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Umfrage Offenlegungsverordnung

„Epochaler Einschnitt mit neuen Herausforderungen“
Nach gravierenden Marktregularien der Vergangenheit stellt der 10. März 
2021 eine weitere Zäsur für die Finanzbranche dar – die „Offenlegungs-
verordnung“ der Europäischen Union ist in Kraft getreten: Anbieter und 
Vermittler sind jetzt gehalten, detailliert auf ihren Internetseiten und lau-
fenden Berichten darzulegen, wie und ob sie die „ESG-Kriterien“ beachten. 
ESG ist die Abkürzung für die englischsprachigen Nachhaltigkeitsaspekte 
„Environment, Social, Governance“ - Aspekte der Umwelt, der sozialen Belange 
und der verantwortungsbewussten Unternehmensführung. EXXECNEWS 
befragte führende Finanzdienstleistungsverbände, wie diese neue Verord-

nung aufgenommen und umgesetzt wird und was von ihr erwartet werden 
kann. Im Ergebnis: Eine durchaus positive Resonanz hinsichtlich der Ziele, 
aber auch Nachdenklichkeit hinsichtlich der praktischen Handhabung. Im 
Folgenden die Antworten von Frank Dornseifer, Geschäftsführer Bundesver-
band Alternative Investments e.V. (BAI), Andreas Grünewald, Vorsitzender 
des Vorstands Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland 
e.V. und Dr. Marie-Luise Kern, Senior Referentin Investitionskapital ZIA 
Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V. Weitere Stellungnahmen folgen 
in der kommenden Ausgabe.

1.Welche Folgen für alterna-
tive Investments und deren 
Vertrieb ergeben sich unmit-

telbar mit Inkrafttreten der Offen-
legungsverordnung?

Der 10. März ist ein epochaler Ein-
schnitt mit neuen Herausforderungen, 
sowohl für die Branche, als auch für 
Anleger. Erstmals gelten nun neben den 
typischen Risikohinweisen für Finanz-
marktteilnehmer und -produkte auch 
besondere Offenlegungspflichten in 
Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte. Mit 
anderen Worten: der gesamte Prozess 
der Kapitalanlage ist unter Nachhal-
tigkeitsaspekten und -risiken neu zu 
bewerten und Aufsicht und Anleger 
sind über den Umgang mit derartigen 
Risken zu unterrichten. Anleger sollen 
sich nicht nur ein verlässliches Bild dar-
über verschaffen können, wie nachhal-
tig ein Finanzprodukt ist, sondern auch 
darüber, ob und welche Auswirkungen 
auf die Rendite zu erwarten sind. Im 
Branchenjargon wird dabei bereits 
über „hellgrüne“ und „dunkelgrüne“ 
Finanzprodukte gesprochen, je nach-
dem, ob ein Produkt „lediglich“ mit 
ökologischen oder sozialen Merkmalen 
beworben wird, oder mit diesem eine 
nachhaltige Investition angestrebt wird, 
wie die Verringerung von CO-2. 
Diese Klassifizierung überlagert na-

türlich auch die Anlageberatung und 
der typische Kleinanleger ist zukünftig 
auch gezielt über ESG-Aspekte der An-
lage aufzuklären.
Frank Dornseifer

Aufgrund der ab dem 10.03.2021 be-
stehenden Offenlegungspflichten auf 
der Webseite sind Vermögensverwalter 
zunächst gezwungen, sich in Bezug auf 
Nachhaltigkeitsthemen zu positionie-
ren. Spielen bei der Asset Allokationen 
Umweltfaktoren oder sonstige soziale 
Bedingungen (etwa Vermeidung von 
Kinderarbeit) eine Rolle oder nicht? 
Die Institute müssen daher als Unter-
nehmen entscheiden, ob und welche 
Bedeutung sie dem Thema jetzt oder 

später einräumen wollen. Dies muss 
transparent kommuniziert werden. Wir 
sehen den 10.03.2021 nicht als Zwangs-
punkt, sondern vielmehr als Startschuss 
für eine auf Dauer angelegte Neuorien-
tierung der Branche.   
Eine große Herausforderung wird es 
dabei sein, sich an die gesetzliche Ter-
minologie zu gewöhnen und die büro-
kratische Hürden zu überwinden, die 
der europäische Gesetzgeber aus Sorge 
vor einem „greenwashing“ aufgestellt 
hat.  Wenn die Förderung ökologischer 
oder sozialer Aspekte beworben wird, 
muss anhand nachvollziehbarer Kri-
terien auch erklärt werden, wie dies 
umgesetzt wird.  
Andreas Grünewald

Für jedes im Vertrieb befindliche 
Finanzprodukt müssen Kapital-
verwaltungsgesellschaften ab dem 
10.03.2021 Angaben zu den zu er-
wartenden Auswirkungen von Nach-
haltigkeitsrisiken auf die Rendite 
machen. Daneben etabliert die Of-
fenlegungsverordnung erstmalig ESG-
Produktkategorien. Es wird zwischen 
Finanzprodukten unterschieden, die 
ökologische und/oder soziale Eigen-
schaften bewerben (Produkte mit 
ESG-Strategien)  und solchen, die 
eine nachhaltige Investition zum Ziel 
haben (sog. Impact-Produkte).  Für 
diese Arten von nachhaltigen Finanz-
produkten verlangt die Offenlegungs-
verordnung eine Reihe von Angaben 
in vorvertraglichen Informationen 
(Verkaufsprospekt, Informationsdo-
kument nach § 307 KAGB) - unter 
anderem dazu wie die ausgewiesenen 
ESG-Merkmale erfüllt werden. Die 
ESG-Produktklassifizierung der Of-
fenlegungsverordnung ist dabei auch 
für den Vertrieb von wegweisender 
Relevanz: Denn ab 2022 müssen 
Kunden unter MiFID II danach 
befragt werden, ob sie eine ESG-
Präferenz haben. Ist dies der Fall, 
können nur Produkte im Sinne der 
ESG-Kategorien der Offenlegungs-
verordnung angeboten werden.
Dr. Marie-Luise Kern

Frank Dornseifer Andreas Grünewald Dr. Marie-Luise Kern
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Die wichtigsten Facts der Offenlegungsverordnung

Vorweg: „Verordnungen“ der Europäischen Union sind unmittelbar gel-
tendes Recht in den Mitgliedstaaten – so wie deren Gesetze. Und damit 
ist die „Offenlegungsverordnung“ ab sofort für „Finanzmarktteilnehmer“ 
und „Finanzberater“, so der Wortlaut der Verordnung, also für Anbieter 
und Vermittler verbindlich zu beachten.

