für nachhaltig, engagiert und trans-
parent. Mit dem Produkt habe der 
Versicherte ein bedingungsgemäßes 
Recht auf Nachhaltigkeit. Dies gelte 
nicht nur in der Ansparzeit. Auch in 
der Rentenphase sei eine nachhaltige 
Verwendung des vorhandenen Gel-
des garantiert. Sobald das Guthaben 
oder Teile davon ins Sicherungsver-
mögen übergehen, sei die gesamte 
Summe dauerhaft durch eine nach-
haltige Kapitalanlage gedeckt.
In der fondsgebundenen Ren-
tenversicherung können Kunden 
für ihre Next-Police aus rund 40 
nachhaltigen Investmentfonds 
auswählen. Sie legen ihr Fondsver-
mögen nach Umwelt-, Sozial- und 
Unternehmensführungskriterien 
(ESG) an. So lasse sich die Fondspo-
lice Pur Next individuell zukunftsfä-
hig gestalten. Die Fondspalette um-
fasst thematische Fonds, die unter 
anderem in Erneuerbare Energien, 

Wasserindustrie oder Health Care 
investieren. Teilweise f ließen die 
im Fonds erwirtschafteten Gelder 
zusätzlich als Spenden in nachhal-
tige Projekte. Auch die Rentenver-
sicherung Fonds Fittery ist künftig 
in der Next-Produktlinie erhältlich. 
Dafür wurde die Zahl der angebo-
tenen Fondsboxen verdoppelt. Jede 
Fondsbox hat nun ihr Next-Pendant 
mit ESG-konformen ETF. Sie sei zu-
geschnitten auf das gewünschte Vor-
sorgeprofil des Kunden und zudem 
nachhaltig. Auch bei Fonds Fittery 
Next berät die DWS den Volkswohl 
Bund bei der Zusammensetzung 
und der Anpassung der Fondsbo-
xen. Die Unfallversicherung Invest 
bietet Unfallschutz, verknüpft mit 
einem Sparanteil. Teile der Beiträge 
werden in Fonds angelegt, die der 
Versicherte zuvor ausgewählt hat. 
Bei Vertragsende erhält der Kunde 
das angesparte Fondsguthaben. Mit 
Next stammt dieses Geld zukünftig 
ausschließlich aus ESG-konformen 
Investmentfonds. Noch in diesem 
Jahr soll auch die Rentenversi-
cherung Klassik modern in einer 
Next-Variante auf den Markt kom-
men. (DFPA/MB) ◆ 
www.volkswohl-bund.de

„Hahn Pluswertfonds 177“ im Vertrieb

Der Asset und Investment Manager 
Hahn-Gruppe hat über seine Kapi-
talverwaltungsgesellschaft Dewert 
den Publikums-AIF 
„Hahn Pluswertfonds 
177“ aufgelegt. Der neue 
Immobilienfonds inves-
tiert in ein gemischt-ge-
nutztes Gewerbeobjekt 
in Mönchengladbach. 
Das Fondsvolumen 
beträgt insgesamt 59 
Millionen Euro (ohne 
Agio), wovon sich das 
Eigenkapital auf 32 Millionen 
Euro (ohne Agio) beläuft. Quali-
fizierte Privatanleger können sich 
mit einer Mindestbeteiligungssum-
me von 20.000 Euro zuzüglich fünf 
Prozent Ausgabeaufschlag an dem 
Publikums-AIF beteiligen.
Die Fondsgesellschaft ist Eigentü-
merin einer Liegenschaft in der Mit-
telstraße, Ecke Dahlener Straße in 
Mönchengladbach. Bei der Fondsim-
mobilie handelt es sich um eine mul-
tifunktionale Immobilie mit einem 
Nutzungsmix aus nahversorgungs-
orientiertem Einzelhandel, breit di-
versifizierten Facharztpraxen sowie 
gesundheitsorientierten Dienstleis-
tungen. Das Gesamtensemble wurde 
in drei Bauabschnitten in den Jahren 

2002 bis 2006 errichtet und umfasst 
eine Gesamtmietfläche von 29.286 
Quadratmetern. Es besteht ein lang-

fristiger Mietvertrag mit 
dem Ankermieter Ede-
ka sowie insgesamt acht 
Untermietern, darunter 
unter anderem Aldi Süd, 
dm Drogeriemarkt so-
wie Ernsting‘s Family. 
Zweitgrößter Mieter ist 
die Techniker Kranken-
kasse.
Thomas Kuhlmann, 

Vorstandsvorsitzender der Hahn-
Gruppe: „Wir freuen uns, dass wir 
zum ersten Mal unseren Privatanlegern 
Zugang zu einer Mixed-Use-Immobi-
lienbeteiligung ermöglichen können. 
Die Vorzüge unserer traditionellen 
Investments in großflächige Handels-
immobilien werden auf ideale Weise 
mit den Diversifikations- und Syn-
ergieeffekten einer multifunktionalen 
Immobilie kombiniert.“ Die prognos-
tizierte jährliche Ausschüttung für 
den „Pluswertfonds 177“ liegt bei 
4,5 Prozent. Die Laufzeit der Beteili-
gung ist bis zum 31. Dezember 2036 
geplant. Verwahrstelle des AIF ist die 
Caceis Bank S.A., Germany Branch, 
mit Sitz in München. (DFPA/JF) ◆  

www.hahnag.de

DWS setzt auf den Schutz der Ozeane mit „Concept 
ESG Blue Economy“

Der Vermögensverwalter DWS er-
weitert mit dem „DWS Concept 
ESG Blue Economy“ sein themati-
sches ESG-Produktangebot um einen 
neuen global investierenden Aktien-
fonds. Ziel des von Paul Buchwitz 
gemanagten Fonds ist, die „Blue 
Economy“ zu unterstützen und po-
sitiv auf das nachhaltige Handeln von 
Unternehmen einzuwirken. Im Fokus 
stehen daher vornehmlich Aktien von 
Unternehmen mit Bezug zu Küsten- 
und Meeresökosystemen. Das sind 
beispielsweise Unternehmen, die 
helfen, die Ozeanversauerung ein-
zudämmen, die Meeresverschmut-
zung zu reduzieren und solche, die 
sich mit der nachhaltigen Nutzung 
von Meeresressourcen, Ökosystemen 
sowie der nachhaltigen Fischerei be-
schäftigen. Ein weiterer Schwerpunkt 
sind meeresabhängige Sektoren wie 
Schifffahrt und Häfen, Energie und 
Ressourcen, Tourismus im Küsten-
bereich und Aquakultur.
„Wir investieren in Unternehmen, 

die Lösungen anbieten, mit deren 
Hilfe die Blue Economy nachhaltiger 
werden kann. Im Fokus stehen aber 
auch Unternehmen, die den Ozean als 
Ressource nutzen und bereits mit der 
Transformation ihrer Geschäftsmodelle 
begonnen haben oder ihre Bereitschaft 
nachweisen, in Zukunft nachhaltiger 
agieren zu wollen“ , erklärt Buch-
witz. „Darüber hinaus treten wir mit 
ausgewählten Unternehmen, die eine 
deutlich negative Wirkung auf den 
Ozean haben und den richtigen Pfad 
noch nicht eingeschlagen haben, in den 
intensiven Dialog.“
DWS setzt im Kontext des Fonds auf 
eine Partnerschaft mit dem WWF, 
der größten unabhängigen Natur-
schutz-Organisation der Welt. Parisa 
Shahyari, Ökonomin beim WWF: 
„Durch die Umlenkung der Kapital-
flüsse in nachhaltige Geschäftsmodelle 
hat die Finanzindustrie einen enormen 
Hebel, den sie zum Schutz unseres Pla-
neten einsetzen kann.“ (DFPA/JF) ◆
www.dws.com
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Corestate etabliert Finanzierungsplattform für 
Immobilienunternehmen