Das Motiv für die Verordnung ist in Übereinstimmung mit der „Agenda 
2030“ der Vereinten Nationen und dem Pariser Klimaabkommen „das 
globale Ziel … den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur deutlich 
unter 2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu halten“: „Da sich die 
Union in zunehmenden Maße mit den katastrophalen und unabsehba-
ren Folgen des Klimawandels, der Ressourcenverknappung und anderer 
nachhaltigkeitsbezogener Probleme konfrontiert sieht, müssen dringend 
Maßnahmen ergriffen werden, um Kapital zu mobilisieren und zwar nicht 
nur durch die Politik, sondern auch durch den Finanzdienstleistungssek-
tor.“ So die Verordnung.

Was sind die Facts? 

Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater müssen auf ihren Internetseiten 
ihre „Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken“ veröffent-
lichen und gewährleisten, dass diese stets auf dem aktuellen Stand sind. 
„Nachhaltigkeitsrisiken“ sind definiert als Ereignisse oder Bedingungen 
in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (also bei 
den oft genannten „ESG-Kriterien“), „deren Eintreten tatsächlich oder 

potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Inves-
tition haben könnten“. Wenn „Nachhaltigkeitsfaktoren“, also „Umwelt-, 
Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und 
die Bekämpfung von Korruption und Bestechung“ nicht berücksichtigt 
werden, sind klare Gründe zu nennen, warum nicht und ob und wann 
sie berücksichtigt werden. Finanzberater, die weniger als drei Personen 
beschäftigen, sind von der Verordnung ausgenommen, müssen aber in 
ihren Beratungsprozessen die Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen 
und einbeziehen.

Anzugeben ist die Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken in Investi-
tionsentscheidungen oder in die Beratung einbezogen werden und was 
die zu erwartenden Auswirkungen auf die Rendite sind. Werden ökolo-
gische oder soziale Merkmale beworben, sind diese zu beschreiben und 
es ist anzugeben, wie diese Merkmale erfüllt werden. Wird mit einem 
Finanzprodukt die Reduzierung von CO²-Emissionen angestrebt, muss 
ausführlich erläutert werden, wie dies gewährleistet wird.

Die Offenlegungspflichten erstrecken sich als „vorvertraglich Informati-
onen“ nicht nur auf Angaben auf den Internetseiten. Auch in „regelmä-
ßigen Berichten“, also beispielsweise in den Lageberichten der Kapital-
verwaltungsgesellschaften (KVG) oder der alternativen Investmentfonds 
(AIF), muss dargelegt werden, „inwieweit die ökologischen oder sozialen 
Merkmale erfüllt wurden“ und wie die „Gesamtnachhaltigkeitswirkung 
des Finanzproduktes“ einzuschätzen ist. ◆ (LJH)

Am 10. März 2021 ist die europäische „Offenlegungsverordnung“ in Kraft getreten. Ihr sperriger offizieller Titel: „Verordnung (EU) 
2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
im Finanzdienstleistungssektor“.

Das ist BAI:

Der Bundesverband Alternative Invest-
ments e.V. (BAI) mit Sitz in Bonn ist die 
Interessenvertretung der Alternative-
Investment-Branche in Deutschland. 
Der 1997 gegründete Verband hat 
233 Mitgliedsunternehmen aus allen 
Bereichen des professionellen Alterna-
tive-Investments-Geschäfts, wie zum 
Beispiel Banken, Fondsgesellschaften, 
Beratungsunternehmen, Hedge- und 
Private-Equity-Fonds sowie Branchen-
Dienstleister.

www.bvai.de

Das ist VuV:

Der Verband unabhängiger Vermögens-
verwalter Deutschland e.V. (VuV) versteht 
sich als Interessenvertretung bankenun-
abhängiger Finanzportfolioverwalter. 
Dem Verband gehören aktuell knapp 
300 Mitglieder an.
www.vuv.de

Das ist ZIA:

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. 
(ZIA) mit Sitz in Berlin ist eine Interes-
senvertretung der deutschen Immobi-
lienwirtschaft. Er hat die Verbesserung 
des wirtschaftlichen, rechtlichen, steu-
erlichen und politischen Umfelds der 
Immobilienbranche zum Ziel. Als Unter-
nehmer- und Verbändeverband sind im 
Jahr 2006 gegründeten ZIA mehr als 28 
Mitgliedsverbände zusammengeschlos-
sen, die für rund 37.000 Unternehmen 
der Branche sprechen.
www.zia-deutschland.de
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2.Welche Auswirkungen er-
warten Sie mittel- bis lang-
fristig?

Aktuelle befinden wir uns in einem 
Transformationsprozess. Denn die 
Offenlegungsverordnung ist nur ein 
Teilschritt. Es fehlen noch konkrete 
Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung, mit denen vor allem 
eine Vergleichbarkeit von Produkten 
erreicht werden soll. Dafür bedarf es 
einem Mindestmaß an Standardisie-
rung, sowohl bei der Messung, und 
eben beim Reporting. Und gerade 
diese Aspekte bereiten gegenwärtig 
erhebliche Probleme, nicht nur weil 
erforderliche Daten nicht bzw. nur sehr 
eingeschränkt verfügbar sind, sondern 
auch, weil konkrete Vorgaben für die 
Umsetzung fehlen. Der 10. März ist 
zum einen also der Startschuss für eine 
Zeit des Übergangs, zum anderen für 
einer fundamentalen Wandel hin zu 
einer nachhaltigen Finanzwirtschaft. 
Der Umsetzungsaufwand ist auf jeden 
Fall gewaltig und betrifft auf jeden 
Fall auch die Realwirtschaft, die ja von 
der Finanzwirtschaft finanziert wird 
und entsprechende Daten in puncto 
Nachhaltigkeit liefern muss. Die ge-
genwärtige heftige Diskussion um das 
Lieferkettegesetz wird sich bestimmt 
auch noch beim Thema Sustainable 
Finance entladen.
Frank Dornseifer

Nachhaltige Geldanlage wird insbe-
sondere im Kundengespräch nicht 
mehr wegzudenken sein. Der europä-
ische Gesetzgeber sieht voraussichtlich 
ab dem 01.01.2022 vor, dass der Kunde 
gezielt nach seinen Nachhaltigkeits-
präferenzen gefragt wird.  Auf diese 
Weise werden auch solche Kunden für 

die Thematik sensibilisiert, die sich 
dazu bislang noch keine Vorstellun-
gen gemacht haben, ob und welche 
Folgen ihre Vermögensanlagen ha-
ben könnten.  Aber auch der Vermö-
gensverwalter wird auf diese Weise 
veranlasst, sich immer intensiver mit 
der Materie auseinanderzusetzen und 
seine Anlagepolitik auf die diesbezüg-
lichen  Kundenwünsche einzustellen. 
Aufgrund der medialen Aufmerksam-
keit, die dem Thema Nachhaltigkeit 
gewidmet wird,  gehen wir davon, dass 
früher oder später jeder Vermögens-
verwalter ein Nachhaltigkeitskonzept 
entwickelt haben wird die Frage nach 
den Nachhaltigkeitsvorstellungen des 
Kunden genauso selbstverständlich 
sein wird wie die Frage nach der Risi-
kobereitschaft.  
Andreas Grünewald

Durch die verpflichtenden Angaben 
dürfte im Markt aus Wettbewerbs-
sicht ein faktischer Zwang entstehen, 
sich mit dem Thema Nachhaltigkeit 
auseinanderzusetzen. Denn die Of-
fenlegungsverordnung verlangt hier 
vollste Transparenz von den Anbie-
tern. Werden bestimmte Nachhaltig-
keitsaspekte nicht berücksichtigt, so 
zum Beispiel die für Unternehmen 
bis 500 Mitarbeitern freiwillige Be-
rücksichtigung der nachteiligen Aus-
wirkungen von Investitionsentschei-
dungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, 
muss im Verkaufsprospekt oder auf 
der Website ein Hinweis aufgenom-
men werden („Comply or Explain“). 
Dies kann dazu führen, dass Inves-
toren abgeschreckt werden bzw. An-
bieter bevorzugen, die sie ausweislich 
der angegebenen Informationen für 
nachhaltiger halten.  
Dr. Marie-Luise Kern

3.Welchen Beitrag kann die 
Finanzwirtschaft leisten zur 
Erreichung der europäischen 

und globalen Ziele für nachhaltige 
Entwicklung („Agenda 2030“)?

Die Finanzwirtschaft ist – wie gesagt 
– ein Katalysator bzw. der Hebel, den 
die Politik auch bei der Realwirtschaft 
ansetzt. Gerade die Asset Management 
Branche verfügt aber über immense 
Volumina, mit weiter steigender Ten-
denz, die investiert werden können bzw. 
müssen; dies korrespondiert mit dem 
immensen Bedarf an Finanzierungen, 
der europa- und weltweit benötigt wird, 
um die verschiedenen Klima- und Um-
weltziele annähernd zu erreichen. Hier 
bleibt zu hoffen, dass diese Gelder gut 
investiert werden und die verschiedenen 
Nachhaltigkeitsziele dadurch tatsäch-
lich erreicht werden.
Frank Dornseifer

Ziel der Implementierung des Themas 
in der Finanzbranche ist es, die Kapi-
talströme zu lenken und Anlagen in 
solche Unternehmen zu fördern, die 
einen Beitrag für eine weniger dest-
ruktive Welt leisten. Dies ist ein am-
bitioniertes Vorhaben und als solches 
tatsächlich alternativlos, wenn wir die 
Chancen für eine rechtzeitige Verände-
rung wahren wollen. Insoweit kann die 
Finanzwirtschaft einen sehr wertvollen 
Beitrag leisten, wenn es gelingt, Nach-
haltigkeit nicht als Marketingvehikel zu 
instrumentalisieren, sondern messbare 
Ergebnisse zu präsentieren.    
 Andreas Grünewald

Die Finanzwirtschaft spielt eine tra-
gende Rolle, da die Transformation 
immense Investitionen erfordert. 
Durch die Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitsaspekten im Finanz-
sektor können mehr klimaneutrale, 
energie- und ressourceneffiziente 
Projekte ermöglicht werden.  
Dr. Marie-Luise Kern

Fortsetzung von Seite 1
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Erster geschlossener Publikums-AIF von Silberlake

Mit dem „Silberlake Wohnen 
Fonds 20“ hat das Düsseldorfer 
Immobilienunternehmen Silberlake 
Real Estate seinen ersten alternati-
ven Investmentfonds (AIF) für Pri-
vatanleger in den Vertrieb gestartet. 
Der neue Publikums-AIF investiert 
in deutsche Wohnimmobilien mit 
Entwicklungspotenzial an attrak-
tiven Standorten. Das Fondsvolu-
men beläuft sich auf 35 Millionen 
Euro, davon 15 Millionen Euro 
Eigenkapital. Eine Beteiligung ist 
ab einer Mindestanlagesumme von 
10.000 Euro möglich. Es wird eine 

jährliche Auszahlung von 3,0 bis 5,0 
Prozent ab Vollinvestition angestrebt, 
die prognostizierten Gesamtmittel-
rückflüsse liegen bei 181,4 Prozent 
des Kommanditkapitals. Die geplan-
te Laufzeit endet am 31. Dezember 
2032. Die Deutsche Fondstreuhand 
wird als Treuhänderin der Anleger 
fungieren. Als Kapitalverwaltungs-
gesellschaft ist HTB Hanseatische 
Fondshaus bestellt, als Verwahrstel-
le ist die BLS Verwahrstelle GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft be-
stimmt. (DFPA/JF) ◆
www.silberlake.de