Der Investment-Manager Corestate 
Capital Group (Corestate) hat die 
Übernahme der Aggregate Finan-
cial Services GmbH 
(AFS) vollzogen. Die 
neuerworbene Wert-
papierha ndelsba nk 
soll künftig als Core-
state Bank am Markt 
auftreten. Die operati-
ve Integration soll noch 
im zweiten Quartal ab-
geschlossen sein.  René 
Pa rma nt ier,  CEO 
Corestate: „Der Real 
Estate Private Debt Markt profitiert 
von lang fristigen und nachhaltigen 
Treibern wie steigenden regulato-
rischen Anforderungen an Banken, 
Urbanisierung und demografischem 
Wandel. An diesem Wachstum wird 
die künftige ,Corestate Bank‘ als Fi-
nanzierungsplattform für den gesam-
ten Immobilien-Lebenszyklus mit nun 
erweiterter Produktkompetenz und 
bereits jetzt marktführender Stel-

lung überproportional partizipieren 
und ihre jahrelange Erfolgsgeschichte 
nochmals weiter ausbauen. Sowohl auf 

Kunden- als auch auf der 
Angebotsseite bestehen zu-
dem Synergieeffekte und 
Cross-Selling-Potenziale 
von mindestens zehn Mil-
lionen Euro pro Jahr. Von 
diesen wird auch das Real 
Estate Equity-Geschäft 
von Corestate durch einen 
erweiterten und frühen 
Zugang zu Immobilien-
projekten stark profitie-

ren.“ Der Erwerb der AFS erfolgte im 
Zuge einer Kapitalerhöhung gegen 
Sacheinlage durch Ausgabe von 8,5 
Millionen neuen Corestate-Aktien, 
die in den kommenden Wochen und 
nach Vorliegen aller Voraussetzun-
gen, zum Handel an der Frankfurter 
Wertpapierbörse zugelassen werden, 
sowie einer Barkomponente von fünf 
Millionen Euro.  (DFPA/MB) ◆ 

www.corestate-capital.de

Bankenverband will Künstliche Intelligenz im Finanz-
sektor voranbringen

Der Bundesverband deutscher Ban-
ken arbeitet ab sofort mit dem Quan-
tencomputing-Forschungsprojekt 
PlanQK (Plattform und Ökosystem 
für Quanten-unterstützte Künstliche 
Intelligenz) zusammen. Im Rahmen 
der assoziierten Partnerschaft sollen 
die Chancen und Herausforderungen 
durch den Einsatz von Quantencom-
putern in der Kreditwirtschaft ausge-
lotet werden. Als Weiterentwicklung 
zu herkömmlichen Computern seien 
diese in der Lage, eine wesentlich hö-
here Zahl von Variablen gleichzeitig 
zu berücksichtigen. Für komplexe 
KI-Abläufe stellten sie deswegen 
einen signifikanten Fortschritt dar. 
„Durch Künstliche Intelligenz werden 
auch Prozesse der Finanzindustrie 

schneller und effektiver ablaufen. Der 
Bankenverband will diesen Wandel 
noch aktiver durch den Einsatz von 
Quantenalgorithmen mitgestalten“ , 
so Tobias Tenner, Leiter Digitali-
sierung des Bankenverbands. And-
reas Liebing, Konsortialführer bei 
PlanQK, stimmt dieser Ansicht zu: 
„Wir freuen uns, den Bundesverband 
deutscher Banken als assoziierten Part-
ner von PlanQK gewinnen zu können. 
Quantencomputing und Künstliche In-
telligenz können in ihrer Kombination 
auf viele Bereiche in der Finanzbranche 
angewandt werden und wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit, um gemein-
sam den Nutzen je nach Bereich zu 
evaluieren.“ (DFPA/MB) ◆ 
www.bankenverband.de

Fonds-Finanz-Tochter gründet digitale Versicherungs-
plattform Geno-Insure GmbH

Der IT-Dienstleister Vorfina, eine 
Tochtergesellschaft des Makler-
pools Fonds Finanz, erschließt 
weitere Märkte und gründet mit der 
Geno-Insure GmbH eine digitale 
Versicherungsplattform für genos-
senschaftliche Kreditinstitute. Zum 
Geschäftsführer bestellt wurden Dr. 
Peter Lender und Philip Offergeld. 
Das neue Vorfina-Tochterunterneh-
men ermöglicht genossenschaftlichen 
Banken sowie deren Kunden mittels 
individueller Lösungsangebote Zu-
griff zu neutralen Vergleichsporta-
len. Nutzern eröffnet sich über diese 
Plattform der Zugang zu einem um-
fassenden Versicherungsökosystem 
– dazu zählen unter anderem das 
gesamte Spektrum an Versicherungs-
produkten, eine DIN-zertifizierte 
Beratungssoftware sowie weitere 
Vergleichstools. „Viele Kreditinsti-
tute unterliegen einem Ein-Partner-
Kooperationsmodell, was eine objek-
tive Kundenberatung bisher erschwert 
hat. Geno-Insure bündelt alle Vorteile 
der Digitalisierung mit Expertenwis-

sen, persönlicher und individueller 
Beratung, einem umfangreichen An-
gebotsportfolio, sowie mehrfach aus-
gezeichneter Servicequalität. Genos-
senschaftlichen Banken bietet sich so 
ein moderner und zukunftsweisender 
Weg, bestehende Kunden langfristig zu 
binden und gleichzeitig neue Zielgrup-
pen zu erreichen“, erklärt Norbert 
Porazik, geschäftsführender Gesell-
schafter von Fonds Finanz. Zugleich 
werden regionale Genossenschaften 
wirtschaftlich gestärkt. Über die di-
gitale Versicherungsplattform bietet 
Geno-Insure den Endkunden genos-
senschaftlicher Banken via kosten-
freier Smartphone-App oder Web-
seite Zugang zu einem Portfolio von 
über 500 Versicherungsanbietern so-
wie über tausend Tarifoptionen. Ziel 
ist es, genossenschaftlichen Banken 
mittels eines hybriden Ansatzes per-
sönliche, unabhängige, marktgerech-
te und nachhaltige Kundenberatung 
zu allen Fragen der Versicherung zu 
ermöglichen. (DFPA/JF) ◆
www.fondsfinanz.de, www.genoinsure.de

Bernd Kortüm ist tot

„Ich bin der jüngste des Kölner ,Klüngels‘. Ich bin als 
Letzter dazugekommen. Ich habe aus den Fehlern meiner 
Vorgänger gelernt. Weil ich der Jüngste war, habe ich 
das Bauherrenmodell nicht erfunden, aber wir haben 
die Schiffsbeteiligung erfunden. Das hängen wir uns als 
,Norddeutsche Vermögensanlage‘ an die Fahne.“
Diesen Satz formulierte Bernd Kortüm im Jahr 2009 
im Gespräch mit mir für einen Buchbeitrag, der ihn 
portraitieren sollte. Dieser Beitrag wurde von mir über-
schrieben: Dr. Bernd Kortüm - Der Mahner.
Ich hätte auch titeln können: Bernd Kortüm, der graue 
Grandseigneur der Kapitalanlagebrache. Die schon 
früh ergrauten Haare verliehen Kortüm die Aura des distinguierten Vor-
bild-Unternehmers.
Bernd Kortüm ist am 25. Mai im Alter von 78 Jahren gestorben.
Kortüm, der promovierte Diplom-Kaufmann, war das alles tatsächlich: 
Kompetent, Vorbild, verlässlich, Mahner und Förderer. Schließlich war 
er auch extrem erfolgreich. Seine Unternehmensgruppe stieg in den 40 
Jahren ihres Bestehens in die Champions-League der weltwichtigsten 
Reedereien auf. Der Macher und Mahner Kortüm war nie first mover, 
aber was er machte, machte er überlegt und gründlich.
Fehler machte er, wie alle Erfolgreichen auch. Zuletzt auch heftige. Ihn 
traf die Finanz- und Schifffahrtskrise massiv, so dass auch enorme unter-