H A U S M I T T E I L U N G :  D N L - G R U P P E

Wolfgang J. Kunz, Vertriebsdirektor/Prokurist DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermeiden Sie Fehler bei US-Immobilien-Investments (Teil 3)
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USA, gibt es existentielle Konzeptionselemente, die Anleger, die in einen 
alternativen Investmentfonds oder in eine Vermögensanlage investieren, 
besonders beachten sollten. Sonst kann ihr Geld schnell verloren sein. 
Auf fünf Kardinalfehler möchte ich aufmerksam machen. Heute Fehler 
Nr. Drei: Wie Investitionen ablaufen, ist für Anleger undurchschaubar.

Gerade bei Auslandsinvestments wollen Anleger ganz genau wissen, wohin 
ihr Geld fließt. Vor allem wollen sie wissen, ob sie direkt an „ihrer“ Immobilie 
beteiligt sind. Das aber verraten Beteiligungsangebote nicht immer. 

So findet sich bei US-Immobilienbeteiligungen oft eine mehrstöckige Inves-
titionsstruktur: Die Gesellschaft, an der der Anleger beteiligt ist, beteiligt 
sich an einer Portfoliogesellschaft, die sich selbst an Objektgesellschaften 
beteiligt. Diese sind wiederum oft an vielerlei Gesellschaften beteiligt. An-
legern wird da ein schwer entwirrbares Gesellschaftskonstrukt geboten. 

Bei US-Gesellschaften in Form von Limited Partnerships, vergleichbar 
unserer Kommanditgesellschaft, wird das Management durch den Gene-
ral Partner gestellt. Dieser kann selbst eine Limited Partnership sein, die 
wiederum einen General Partner hat (der aber auch wieder eine Limited 
Partnership sein kann) und so weiter. Da wird es für Anleger fast unmöglich 
zu durchschauen, wer was wo zu verantworten hat. Wem die Immobilie, 
die eigentlich dem Anleger gehören sollte, tatsächlich gehört, bleibt oft 
nur für Juristen aufklärbar. Im lokalen Umfeld der Immobilie ist oft nicht 
bekannt, dass die Investoren aus Deutschland kommen. Auch werden nicht 
die Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Immobilien/Objektgesell-

schaften präsentiert, sondern nur das Ergebnis der 
Portfoliogesellschaft.

In erster Linie sind es steuerliche Überlegungen, 
durch die die Investments so „steuereffizient“ wie 
möglich gestaltet werden sollen. Dass derartige 
Gestaltungen auch dazu dienen, das Management – durchaus ersichtlich 
und nicht versteckt – an unterschiedlichen Stellen verdienen zu lassen, ist 
nicht von der Hand zu weisen. 

Investitionsstrukturen für US-Investments müssen nicht notwendiger-
weise kompliziert und intransparent sein. Einfach und überschaubar ist 
es, wenn die Beteiligungsgesellschaft eine deutsche Kommanditgesell-
schaft ist, die ihre mittelbaren Investitionen über eine amerikanische 
Portfoliogesellschaft steuert. Dort kann der amerikanische Asset 
Manager mit seinem Know-how angesiedelt sein. Eine schlanke Struktur 
nach dem KIS-Prinzip: Keep It Simple. Halt es einfach.

Alle Informationen zu unseren US-Angeboten - speziell unserem deut-
schen Fonds DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment 
KG, der in US-Immobilien investiert - finden Sie auf www.dnl-exclusive.de  
oder rufen Sie uns einfach an!

Bleiben Sie erfolgreich und vor allem gesund! 

                   Ihr Wolfgang J. Kunz

Ethius Invest und MRB Vermögensverwaltung 
lancieren globalen Impact-Aktienfonds

In Zusammenarbeit mit den beiden 
Schweizer Vermögensverwaltern 
Ethius Invest und MRB hat die 
Frankfurter Fonds-Service-Plattform 
Universal-Investment einen globalen 
Impactfonds mit dem Namen „Ethi-
us Global Impact“ auf-
gelegt. Die in Frage kom-
menden Unternehmen 
im Anlageuniversum 
werden anhand von so-
zialen und ökologischen 
Kriterien überprüft. 
Dabei wird eine hohe 
Transparenz von Nach-
haltigkeitskriterien im 
Anlageprozess sicherge-
stellt. Der Fonds investiert in Unter-
nehmen, die im Nachhaltigkeitsindex 
Global Challenges Index (GCX) der 
Börse Hannover enthalten sind. Der 
GCX umfasst 50 Unternehmen, die 
aktive, substanzielle und richtungwei-
sende Beiträge zur Bewältigung von 
sieben globalen Herausforderungen 
leisten. Dabei sieht der Fonds einen 
langfristigen Engagement-Prozess 

mit den Fondsunternehmen vor. 15 
Prozent der Asset-Manager-Vergütung 
werden für die direkte Unterstützung 
ausgewählter Projekte zur Verfügung 
gestellt. Diese werden durch einen 
unabhängigen Stiftungsbeirat ausge-

wählt und können unter 
anderem die Themenfel-
der Armut, Klimawan-
del oder Biodiversität 
umfassen.„Durch einen 
konstruktiven Dialog mit 
Unternehmen, der akti-
ven Wahrnehmung von 
Aktionärsrechten und der 
Investition in reale Pro-
jekte aus einem Teil der 

Asset-Management-Vergütung kann ein 
Wandel innerhalb etablierter Struktu-
ren erzeugt werden. Von dieser Hebel-
wirkung machen wir gezielt Gebrauch, 
um unseren Teil zu einer nachhaltigen 
Entwicklung beizutragen“, so Julius 
van Sambeck, Geschäftsführer der 
Ethius Invest Schweiz. (DFPA/TH) ◆  
www.ethius-invest.ch
www.universal-investment.de 
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 Julius van Sambeck

Nachdem Incrementum vor einem 
Jahr den „Incrementum Digital & 
Physical Gold Fund“ an den Markt 
brachte, erweitert der Liechtenstei-
nische Vermögensverwalter nun mit 
dem „Incrementum Crypto Gold 
Fonds“ sein Fondsangebot. Das An-
lageziel des „Incrementum Crypto 
Gold Fonds“ besteht im Erzielen ei-
nes mittel- bis langfristig überdurch-
schnittlichen Kapitalzuwachses durch 
eine strategische Allokation in Wert-
papiere mit den Themenschwer-
punkten Gold, Silber und Kryp-
towährungen. Der Gesamterfolg 
des Fonds soll durch eine strategische 
und taktische Allokation zwischen 
Gold, Silber und Kryptowährungen 
optimiert werden. Die Investment-
strategie dient als diversifizierender 
Portfoliobaustein in Kombination mit 

einem traditionellen Anlageportfolio. 
Der Fonds ist für private und profes-
sionelle Anleger gemäß MiFID II zu-
gelassen und weist tägliche Liquidität 
auf. Als sogenannter Zielfonds kann 
er auch von anderen UCITS-Fonds 
und Alternative Investment Funds ins 
Portfolio aufgenommen werden. „In 
einer Welt niedriger Zinsen und aggres-
siver Geld- und Fiskalpolitik wollen wir 
unseren Investoren den Zugang zu Assets 
bieten, die nicht beliebig inflationierbar 
sind“, so Mark Valek, Fondsmanager 
des Fonds. Der „Incrementum Crypto 
Gold Fonds“ ist bei Edelmetallen und 
Kryptowährungen breit aufgestellt. 
Für die Umsetzung der Allokation 
werden Edelmetallkonten, ETCs, 
Gold- und Silberminenaktien sowie 
Optionen herangezogen. (DFPA/JF) 
◆ www.incrementum.li

Dr. Peters Group: Neuer Immobilien-Publikums-AIF 
in den Startlöchern

Der Asset Manager Dr. Peters Group 
hat die Vertriebszulassung für seinen 
neuesten Publikums-AIF „Immo-
bilienportfolio Deutschland I“ 
erhalten. Während der offizielle Ver-
triebsstart am 9. März 2021 erfolgte, 
beginnt der Direktvertrieb spätestens 
Anfang April 2021, wie ein Unter-
nehmenssprecher auf Nachfrage von 
EXXECNEWS mitteilte. Bis dahin 
sollte bereits die erste Immobilie für 
den Fonds erfolgreich eingekauft 
sein, heißt es. Der als Blindpool kon-
struierte Immobilienfonds investiert 
mittelbar über Objektgesellschaft oder 
Zielfonds diversifiziert in verschiedene 
Objekte, wobei mindestens 80 Prozent 
in Gewerbeimmobilien investiert wer-
den. Der Fokus liegt dabei auf  Fach-
markt- und Nahversorgungszentren 

des lebensmittelgebundenen Einzel-
handels. Das Eigenkapitalvolumen 
soll 50 Millionen Euro betragen mit 
einer Aufstockungsoption auf 100 
Millionen Euro. Eine Beteiligung ist 
ab einer Mindestanlagesumme von 
5.000 Euro zuzüglich fünf Prozent 
Agio möglich, wobei die Platzierungs-
zeit voraussichtlich am 31. Dezember 
2023 endet. Die geplante Gesamtlauf-
zeit beträgt rund 13 Jahre und endet 
am 31. Dezember 2033. Der prognos-
tizierte Gesamtmittelrückfluss beträgt 
145 Prozent. Der „Immobilienportfo-
lio Deutschland I“ wird von der Kapi-
talverwaltungsgesellschaft (KVG) Dr. 
Peters Asset Finance administriert. 
Als Verwahrstelle fungiert die Caceis 
Bank, German Branch. (DFPA/JF) ◆  
www.dr-peters.de  

Incrementum erweitert Fondsangebot im Bereich 
Gold & Krypto Investments
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Schroders erzielt neuen Rekord bei verwaltetem Vermögen

Im Jahr 2020 konnte der Asset Manager Schroders die verwalteten Ver-
mögenswerte auf einen neuen Höchstwert ausbauen. So stiegen die Assets 
under Management (AuM) auf 574,4 Milliarden Britische Pfund – ein 
Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2019: 500,2 Milliarden 
Britische Pfund). Nettomittelzuflüsse von 42,5 Milliarden Britischen Pfund 
trugen entscheidend zu dieser Entwicklung bei. Insbesondere die Segmente 
Private Assets & Alternatives, Wealth Management und Solutions Businesses 
verzeichneten eine hohe Kundennachfrage und machen inzwischen 54 Prozent 
der gesamten AuM aus. Zudem baute Schroders das Geschäft in den USA 
aus und überschritt dort die Marke von 100 Milliarden Britischen Pfund 
AuM. Auch die Investment-Performance lieferte laut Unternehmensangaben 
erfreuliche Ergebnisse für die Anleger: Über ein Jahr konnten 75 Prozent, 