nehmerische Verluste und Probleme zu seiner Agenda 
gehören. Diese Krise sorgte dafür, dass sich Kortüm 
aus dem Beteiligungsgeschäft zurückzog und er sich 
„nur“ noch der Schifffahrt und dem Immobilienge-
schäft widmete.
Die Öffentlichkeit und lautes Auftreten waren nie seine 
Dinge, deshalb stand er in den letzten Jahren noch 
weniger im Rampenlicht als früher.
Kortüm bezeichnete sich selbst als „klassischen mittel-
ständischen Unternehmer mit Schwerpunkt Reederei“. 
2007/2008 nahm sich Kortüm zusammen mit seiner 
Familie eine Auszeit. Der passionierte Segler ging mit 

eigenem Boot auf eine Weltreise. Seine Eindrücke schildert er in seinem 
Buch über die Reise: „Beindruckt haben uns die Menschen, ihre Armut, ihre 
Freundlichkeit und ihre Fröhlichkeit. Trotz ihrer Armut sind diese Menschen 
reich, denn es gibt offensichtlich einen Reichtum jenseits vom Geld. Das Para-
dies haben wir dann doch noch gefunden: Benzin, Diesel, Strom, Wasser - alles 
im Überfluss. Volle Regale, Brot, und Brötchen jeder Art, Fleisch und Fisch 
vom Besten. Manchmal scheint da sogar die Sonne, und nette Menschen gibt 
es dort auch. Wo das ist? Auf 53,55 ° Nord und 9,84 ° Ost. Da wollen wir 
jetzt bleiben. Dieser Ort ist Hamburg.“
Bernd Kortüm ist seinem Versprechen treu geblieben. 
 Dr. Dieter E. Jansen 

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

René Parmantier

Seit Januar 2019 liegt mit der „Basis-
Finanzanalyse für Privathaushal-
te“ die erste DIN-Norm im Finanz-
vertrieb vor. Um die DIN-Norm 
77230 noch bekannter zu machen, 
hat der Münsteraner Maklerpool 
pma mit der „DINalyse“ nun ein 
eigenes Beratungstool entwickelt, 
das auch Kunden kostenlos nutzen 
können, um sich zu den Themen Ab-
sicherung, Vorsorge und Vermögens-
planung einen Überblick auf die ei-
gene Finanzsituation zu verschaffen. 
Bei Bedarf bilden diese Daten die 
Grundlage für die Beratung durch ei-
nen DIN-zertifizierten Makler. „Ver-
antwortungsbewusste Berater trennen 
stets die Bedarfsanalyse von der nach-
gelagerten Produktberatung. Über die 

standardisierten Prozesse entlang der 
DIN-Norm ist die Möglichkeit zu einer 
systematischen und ganzheitlichen Be-
ratung gegeben“, sagt Dr. Bernward 
Maasjost, Geschäftsführer von pma. 
„Die Beratung nach einem reprodu-
zierbaren und transparenten Analy-
seprozess ist nicht nur im Sinne der 
Kunden und des Verbraucherschutzes, 
sondern gerade auch im Bundestags-
wahljahr ein Signal an die Politik, 
dass es weiterer Vertriebs-Regulierung 
nicht bedarf, da ein verlässliches, ob-
jektives und unabhängiges Regelwerk 
für die Erhebung der privaten Finanz-
analyse und die Schließung etwaiger 
Versorgungslücken bereits existiert“, so 
Maasjost. (DFPA/JF) ◆  
www.pma.de;  www.dinalyse.de

Beratungstool DINalyse von pma am Start
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ILG erweitert Leistungsspektrum um eigene 
Projektentwicklungsgesellschaft

Der Asset Manager ILG-Gruppe er-
weitert sein Leistungsspektrum um 
Projektentwicklungsleistungen im 
Bereich Nahversorgungsimmobilien. 
Gebündelt werden die Aktivitäten in 
der neu gegründeten ILG Projekt-
entwicklung GmbH. Im Fokus der 
neuen Einheit stehen Stand-Alone-
Lebensmittel-Vollsortimenter und 
-Discounter sowie rein nahversor-
gungsorientierte Fachmarktzentren 
mit Wertsteigerungspotenzial. In 
der Startphase stehen Objekte der 
Risikoklasse Value Add im Fokus, 
welche durch vertragliche oder bauli-
che Maßnahmen eine Wertsteigerung 
erfahren sollen. Daneben werden wei-
terhin Core/Core+-Objekte für An-
käufe durch bestehende ILG Fonds 
gesucht. „Mit Gründung der eigenen 
Projektentwicklungssparte entwickeln 
wir unsere Einzelhandelskompetenz 
konsequent weiter. Wir freuen uns, 
dass wir mit Tobias Drasch einen er-
fahrenen neuen Kollegen für den Auf-

bau dieses Geschäftsbereichs an Bord 
holen konnten“, so Dr. Maximilian 
Lauerbach, geschäftsführender Ge-
sellschafter der ILG Holding. „Die 
Optimierung und Neupositionierung 
von Bestandsobjekten hat gerade in 
den letzten Jahren weiter an Bedeu-
tung gewonnen, auch aus Gründen 
der Nachhaltigkeit, der Schonung von 
Ressourcen und der Vermeidung neuen 
Flächenverbrauchs. Dieser Trend wird 
auch weiter anhalten“, ergänzt Tobias 
Drasch, geschäftsführender Gesell-
schafter der ILG Projektentwicklung. 
Der Betriebswirt und Immobilien-
ökonom (IREBS) Drasch besitzt 
mehr als 25 Jahre Berufserfahrung 
im Einzelhandel und in der Projekt-
entwicklung für Handelsimmobili-
en. Er war die vergangenen 14 Jahre 
für den Projektentwickler Ratisbona 
Handelsimmobilien tätig, zehn Jahre 
davon als Prokurist und Mitglied der 
Geschäftsleitung. (DFPA/JF) ◆
 www.ilg-gruppe.de

Nadja Hofmann ist neuer Chief Investment Officer 
beim Hamburger Fintech Exporo. Hofmann ver-
antwortet alle Immobilientransaktionen des Unter-
nehmens sowie das Asset Management. Sie ist unter 
anderem für die Erstellung und Etablierung einer 
langfristigen Akquisitionsstrategie sowie den Aufbau 
nachhaltiger Kooperationen und Partnerschaften mit 
Asset-Management-Gesellschaften zuständig. Hof-
mann war zuletzt bei Aquila Capital Management als 
COO Central und Northern Europe tätig. ◆

Stefan Litterscheidt wurde als vierter Geschäftsfüh-
rer der Kapitalverwaltungsgesellschaft HTB Hanse-
atische Fondshaus ernannt. Litterscheidt übernimmt 
auch die alleinige Geschäftsführung der Vertriebs-
gesellschaft HTB Hanseatische Fondsinvest von den 
bisherigen Geschäftsführern Andreas Prey und Lars 
Poppenheger. In den vergangen zwei Jahren war Lit-
terscheidt im Bereich Personal- und Persönlichkeits-
entwicklung im HR-Bereich als Trainer tätig. Als 

Prokurist und stellvertretender Geschäftsführer des Emissionshauses der 
Dr. Peters Group verantwortete er zuvor unter anderem die Vertriebs- 
und Marketingaktivitäten. ◆

Amal Del Monaco wurde zur neuen europäischen 
Head of Asset Management und Leiterin der Country 
Heads Immobilien-Investmentgesellschaft Patrizia be-
rufen. Del Monaco war zuletzt Global Head of Living 
und Head of Asset Management Sector Specialists bei 
AXA IM Alts. Del Monaco wird von Paris aus das Asset 
Management für das gesamte paneuropäische Portfolio 
von Patrizia verantworten und die Gruppe der euro-
päischen Country Heads des Unternehmens leiten. ◆ 

Malte Thies, seit 2017 Geschäftsführer des Hambur-
ger Anbieters von Investmentprodukten One Group, 
hat mittelbar 15 Prozent der Gesellschaftsanteile an 
der One Group erworben. Mit diesem Engagement 
unterstreicht Thies seine langfristige Bindung an das 
von ihm seit Jahren erfolgreich geführte Unternehmen 
und den gemeinsamen Wachstumskurs an der Seite 
der Konzernmutter Soravia. ◆ 