über drei Jahre 72 Prozent und über fünf Jahre sogar 81 Prozent der von 
Schroders verwalteten Assets überdurchschnittliche Wertzuwächse erzielen. 
„Auch für die deutsche Schroders-Niederlassung war 2020 ein erfolgreiches Jahr“, 
sagt Achim Küssner, Geschäftsführer von Schroder Investment Management 
(Europe), German Branch. „Wir haben dynamisches Wachstum verzeichnet und 
damit positiv zum Gesamtergebnis der Gruppe beigetragen. Innerhalb unseres 
Zuständigkeitsbereichs, der auch Länder in Zentral- und Osteuropa sowie der 
Mittelmeerregion einschließt, haben wir das verwaltete Vermögen zum Bilanz-
stichtag auf rund 26,5 Milliarden Euro AuM gesteigert (2019: circa 24 Milliarden 
Euro). Es zeigt sich immer deutlicher: Die strategischen Initiativen, die wir in 
den vergangenen zwei Jahren umgesetzt haben, tragen Früchte.“ (DFPA/JF) ◆
www.schroders.de

Monega bleibt auf Wachstumskurs

Die Kölner Kapitalverwaltungsge-
sellschaft (KVG) Monega konnte 
im Geschäftsjahr 2021 über alle 
Fondssegmente wachsen. Die An-
zahl der von Monega verwalteten 
Wertpapierfonds stieg von 71 
auf 85 Fonds. Gleichzeitig konnte 
das Volumen in Publikums- und 
Spezialfonds(-segmenten) sowie in 
der Administration gesteigert wer-
den. So wurde im Januar 2021 die 
Marke von sechs Milliarden Euro 
Assets under Management/Admi-
nistration deutlich übertroffen.
Das Geschäft mit Kooperations-
partnern ist nach wie vor der we-
sentliche Wachstumstreiber für 
Monega. Inzwischen verwaltet die 
Gesellschaft rund drei Milliarden 
Euro in 67 Publikumsfonds, davon 
50 Partnerfonds. Partnerfonds sind 
Publikumsfonds, die Monega zu-
sammen mit ausgewählten Partnern 
zu spezialisierten Anlagethemen 
auflegt. Neu unter den inzwischen 
30 Fondspartnern sind der CLO-
Spezialist Infinigon, die Mittel-
standsanleihen-Boutique KFM, die 
Steyler Ethik Bank (Deutschlands 
älteste ethische Bank), die CSR Be-

ratungsgesellschaft sowie die Asset 
Manager Christian Hintz Ver-
mögensverwaltung, Michael M. 
Zeller (Investagram) und Sonnen-
burg Investments. „Mit dem neuen 
KirAc Stiftungsfonds alpha und der 
Übernahme des BIB Nachhaltigkeit 
Aktien Global sowie der drei Stey-
ler Fair Invest Fonds haben wir vor 
allem den Bereich Nachhaltigkeit 
systematisch ausgebaut“ , erläutert 
Monega-Geschäftsführer Bernhard 
Fünger. Inzwischen bietet Monega 
ihren Anlegern 25 nachhaltig ge-
managte und nach Anlagestil und 
Anlageregion breit gefächerte Palette 
an Publikumsfonds an. Ausgebaut 
hat Monega auch ihr Geschäft mit 
institutionellen Kunden. Im Bereich 
der Finanzportfolioverwaltung, die 
es Monega ermöglicht, in Fonds(-
segmenten), bei fremden KVGen 
oder in Direktbeständen institutio-
neller Kunden sowie in konsolidier-
ten Wertpapierbeständen (Master-
KVGen) zu managen, verwaltet die 
Gesellschaft inzwischen Mandate in 
einem Volumen von 680 Millionen 
Euro.  (DFPA/JF) ◆ 
www.monega.de

Paribus darf ab sofort offene Immobilien-Spezial-
AIF auflegen

Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) 
hat der Paribus Kapitalverwal-
tungsgesellschaft (KVG) die Er-
laubnis zur Auf lage 
und Verwaltung von 
offenen inländischen 
Spezial-AIF (alterna-
tive Investmentfonds) 
für die Assetklasse 
Immobilien erteilt. 
Damit erweitert die Pa-
ribus KVG die bereits 
bestehende Erlaubnis 
für geschlossene Publi-
kums- und Spezial-AIF 
in den Assetklassen Eisenbahn, Im-
mobilien und Private Equity um ein 
neues Geschäftsfeld. Im Zuge der Er-
weiterung ist Frank Schwesig in die 
Geschäftsführung der Paribus KVG 
eingetreten, wo er das Risikoma-
nagement der offenen inländischen 
Spezial-AIF verantwortet. „Neben 
unseren angestammten Kapitalanla-
gen in geschlossene Investmentvermögen 
der Assetklassen Eisenbahn, Immobili-
en und Private Equity gehen wir jetzt 
den nächsten großen Schritt zu einem 

Investmenthaus mit einem 360°-Anla-
gefokus“, so Dr. Volker Simmering, 
Geschäftsführer der Paribus KVG. 
Simmering ergänzt: „Unsere Stärke ist 

es, attraktive Investment-
opportunitäten zu lokali-
sieren und sie für private 
und institutionelle Inves-
toren als Anlageprodukte 
zu strukturieren. Dieses 
Know-how bringen wir 
zukünftig auch in die 
Auflage offener inländi-
scher Immobilienfonds 
als Spezial-AIF ein.“ 
Schwesig ist Diplom-

Kaufmann und verfügt über 20 
Jahre Erfahrung in der Finanz- und 
Investmentindustrie. Seine Expertise 
liegt im Bereich Aufsichtsrecht und 
Fondsadministration mit den fach-
lichen Schwerpunkten Risiko- und 
Prozessmanagement sowie Control-
ling für Immobiliensondervermögen. 
Die Geschäftsführung der Paribus 
KVG bilden neben Schwesig die Ge-
schäftsführer Markus Eschner, Uwe 
Hamann, Claus Kühn und Sim-
mering. (DFPA/JF) ◆   www.paribus.de
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Frank Schwesig