Stefan Litterscheidt
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Jamestown, ein US-Immobilien-
unternehmen mit deutscher Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft, hat 
mit dem Bürogebäude 325 Hudson 
Street in New York City das letz-
te Objekt des Vermietungsfonds 
„Jamestown 27“ verkauft. Mitte 
Juni 2021 wird Jamestown einen 
Erlös aus Verkauf und Fondsliqui-
dation in Höhe von 15 Prozent der 
geleisteten Kapitaleinlage an die 
Anleger auszahlen. Zusammen mit 
den jährlichen Ausschüttungen 
haben die Anleger einen Gesamt-
rückf luss vor Steuern in Höhe 
von 172 Prozent der Eigenkapi-
taleinlage erzielt. Dies entspricht 
einem durchschnittlichen Ergebnis 
vor Steuern von zehn Prozent pro 
Jahr über die gewichtete Investiti-
onsdauer von rund sieben Jahren, 
so das Unternehmen. Das von über 
8.000 Anlegern aufgebrachte Eigen-

kapital im Fonds betrug 438 Milli-
onen US-Dollar. Jamestown hatte 
bereits im Frühjahr 2019 nach dem 
erfolgreichen Verkauf von drei Ge-
bäuden das gesamte Eigenkapital 
an die Investoren zurückgezahlt. 
Schon bis dahin hatte der Fonds pro-
spektgemäß sechs Prozent jährlich an 
Ausschüttungen geleistet. Mit Auf-
lösung des Fonds haben die Anleger 
755 Millionen Euro zurückerhalten. 
Noch bis voraussichtlich Ende Juni 
hat Jamestown seinen Fonds „James-
town 27“in der Platzierung, ein breit 
gestreuter Fonds mit sieben Objekten 
verschiedener Nutzungsarten in at-
traktiven US-Metropolen. Prospek-
tiert sind Ausschüttungen von vier 
Prozent pro Jahr aus Vermietung und 
von 110 Prozent aus Verkauf, bezogen 
auf das investierte Eigenkapital, vor 
Steuern. (DFPA/AZ) ◆
 www.jamestown.de

Erfolgreiche Auflösung des Vermietungsfonds 
„Jamestown 27“

Die Solvenzquoten der deutschen 
Versicherer zeigen sich zum Jah-
resbeginn 2021 trotz Corona-Krise 
weitgehend stabil. In der Schaden-/
Unfallversicherung gibt es kaum Ver-
änderungen gegenüber dem Vorjah-
resstichtag, wie eine repräsentative 
Markterhebung des Gesamtver-
bandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) belegt. In 
der Lebensversicherung liegt die so 
genannte Bedeckungsquote, also 
das Verhältnis von verfügbaren zu 
den erforderlichen Eigenmitteln, 
im Branchenmittel bei 374 Prozent 
- zum 31.Dezember 2019 waren es 
387 Prozent. Ohne Berücksichti-
gung der Übergangsmaßnahmen 
ging die Quote von 254 Prozent auf 
198 Prozent zurück. Damit liegt die 
Bedeckungsquote trotz des zwischen-
zeitlichen Zinsrückgangs laut GDV 

auf einem weiterhin hohen Niveau. 
Die bilanziellen Eigenmittel der Le-
bensversicherer stiegen im Jahresver-
gleich von 127 Milliarden Euro auf 
143 Milliarden Euro. Die Schaden-/
Unfallversicherung erweist sich wie 
in den Vorjahren als überaus stabil. 
Im Branchenmittel liegt die Bede-
ckungsquote bei 286 Prozent (31.
Dezember 2019: 296 Prozent). Die 
vom GDV veröffentlichten Daten be-
ruhen auf einer Auswertung der jähr-
lich veröffentlichten Solvenzberichte 
(Solvency and Financial Condition 
Report - SFCR) der Versicherungs-
unternehmen. Die Untersuchung 
deckt den deutschen Lebensversi-
cherungsmarkt gemessen an den 
Beitragseinnahmen vollständig, die 
Schaden-/Unfallversicherung zu 90 
Prozent ab. (DFPA/TH) ◆ 

www.gdv.de

Solvenzberichte: Versicherer starten stabil ins Jahr

Die Crowdinvesting-Plattform Zins-
baustein.de hat pünktlich zum fünf-
jährigen Jubiläum die 100-Millionen-
Euro-Umsatzgrenze durchbrochen. 
Neben Crowdinvesting in Immo-
bilien können über die Plattform 
mittlerweile Immobilien Club-
Deals, alternative Investmentfonds 
(AIF) sowie Crowdinvestments zur 
Unternehmensfinanzierung di-
gital gezeichnet werden. Mit acht 
Mitarbeitern nahm die Crowdin-
vestingplattform im Mai 2016 ihren 
Geschäftsbetrieb auf und platzierte 
erfolgreich ihr erstes Projekt an 100 
neu gewonnenen Kunden. Das Ange-
botsspektrum, bei dem private Geld-
anleger sich bereits ab 500 Euro an der 
Finanzierung von Immobilien-Pro-
jektentwicklungen zu einem Zinssatz 
von 5,25 Prozent beteiligen können, 
erweiterte sich in den folgenden Mo-
naten auf die Finanzierung von Pfle-
gezentren, kleinteiligen Wohn-, Büro-
gebäuden und Fachmarktzentren. Im 
November 2017 wurde der erste Club 
Deal ausplatziert. Seit Oktober 2020 
besteht auf der Plattform die Möglich-
keit, über AIF als Eigenkapitalgeber in 
Bestandsimmobilien zu investieren. 
Im April 2021 wurde zum ersten Mal 
eine Unternehmensfinanzierung an-
geboten, bei der Anleger in das Wachs-
tum eines erfahrenen Immobilienun-
ternehmens investieren und sich 7,0 

Prozent Zinsen jährlich sichern konn-
ten. Bislang wurden alle fälligen Fi-
nanzierungen, die über das Berliner 
Unternehmen angeboten wurden, 
erfolgreich inklusive Zinsen an die 
Anleger zurückgeführt. Investierte 
Gelder in Höhe von 52 Millionen 
Euro wurden somit an Privatanle-
ger ausgezahlt. „Wir freuen uns sehr, 
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern 
und Anlegern auf ein halbes Jahrzehnt 
Erfolgsgeschichte schauen zu können,“ 
sagt Volker Wohlfarth, Geschäfts-
führer von Zinsbaustein.de. „Unsere 
Finanzierungen durchlaufen einen 
strengen und transparenten Auswahl-
prozess und wir sind stolz, dass unsere 
Projektpartner bis zum heutigen Tag 
alle fälligen Projekte an die Anleger zu-
rückgeführt haben. Dies spiegelt sich in 
einer sehr hohen Kundenzufriedenheit 
und der hohen Wiederanlagequote un-
serer Kunden und Kundinnen wider.“ 
Mit der Sontowski & Partner Group 
und der Dr. Peters Group stehen zwei 
traditionelle Unternehmen hinter dem 
digitalisierten Geschäftsmodell des 
Berliner Fintechs. „Es war nie unser 
Fokus, der größte Investmentanbieter 
zu sein“, ergänzt Wohlfarth. „Unsere 
Mission war es stets, uns auf unsere sehr 
guten Produkte zu konzentrieren und 
Qualität anzubieten.“ (DFPA/MB) 
(DFPA/MB) ◆ 
www.zinsbaustein.de

Zinsbaustein.de durchbricht die 100-Millionen-
Euro-Umsatz-Marke
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Venture-Capital