Fonds Finanz ermöglicht aktive Vermögensverwal-
tung mit § 34d GewO-Zulassung

Mit der Online-Vermögensverwal-
tung easyInvesto ermöglicht der 
Maklerpool Fonds Finanz auch 
Versicherungsmaklern ohne Zulas-
sung nach § 34f Gewerbeordnung 
(GewO) Vermögensverwaltungsver-
träge aktiv zu vermitteln. 
Die Anlagestrategie wird 
vom Vermögensverwalter 
DWS Group überwacht, 
der auch die Beratungs- 
und Dokumentations-
pflicht übernimmt. Als 
White-Label-Lösung ist 
easyInvesto vielfältig ein-
satzbar. Mit easyInvesto 
haben Klein- und Erst-
anleger Zugriff auf eine 
aktiv gestaltbare Anlageoption. Da 
die Depoteröffnung bei easyInvesto 
mittels elektronischer Unterschrift 
und Ausweisscan erfolgt, ist die An-
meldung für Kunden besonders kom-
fortabel. easyInvesto beruht auf der 
digitalen Robo-Plattform WISE der 
DWS. Auf Basis von Kundeninfor-
mationen wie der Risikobereitschaft 
oder dem Anlagehorizont entwickelt 
die DWS eine individuelle Anlage-
strategie, erstellt ein geeignetes ETF-
Portfolio und übernimmt automatisch 
die Dokumentationspflichten. Dabei 
agiert easyInvesto als digitaler Berater, 
der verschiedene mögliche Marktent-
wicklungen aufzeigt sowie Kosten 
und Verwaltungsaufwand für Kun-

den minimiert. Vermittler der Fonds 
Finanz mit einer Zulassung nach § 
34d GewO können so Vermögens-
verwaltungsverträge vermitteln, ohne 
selbst ETF oder Fonds zu empfehlen 
oder Portfolios zu überwachen. „Viele 

scheuen sich vor den Risi-
ken der Einzelaktien oder 
sogar Aktienfonds“, sagt 
Tim Bröning, Mitglied 
der Geschäftsleitung 
der Fonds Finanz für 
den neu geschaffenen 
Bereich Non-Insurance, 
Finance & Legal (NFL). 
„Wir sind stolz mit easyIn-
vesto unseren Vermittlern 
eine Dienstleistung zu 

bieten, die die moderne digitale Geld-
anlage mit der fachlichen Expertise 
eines renommierten Vermögensverwal-
ters verbindet. Versicherungsvermittler 
können so erstmals ihren Kunden digi-
tale Vermögensverwaltung als rentable 
Geldanlage vermitteln und gleichzeitig 
ihre Kundenbeziehung ausbauen“, er-
klärt Bröning. Auf Basis der White-
Label-Struktur können Unter-
nehmen mit easyInvesto selbst als 
Online-Makler auftreten und ihr 
Endkundenangebot erweitern. So 
setzt beispielsweise der „Finanzen-
Verlag“ den Robo-Advisor unter dem 
Produktnamen „EuroRobo“ für seine 
Kunden ein. (DFPA/JF) ◆ 
www.fondsfinanz.de
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Der Hamburger Anbieter von Invest-
mentprodukten One Group konnte 
im Januar 2021 die Vermögensanlage 
„ProReal Deutschland 5“ zu einem 
erfolgreichen Abschluss führen. Nach 
dem Ende des Investitionszeitraums 
am 31. Dezember 2020 erfolgte die 
letzte Zinszahlung sowie die Aus-
zahlung des Nominalkapitals von 
51 Millionen Euro an die rund 
2.000 Anleger vollständig und 
prospektgemäß. Der Gesamtmit-
telrückfluss eines Anlegers, der die 
Vermögensanlage zum 1. Januar 
2017 gezeichnet hat, beträgt 121 
Prozent vor Steuern. Ein Großteil 
der Investoren hat sich direkt für ein 
Folge-Investment in der ProReal-
Serie entschieden. „Wir freuen uns, 
dass bei der nächsten Rückzahlung 
dank gewohnt reibungsloser Perfor-
mance rund 70 Prozent der Kunden die 

Rückflüsse direkt reinvestiert haben“, 
sagt Malte Thies, Geschäftsführer 
der One Group. „Unsere Produkte 
gewinnen immer mehr Zuspruch von 
Anlegern und Vermittlern – durch frei-
willige Sicherheitsinstanzen und eine 
Landesbankprüfung zuletzt auch von 
Kreditinstituten“, erläutert Thies und 
ergänzt: „Wir bedienen das Bedürfnis 
nach planbarer Verzinsung in turbu-
lenten Zeiten und tragen gleichzeitig 
zur Finanzierung dringend benötigter 
Wohnbauvorhaben in deutschen und 
österreichischen Metropolen bei.“ Das 
Konzept der Investition in Neubau- 
und Revitalisierungsprojekte im 
Wohnimmobiliensegment sei nach 
wie vor äußerst ertragreich. Daher 
arbeitet die One Group schon jetzt 
an Nachfolgeprodukten mit gleichem 
Investitionsansatz. (DFPA/JF) ◆
www.onegroup.ag

One Group führt weitere Vermögensanlage plan-
mäßig an Anleger zurück
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 Kai von Ahnen verstärkt als Vertriebsdirektor den 
Frankfurter Asset Manager Habona Invest-Gruppe. 
Seine Hauptaufgaben liegen in der Koordination der 
Vertriebsaktivitäten der gesamten Habona-Gruppe. 
Zuletzt leitete von Ahnen für die Fondsbörse Deutsch-
land Beteiligungsmakler AG den Bereich B2B-Ver-
trieb im Zweitmarkt für geschlossene Fondsbetei-
ligungen und war dort maßgeblich an dem Projekt 
zur Einführung einer digitalen Zeichnungsplattform 
für geschlossene AIF beteiligt. ◆

Dr. Klaus Endres, derzeit Chief Operating Officer 
(COO) bei AXA Deutschland, wird spätestens zum 1. 
Januar 2022 in den Holding-Vorstand der R+V Versi-
cherung berufen. Er übernimmt die Verantwortung für 
das Ressort Komposit-Versicherungen/Passive Rück 
von Edgar Martin. Endres leitet seit 2018 das operative 
Geschäft im Vorstand der AXA Konzern AG sowie der 
AXA Versicherung und AXA Lebensversicherung. ◆ 