Beteiligungsmarkt mit gutem ersten Quartal

Die positive Entwicklung des Ge-
schäftsklimas im Venture-Capital-
Markt (VS-Markt) setzt sich 2021 
weiter fort. Im ersten Quartal 2021 
legt der Geschäftsklimaindikator 
des Frühphasensegments im Betei-
ligungsmarkt um 11,5 Zähler auf 
27,8 Saldenpunkte zu. Die Bewer-
tung der aktuellen Geschäftslage 
legt dabei deutlich stärker zu als 
die Geschäftserwartungen. Der 
Indikator für die aktuelle Geschäfts-
lage steigt um 16,4 Zähler auf 31,9 
Saldenpunkte, der Indikator für die 
Geschäftserwartung um 6,5 Zähler auf 
23,7 Saldenpunkte. Mit dem Anstieg 
kommt der Indikator seinem bisherigen 
Bestwert aus dem dritten Quartal 2018 
von 34,5 Saldenpunkten wieder sehr 
nahe. Das sind Ergebnisse des „Ger-
man Venture Capital Barometers“, 
das die KfW gemeinsam mit dem 
Bundesverband deutscher Kapital-
gesellschaften (BVK) exklusiv für das 

„Handelsblatt“ berechnet. Ein Jahr 
nach dem Corona-bedingten Einbruch 
des Geschäftsklimas sind fast alle Kli-
maindikatoren für das Marktumfeld 
wieder im positiven Bereich – viele 
sogar knapp unter ihren Bestmarken. 
Besonders stark legte im ersten Quartal 
2021 das Fundraising-Klima sowie die 
Beurteilung der Exit-Möglichkeiten zu. 
Das Fundraising-Klima dürfte von den 
Fortschritten bei der Implementierung 
des Zukunftsfonds beflügelt worden 
sein. Ein weiterer Grund, der auch den 
kräftigen Anstieg bei der Beurteilung 
der Exit-Möglichkeiten beeinflusst 
haben dürfte, sei die Ankunft des 
„US-SPAC-Booms“ in Europa. Bei 
Special Purpose Acquisition Compa-
nies (SPACs) handelt es sich um Man-
telgesellschaften, die zunächst Kapital 
über einen Börsengang einsammeln, 
um dieses anschließend in zuvor nicht 
festgelegte Unternehmen zu investie-
ren. (DFPA/JF) ◆ www.kfw.de

Alternative Investments

Finanzexperte rät unter Streuungsaspekten zur 
Anlageklasse Kunst

Thomas Hack, Geschäftsführer des 
Finanzdienstleistungsunternehmens 
Value Brain, rät zu einer Streuung 
von zehn bis 15 Prozent des Ge-
samtvermögens in Kunst-Invest-
ments und unterstützt seine Kunden 
dabei, ein persönliches diversifizier-
tes Kunstportfolio schon ab 15.000 
Euro aufzubauen. Anleger steigen 
nach Meinung des Finanzexperten 
am besten mit Fotografien in die 
Anlageklasse Kunst ein. Der welt-
weite Kunst- und Antiquitätenmarkt 
setzte im vergangenen Jahr rund 64 
Milliarden US-Dollar um. „Dazu 
gehört natürlich neben teuren Gemäl-
den, Skulpturen und anderen Werken 
auch Kunst, die für den Anleger leichter 
zugänglich ist. Vor allem gilt das für 
Fotografien“, sagt Hack. Erst seit 1972 
wird Fotografie als Kunst anerkannt 
und erfreut sich immer größerer Be-

kanntheit durch weltweit bekannte 
Künstler wie Vivian Maier, Pro-
fessor Georg Gerster oder August 
Sander. Fotografien sind außerdem 
- bei hoher Qualität und großer Be-
deutung - relativ günstig zu erwerben. 
Das Preisniveau ist laut Hack im Ver-
gleich zu etablierten Malern niedrig, 
international etablierte fotografische 
Kunstwerke sind bereits ab 2.000 Euro 
erhältlich. „Das ermöglicht eine breite 
Streuung des Kapitals beim Kauf inter-
national etablierter Künstler mit kleinen 
Auflagen und hohem Wertsteigerungspo-
tenzial“, so Hack. Die erwartete Rendi-
te liegt laut Hack in einem attraktiven 
Bereich. Eine Studie habe ergeben, 
dass eine jährliche Rendite von sieben 
Prozent bei einer durchschnittlichen 
Haltedauer von elf Jahren möglich sei. 
(DFPA/TH) ◆ 

www.valuebrain.de

Mit dem „Green Deal“ hat sich die 
Europäische Union das Ziel gesetzt, bis 
2050 als erster Kontinent klimaneutral 
zu werden. Damit nimmt das Thema 
Nachhaltigkeit auch im Gebäudesek-
tor - einer der hauptverantwortlichen 
Sektoren für den Klimawandel - einen 
wachsenden Stellenwert ein. In die-
sem Zusammenhang rückt der Begriff 
der Green Buildings immer weiter in 
den Fokus. Die Deutsche Hypo be-
leuchtet in ihrer Studie „Green Buil-
dings: Nachhaltige Investments in 
Gewerbeimmobilien“ Chancen und 
Herausforderungen für klimafreund-
liche Entwicklungen im Gebäude-
sektor und gibt einen Überblick über 
Kriterien für ein Green Building in 
Deutschland. Aktuell gebe es noch 
keine allgemeingültige Definition 
einer „grünen Immobilie“. Wichtig 
sei dabei allerdings, den gesamten 
Lebenszyklus einer Immobilie zu be-
rücksichtigen - von der Planung, über 
den Bau bis zum Lebensende. Auch die 
Auswirkungen des jeweiligen Zyklus 
für Umwelt und Gesundheit sollten in 
die Definition einer grünen Immobilie 

einfließen. Grenzwerte und Zertifika-
te, wie zum Beispiel Energieausweise 
oder Nachhaltigkeitszertifikate, bie-
ten erste Anhaltspunkte für eine Ein-
ordnung von Immobilien. Aber auch 
der Objektzustand, die Lage und die 
Wirkung auf Menschen und Umwelt 
stellten entscheidende Faktoren dar. 
Inzwischen seien Green Buildings 
ein elementarer Bestandteil des 
deutschen Investmentmarktes für 
Gewerbeimmobilien. Mit einem 
Transaktionsvolumen bei Einzel-
deals von 11,6 Milliarden Euro ver-
einten sie im Jahr 2019 rund 22,6 
Prozent des gesamten Marktvolu-
mens auf sich - dies entspricht einem 
Anstieg von 15 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Auch der Green-Bond-
Markt sei in den vergangenen Jahren 
stetig gewachsen. „Der Handlungs-
druck ist hier gewaltig. Daher gehen 
wir davon aus, dass die Nachfrage nach 
Green Buildings in den nächsten Jah-
ren deutlich steigen wird“, so Andreas 
Rehfus, Vorstandsmitglied der Deut-
schen Hypo. (DFPA/MB) ◆ 

www.deutsche-hypo.de

Immobilien

„Green Buildings“ rücken immer weiter in den Fokus

LIP Invest, Investmentmanager für Logistikimmobilien in Deutschland, ver-
öffentlicht im Rahmen seines quartalsweise erscheinenden Marktberichts „Lip 
up to date – Logistikimmobilien Deutschland“ aktuelle Entwicklungen der 
Assetklasse Logistikimmobilien. Neben einem Rückblick auf das erste Quartal 
2021 gibt der Bericht auch einen Ausblick auf die Entwicklung des Investment-
marktes für das zweite Quartal 2021. Die globalen Lieferketten, seit vergangenem 
Jahr ohnehin angespannt, wurden mit der Blockade des Suezkanals im ersten 
Quartal 2021 erneut vor Herausforderungen gestellt. Die Auswirkungen seien 
nicht nur am verspäteten Eintreffen von Saisonartikeln, sondern auch auf dem 
Logistikimmobilienmarkt zu bemerken. Eine Verzögerung im Logistikablauf 
– und sei es nur für einen Tag – koste enorm viel Geld. Der Flächenmarkt sei 
dementsprechend stark in Bewegung und treibe die Nachfrage auf ein neues 
Rekordhoch. Auf dem gewerblichen Immobilieninvestmentmarkt liegen 
Logistikimmobilien mit ihrem hohen Transaktionsvolumen auf Platz zwei 
unter den Assetklassen. „Gleichzeitig beobachten wir einen spürbaren Preisanstieg 
auf dem Markt. Die Renditespanne zwischen Neubauten und älteren Bestandsim-
mobilien ist so gering wie noch nie – bei Bestandsobjekten, die 30 Jahre oder älter 

sind, liegt die Bruttoanfangsrendite mittlerweile deutlich unter 6,00 Prozent. Es 
handelt sich hier nicht mehr nur um einzelne Marktausreißer. Wir haben mehrfach 

beobachtet, dass etwa 20-jährige Logistikimmobilien 
beinahe auf dem Niveau der Spitzenrendite, sprich 
unter vier Prozent, verkauft wurden. Uns als Investoren 
bereitet eine solche Entwicklung natürlich Kopfzerbre-
chen“, so Jan-Nicolai Tröndle, Head of Acquisition 
bei LIP Invest. Aufgrund dieses Preisanstiegs werden 
Neubauten laut Analyse noch mehr an Attraktivi-
tät gewinnen. LIP rechnet im Laufe des Jahres mit 
einer Fortsetzung der hohen Flächennachfrage und 
starker Resonanz seitens der Investoren. Das Trans-
aktionsvolumen zum Jahresauftakt 2021 brilliert mit 
dem dritthöchsten jemals gemessen Ergebnis von 

1,9 Milliarden Euro. Die Bruttospitzenrendite für absolute Top-Immobilien in 
bester Lage mit langen Mietverträgen ist im ersten Quartal leicht gesunken auf 
nunmehr 3,85 Prozent. (DFPA/MB) ◆ www.lip-invest.com

Immobilien

Logistikimmobilienmarkt mit bestem Jahresauftakt aller Zeiten

US-Büroimmobilien

Stärkere Aktivität in zweiter Jahreshälfte erwartet

Auf den US-Office-Märkten wird sich 
die Verbesserung der Stimmung in der 
zweiten Jahreshälfte 2021 in zuneh-
mender Aktivität niederschlagen. Das 
prognostiziert der Immobiliendienst-
leister JLL in seinem „US Office Out-
look“ zum ersten Quartal 2021. Die 
US-Büromärkte befinden sich dem-
nach an einem kritischen Scheideweg, 
da sie mit Gegenwind aus verbleiben-
den Angebots- und Nachfrageschocks 
sowie Rückenwind aus der beschleu-
nigten Impfstoffverteilung und außer-
gewöhnlichen Wachstumsprognosen 
konfrontiert sind. Die Dynamik des 
ersten Quartals 2021 entsprach jedoch 
weitgehend der des zweiten Halbjah-
res 2020, das durch umfangreiche 
Rückf lüsse, steigende Leerstände 
und sinkende effektive Nettomieten 
gekennzeichnet war. Mieter verfügen 
über einen erheblichen Einfluss, und 
die Vermieter bieten umfangreiche 
Mietvergütungen, Kündigungsrechte 
und Ausbauerstattungen, um Mieter 
zu halten oder zu gewinnen. Die Ver-
mietungsaktivitäten stagnierten 
im ersten Quartal mit 26 Millio-
nen Quadratfuß, obwohl sich die 

Stimmung in den letzten Wochen 
deutlich in Richtung eines gestiege-
nen Interesses verschoben hat. Dies 
dürfte in den kommenden Quartalen 
zu einem erheblichen Vertragsfluss 
führen, sobald die Mieter in der Lage 
sind, Flächen und neue Arbeitsrege-
lungen planen, so die Experten von 
JLL. Die Belegungsrückgänge sum-
mierten sich auf weitere 37,9 Millionen 
Quadratfuß nach einem Rekordwert 
von 40,5 Millionen Quadratfuß im 
vierten Quartal 2020. Aber die Rate 
der negativen Nettoabsorption beginnt 
sich zu verlangsamen, ein Zeichen 
des Optimismus für Stabilisierung 
und Bewegung im Zyklus, so JLL. In 
Verbindung mit weiteren 12,8 Milli-
onen Quadratfuß Fertigstellungen in 
diesem Quartal stieg die Leerstands-
quote um weitere 110 Basispunkte auf 
ein Rekordniveau von 18,2 Prozent. 
Der Untervermietungsmarkt wuchs 
auf einen neuen Höchststand von 151 
Millionen Quadratfuß. Ein kräftiger 
Aufschwung der allgemeinen Wirt-
schaftstätigkeit wird die Aussichten 
für den Büromarkt weiter verbessern. 
(DFPA/AZ) ◆ www.us.jll.com
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Banken kontern Fintech-Erfolg 
mit hauseigenen Tochterge-
sellschaften

Fintechs nähern sich ihrem nächsten 
Meilenstein - der Profitabilität. Sie ha-
ben während der Covid-19-Pandemie 
nicht nur ihre Widerstandsfähigkeit 
bewiesen, sondern auch trotz bran-
chenweiter operativer und finanzieller 
Herausforderungen ein zweistelliges 
Wachstum verzeichnet. Als Reaktion 
auf die wachsende Beliebtheit von 
Fintechs bei den Verbrauchern und 
in der Erwartung baldiger Profita-
bilität, bauen traditionelle Banken 
rein digitale Einheiten auf, um be-
stimmte Kundensegmente anzuspre-
chen, so der „World Fintech Report 
2021“ der Unternehmensberatung 
Capgemini und der globalen Non-
Profit-Organisation Efma. Während 
des pandemischen Lockdowns seien für 
Fintechs die Kosten für Personal, das 
Onboarding von Kunden und die Da-
tenspeicherung in die Höhe geschnellt, 
daher erwartet mehr als die Hälfte (51 
Prozent) dieser Unternehmen eine Be-
einträchtigung ihrer Kapitalreserven. 
Doch trotz eines volatilen Umfelds 
verzeichnete der Fintech-Sektor im 
vierten Quartal 2020 ein Wachstum 
der Investitionsaktivitäten von elf Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr, nach 
vier aufeinanderfolgenden Jahren des 
Rückgangs. Bei Fintechs im Spätstadi-
um ihres Start-up-Daseins stiegen die 
Investitionen von 2019 bis 2020 um 
neun Prozent. Obwohl Verbraucher 
Fintechs zunehmend akzeptieren, 
vertrauen sie weiterhin den traditi-
onellen Banken. 68 Prozent sagen, 
dass sie ein rein digitales Angebot ih-
rer Hausbank ausprobieren würden. 
Da Fintechs laut Capgemini weiter 
Einfluss und Marktanteile gewin-
nen, müssten traditionelle Banken 
ein hybrides Modell entwickeln, in 
dem sie ihre Middle- und Back-Of-
fice-Abläufe hinter den Kulissen mo-
dernisieren und gleichzeitig mehrere 
reine Digital-Einheiten schaffen, um 
einzelne Kundensegmente zu bedie-
nen. Neben dem Wettbewerbsdruck 
am Markt sehen die etablierten Banken 
auch einen wachsenden gesellschaft-
lichen und regulatorischen Druck in 
Richtung grüner und nachhaltiger An-
gebote. Laut der „Global Retail Ban-
king Voice of the Customer"-Umfrage 
2021 wünschen sich 65 Prozent der 
Verbraucher weltweit, dass Banken ih-

ren ökologischen Fußabdruck durch 
papierlose Prozesse, den Verbrauch 
Erneuerbarer Energien und das An-
gebot biologisch abbaubarer Karten 
reduzieren. Fast ein Drittel der Ver-
braucher würde für umweltfreundli-
che Produkte und Dienstleistungen 
einen Aufpreis zahlen - oder für um-
welt- und sozialverträgliche Produkte 
zu einem neuen Anbieter wechseln. 
(DFPA/MB) ◆ www.capgemini.com/de

Deutsche Investoren engagie-
ren sich zunehmend in alterna-
tive Investments

Der Vermögensverwalter Nuveen hat 
erstmalig eine globale Umfrage unter 
institutionellen Anlegern durchge-
führt. Demnach sind im Jahr 2021 
die anhaltende Pandemie, die Ver-
lagerung auf Investitionen in Al-
ternatives und die Einbindung von 
ESG-Kriterien die wichtigsten Ein-
flussfaktoren auf Anlageentschei-
dungen in Deutschland. 52 Prozent 
der deutschen Befragten glauben, dass 
die Pandemie der größte Treiber für 
Veränderungen in der Anlageallokati-
on und -strategie sein wird. 63 Prozent 
haben zudem angegeben, dass sie im 
Jahr 2021 eine strategische Umschich-
tung von öffentlichen hin zu privaten 
Märkten planen. Außerdem sind 55 
Prozent der Meinung, dass sich die 
ESG-Faktoren von Unternehmen, in 
denen sie investiert sind, durch eine 
Steigerung des aktiven Engagements 
beeinflussen lassen. „Angesichts der 
weltweiten Krise in der Gesundheits-
versorgung sowie gleichermaßen in den 
Volkswirtschaften und Märkten, bot 
uns das Jahr 2020 eine außergewöhn-
liche Gelegenheit, die Einstellung und 
Vorgehensweise großer institutioneller 
Investoren bei der Verwaltung sowohl 
von Portfolios als auch des Tagesgeschäfts 
zu bewerten“, sagt Romina Smith, Ma-
naging Director und Head of Central 
Europe, Global Client Group. Für die 
Studie wurden im Oktober und No-
vember 2020 700 weltweit agierende 
Investoren und Berater aus Nordame-
rika, EMEA (Europa, Asien und dem 
Mittleren Osten) und dem asiatisch-
pazifischen Raum befragt. Die institu-
tionellen Investoren repräsentieren Or-
ganisationen mit einem Vermögen von 
mindestens 500 Millionen US-Dollar. 
In Deutschland wurden 44 Investoren 
und Berater befragt. Die Studie zeige, 
dass drei Viertel der deutschen Inves-

toren in Alternatives investiert sind. 
Sie sehen jedoch auch nach wie vor 
Hürden, wie die Komplexität von 
Transaktionen (68 Prozent), Liqui-
ditätsrückstellungen (50 Prozent) 
und Bestimmungen zu Liquiditäts-
grenzen (57 Prozent). Bezüglich ESG 
stimmen 70 Prozent der Befragten zu, 
dass ESG-Faktoren vollständig in die 
Anlageentscheidungen integriert wer-
den sollten, doch nur 39 Prozent hal-
ten diese für valide Treiber für echtes 
Alpha und schätzten sie daher eher als 
Trend, denn als zentrale langfristige 
Anlagestrategie ein. „Marktforschung 
trägt verstärkt dazu bei, dass verant-
wortungsbewusstes Investieren wettbe-
werbsfähige Renditen liefern kann, aber 
es besteht eindeutig die Notwendigkeit, 
mehr Anstrengungen zu unternehmen, 
um das Anlageprodukt zusammen mit 
den positiven Auswirkungen zu validie-
ren", sagt Amy O'Brien, Global Head 
of Responsible Investing bei Nuveen. 
(DFPA/MB) ◆ www.nuveen.com

Kryptowährungen spalten die 
deutsche Wirtschaft

Kryptowährungen wie Bitcoin oder 
Ethereum haben nach immer neuen 
Höchstständen gerade einen heftigen 
Einbruch verzeichnet, verschiedene 
internationale Konzerne planen die 
Integration in Bezahlsysteme oder 
legen selbst Teile ihrer Geldreser-
ven in Kryptowährungen an – und 
die deutsche Wirtschaft ist bei dem 
Thema gespalten. Rund jedes zweite 
Unternehmen sieht in Kryptowäh-
rungen nur etwas für Spekulanten 
(54 Prozent), hält sie für zu kom-
pliziert (53 Prozent) oder nur für 
Kriminelle geeignet, die Geldwä-
sche oder Terrorismusfinanzierung 
betreiben (46 Prozent). Fast ebenso 
weit verbreitet ist allerdings die Ein-
schätzung, dass etwa Bitcoin sich zu 
einem digitalen Gold entwickelt, das 
als alternative Geldanlage dienen kann 
(46 Prozent) oder Kryptowährungen 
allgemein eine sichere Alternative 
zum etablierten Geldsystem sind (44 
Prozent). Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Umfrage unter 652 
Verantwortlichen für digitale Techno-
logien beziehungsweise Blockchain in 
Unternehmen ab 50 Beschäftigten im 
Auftrag des Digitalverbands Bitkom. 
Doch rund jedes dritte Unternehmen 
meint, die Kurse von Kryptowährun-
gen werden in den nächsten Jahren 
massiv einbrechen (37 Prozent), aber 
ebenso viele sagen, Kryptowährungen 
eignen sich als langfristige Geldanlage 
(39 Prozent). „Auf dem Markt für Kryp-
towährungen gibt es viel Übertreibung 
und auch Betrugsmaschen. Aber sicher 
ist: Kryptowährungen werden dauerhaft 
Teil unserer Wirtschaft werden. Mit 
zunehmender Regulierung werden sie 
dabei auch für Unternehmen interessant 
und wichtig“, sagt Blockchain-Experte 
Patrick Hansen vom Bitkom. „Wer 
sich heute mit Bitcoin & Co. beschäftigt, 
kann sich damit einen Wettbewerbsvor-
teil verschaffen.“ Auffällig sei, dass 
die Verantwortlichen in Banken 

und anderen Finanzdienstleistern 
Kryptowährungen deutlich positi-
ver beurteilen als die Gesamtwirt-
schaft. Von ihnen halten nur 46 Pro-
zent Kryptowährungen vor allem für 
Spekulation geeignet, aber 62 Prozent 
sehen in ihnen eine sichere Alternative 
zum etablierten Geldsystem. Und für 
jeden Zweiten (49 Prozent) eignen 
sich Kryptowährungen zur langfris-
tigen Geldanlage, nur jeder Vierte (28 
Prozent) erwartet in den kommen-
den Jahren massive Kurseinbrüche. 
(DFPA/MB) ◆ www.bitkom.org

Viele Deutsche würden für 
Traumimmobilie ins Ausland 
ziehen

Jeder fünfte Deutsche kann sich vor-
stellen, für ein Eigenheim grenzüber-
schreitend umzuziehen. Bei den über 
50-Jährigen ist sogar fast ein Drittel 
offen für einen neuen Wohnsitz außer-
halb Deutschlands. Das geht aus einer 
Umfrage hervor, für die der Immobili-
enmarktplatz Scoperty 307 Immobi-
lieninteressenten und -eigentümer zu 
ihren Einstellungen in puncto Umzug 
befragt hat. „Immer mehr Menschen 
sind nicht mehr ortsgebunden, wenn 
es um die Suche nach ihrer Traumim-
mobilie geht“, sagt Michael Kasch, 
Geschäftsführer von Scoperty. „Sie 
haben genaue Vorstellungen, wonach sie 
suchen und dafür schauen sie sich nicht 
mehr nur in den eigenen Stadtgrenzen 
um.“ Laut der Scoperty Umfrage 
unter Immobiliensuchenden und 
-eigentümern ist rund ein Drittel 
bereit, für die Traumimmobilie 
in ganz Deutschland – oder sogar 
über die Landesgrenzen hinweg – 
umzuziehen. Dabei sind vor allem 
ältere Menschen flexibler, das zeigt 
die Altersstruktur der Befragten. 
Während bei den unter 50-Jährigen 
nur 13 Prozent offen sind für einen 
grenzübergreifenden Umzug, sind es 
bei den über 50-Jährigen rund 30 Pro-
zent. „Die individuelle Mobilität nimmt 
seit Jahren zu und damit die Unabhän-
gigkeit bei der Wahl des Wohnsitzes. Die 
Digitalisierung und die neuen Möglich-
keiten zum Homeoffice haben den Akti-
onsradius vergrößert. Für Umzugswillige 
wird es daher immer wichtiger, bei der 
Objektsuche einen Überblick über den 
gesamten Markt zu erhalten – auch über 
Regionen, die bisher weniger im Fokus 
stehen“, ist sich Kasch sicher. Die größ-
te Herausforderung bei der Suche 
nach der Traumimmobilie bleibe 
der Mangel an sichtbaren Offerten. 
21 Prozent der Umzugswilligen fin-
den aktuell kein passendes Angebot. 
Kasch: „Der intransparente Markt ist in 
Deutschland schon länger ein Problem. 
Es muss mehr Angebot und mehr Dy-
namik im Markt geben.“ Neben den 
Faktoren Familienzuwachs oder -ver-
kleinerung haben auch die Lockdown-
Erfahrungen einen Einfluss auf die 
Umzugsentscheidung. So ist für rund 
20 Prozent derjenigen, die gerade einen 
Umzug planen, die Corona-Krise der 
Grund dafür. (DFPA/JF) ◆
www.scoperty.de
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Immobilieninvestments

Erfolgreich die Finanzierungslücke überbrücken und wie die Profis profitieren

Die One Group GmbH mit Sitz in Hamburg 
ist ein Anbieter von Investmentprodukten 
im Wohnimmobiliensegment in Deutsch-
land. Das Tochterunternehmen der So-
ravia-Gruppe konzentriert sich auf die 
alternative Finanzierung von Immobilien-
projekten mit dem Fokus auf Wohnimmo-
bilien in deutschen und österreichischen 
Metropolregionen. Mit den Investment-
produkten der „ProReal“-Serie hat die One 
Group über 600 Millionen Euro Kapital 
bei über 12.000 Investoren eingeworben.
www.onegroup.ag

Das ist One Group:

IMMOCHANCE
DEUTSCHLAND

    

Malte Thies
Geschäftsführer der One Group, Hamburg
m.thies@onegroup.ag
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Immobilieninvestments – darunter 
verstehen die meisten Kapitalan-
leger den Direktkauf einer Immo-
bilie, sei es zum Eigenbedarf oder 
zur Vermietung, oder den Erwerb 
eines bestandshaltenden Immobili-
enfonds. Eine für viele Anleger in-
teressante, aber oftmals noch wenig 
bekannte Variante indes stellt die 
Beteiligung an einer Immobilien-
finanzierung dar.
Die Vorteile sind relativ stabile Erträge 
durch die vereinbarten Zinszahlun-
gen, weitgehende Unabhängigkeit 
von etwaigen Marktschwankungen, 
feste Laufzeiten sowie ein relativ ho-
hes Sicherheitsniveau, da Fremdka-
pital vorrangig vor dem Eigenkapital 
bedient werden muss. Unter institu-
tionellen Anlegern sind diese Vorteile 
inzwischen bekannt. Finanzierungs- 
beziehungsweise Kredit-Investments 
werden von immer mehr Versiche-
rungen, Versorgungswerken oder 
Pensionskassen eingegangen. Das 
Engagement wächst stetig. Der Bun-
desverband Alternative Investments 
(BAI) hat im März in einer großen 
Umfrage festgestellt: „In den kom-
menden Monaten und Jahren wird 
kein anderer Zugangsweg zum Immo-
bilienmarkt stärker wachsen.“ 

Nach wie vor werden zu wenig 
Wohnungen gebaut
Speziell im Bereich der Wohnimmo-
bilienprojektentwicklung ist der Be-
darf an alternativen Finanzierungen 
groß. In den meisten Großstädten im 
deutschsprachigen Raum mangelt es 
nach wie vor an Wohnraum. Der 
Wohnungsneubau in Deutschland ist 
zwar zuletzt auf 293.000 Fertigstel-
lungen angestiegen, wie der Zentrale 

Immobilien Ausschuss (ZIA), Spit-
zenverband der deutschen Immobi-
lienwirtschaft, in seinem Frühjahrs-
gutachten 2021 festgestellt hat. Das 
sind aber immer noch weit weniger 
als der errechnete Bedarf von 350.000 
Neubauwohnungen pro Jahr.  Auch in 
Österreich – vor allem in Wien – hinkt 
der Neubau dem Bedarf seit Jahren 
hinterher.
Für den Rückstand gibt es viele Ur-
sachen: fehlende Baugrundstücke, 
langwierige Genehmigungsverfah-
ren, hohe Auflagen, mangelnde Bau-
kapazitäten. Ein weiterer Grund mag 
zunächst überraschen: fehlende oder 
unpassende Finanzierungsangebote. 
Heißt es nicht, es sei sehr viel Liquidi-
tät an den Kapitalmärkten vorhanden, 
das in nahezu alle vorhandenen An-
lagemöglichkeiten dränge? Das mag 
grundsätzlich stimmen. In der Immo-
bilienfinanzierung jedoch sind klassi-
scherweise Banken und Sparkassen die 
wesentlichen Finanzierungspartner, 
und die halten sich im Neugeschäft 
nunmehr merklich zurück.

Banken treten auf die Finanzie-
rungsbremse 
Das hat zum einen regulatorische 
Gründe: Die Eigenkapitalvorschriften 
für Banken verschärfen sich – nach 
Basel III steht nun Basel IV vor der 
Tür –, was dazu führt, dass sich das 
Geschäft in der Projektfinanzierung 
immer weniger für sie rechnet. Dieser 
Effekt wird dadurch verstärkt, dass 
sich die tatsächlichen Kosten und Prei-
se von den offiziellen Beleihungswer-
ten immer weiter entfernt haben. Zum 
anderen neigen viele Kreditinstitute 
aufgrund der Corona-Pandemie dazu, 
ihr Pulver trocken zu halten und ihre 
Risikovorsorge statt des Neugeschäfts 
auszubauen. Im Ergebnis ziehen sich 
die Banken zurück und übernehmen 
immer kleinere Anteile am gesamten 
Finanzierungsbedarf.
Viele Entwickler stehen somit selbst 
bei sehr attraktiven Wohnprojekten 
vor der Herausforderung einer größer 
werdenden Finanzierungslücke. Für 
alternative Finanzierungsgeber, die ihr 
Kapital von den eingangs erwähnten 
Investoren und Anlegern beziehen, 
eröffnen sich deshalb immer mehr 
und immer größere Möglichkeiten, 
gleichsam als Lückenfüller die Kluft 
zwischen dem Eigenkapital des Pro-
jektentwicklers und dem Finanzie-
rungsanteil der Banken zu überbrü-
cken.

Auch Privatanlegern bieten sich 
Finanzierungen als Investment-
chance
Die Nachfrage nach solchen Überbrü-
ckungslösungen wächst rasant – und 
somit ist auch das Renditepotenzial 
für Investoren zumeist relativ attrak-
tiv, insbesondere wenn man es ins 

Verhältnis zum eingesetzten Risiko 
stellt. So ist es kein Wunder, dass 
Investment-Profis wie institutionelle 
Investoren zunehmend auf diesen Zug 
aufspringen.
Privatanleger sollten diesen Zug nicht 
unbeachtet an sich vorbeiziehen las-
sen. Die strukturellen Vorteile sind 
für sie praktisch dieselben: attraktives 
Rendite-Risiko-Profil, Verlässlichkeit 
der Erträge, begrenzte Laufzeit und 
die nachgefragte Investitionsform 
im stabilen Wohnungsmarkt. Doch 
viele Produkte für institutionelle In-
vestoren sind Privatanlegern nicht 
zugänglich.
Andere Instrumente wie etwa Na-
mensschuldverschreibungen oder In-
haberschuldverschreibungen bieten 
jedoch Privatanlegern nahezu diesel-
ben Eigenschaften, sind unbürokra-
tisch investierbar und nicht zuletzt 
dank niedriger Kostenstrukturen auch 
bei relativ kleinen Mindestanlagebe-
trägen profitabel. Somit haben auch 
Privatanleger die Möglichkeit, ähn-
lich wie die Profis als „Lückenfüller“ 
zu profitieren und indirekt zu mehr 
dringend benötigten Wohnungen 
beizutragen. ◆
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