Karim Esch ist in die Geschäftsführung der Hambur-
ger Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft Union 
Investment Institutional Property gewechselt. Er ver-
antwortet vor allem das Service-Mandate-Geschäft. 
Esch ist bereits seit Februar 2011 beim Asset Manager 
Union Investment tätig. Seit 2014 war er als Gruppen-
leiter Fondsmanagement für Service-KVG-Mandate 
und Immobiliendachfonds verantwortlich. ◆ 

Oliver Wittke hat sein Amt als neuer Hauptgeschäfts-
führer des Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA), 
Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, angetreten. 
Wittke war bis November 2019 Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie und seit dem Jahr 2013 Mitglied des Deutschen 
Bundestages. Um das Amt beim ZIA anzutreten war 
er aus der Bundesregierung ausgeschieden. Er hat zum 
30. April 2021 sein Bundestagsmandat niedergelegt. ◆

Kai von Ahnen
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Cinerius: Neues Branchenkonzept für Vermögens-
verwalter vorgestellt

Ein Team um Christoph Lieber 
und Gregor Korte hat zusammen 
mit Summit Partners die Cinerius 
Financial Partners AG mit Sitz 
im schweizerischen Zug initiiert. 
Mehrheitseigner der neuen Vermö-
gensverwaltungsholding ist die in-
ternationale, auf Wachstumskapital 
spezialisierte Investmentgesellschaft 
Summit Partners, die aktuell mehr 
als 23 Milliarden US-Dollar an Ka-
pital verwaltet. Ziel von Cinerius 
sei es, ausgesuchte bankenunab-
hängige Vermögensverwalter im 
deutschsprachigen Raum – bei 
Wahrung der jeweiligen Unterneh-
mensidentität – unter einem Dach 
zu vereinen und durch Nutzung 
von Größenvorteilen eine höhere 

Wachstumsdynamik und Ertrags-
kraft zu fördern. Summit Partners 
besitze Branchenerfahrung insbeson-
dere durch ihre frühere Beteiligung 
an Focus Financial Partners, einem 
vergleichbaren und seit vielen Jah-
ren erfolgreichen Geschäftsmodell 
als Partner für bankenunabhängige 
Vermögensverwalter in Nordameri-
ka. Durch Cinerius erhielten die 
Vermögensverwaltungspartner 
in Zukunft Unterstützung in den 
Bereichen Regulatorik und Digita-
lisierung sowie Zugang zu Wachs-
tumskapital. Weitere Dienstleistun-
gen in den Bereichen Compliance, 
HR und Marketing seien geplant. 
(DFPA/MB) ◆
www.cinerius.com

Dr. Klaus Endres
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Die Wiesbadener Ratingagentur Telos und die Beratungsgesellschaft 
EccoWorks aus Oberursel haben ihr Know-how im Bereich Nachhaltigkeit 
zur Entwicklung eines ESG-Fonds-Rating-Produktes im Rahmen einer Ko-
operation gebündelt. ESG steht für die Nachhaltigkeitsaspekte Environment 
(Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Das 
im Zuge der Zusammenarbeit entwickelte Ratingprodukt „Telos ESG Fund 
Check Professional“ unterstützt professionelle Investoren, geeignete und 
auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit qualifizierte Asset Manager zu finden. 
Mit Hilfe des angebotenen ESG-Ratings auf Fondsebene können so 
zum Beispiel institutionelle Anleger Sicherheit darüber gewinnen, dass 
die von ihnen beauftragten Manager über die notwendige Erfahrung 
und Qualifikation zur Integration von ESG innerhalb der einzelnen 
Fonds verfügen. „Der Blick zum einen in den Maschinenraum des Fondsma-
nagements, zum anderen aber auch die quantitative Risiko-/Return - Analyse 
des Fonds, sind unerlässlich, um die Güte des Fondsmanagements im Umgang 
mit ESG beurteilen zu können“, so Dr. Frank Wehlmann, Gesellschafter-

Geschäftsführer bei Telos. „Über die qualitativen und wirtschaftlichen Aspekte 
hinaus haben wir mit Prof. Henry Schäfer einen ausgewiesenen Experten und 
Pionier auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit als Partner gewinnen können, der 
das ESG-Rating von der wissenschaftlichen Seite abdeckt, der im Bereich ESG 
eine entscheidende Bedeutung beizumessen ist“, ergänzt Alexander Scholz, 
Gesellschafter-Geschäftsführer von Telos. Die ganzheitlich ausgerichtete 
Ratingmethodik kann Assetklassen-übergreifend eingesetzt werden, bei liqui-
den genauso wie bei illiquiden Assets. Untersuchungsgegenstände sind neben 
der Integration von ESG-Kriterien innerhalb des Investmentansatzes selbst 
unter anderem auch das Qualitätsmanagement sowie die hinter dem Fonds 
stehenden verantwortlichen Fondsmanager beziehungsweise das Team. Die 
im Ratingprozess gewonnenen Erkenntnisse werden in einem aussagefähigen 
Zertifikat sowie die Ratingbenotung (Platin/Gold/Silber) zusätzlich in einem 
Ratingsiegel zusammengefasst und so dem Markt und damit den Investoren 
gegenüber transparent gemacht. (DFPA/JF) ◆ 
www.telos-rating.de

Kooperation: Telos und EccoWorks bieten ESG-Fonds-Rating für institutionelle Investoren
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Die Privatbank Donner & Reuschel 
wird ihren Kunden schnellstmöglich 
den Erwerb und die Verwahrung 
von Kryptowerten anbieten. Weite-
re Projekte wie die Tokenisierung 
von Assets befinden sich bereits in 
Prüfung, teilt das Hamburger Kre-
ditinstitut mit. „Wir beobachten den 
Markt der Digital Assets schon eine ge-
raume Weile und sind vom Potenzial der 
Blockchain-Technologie auch im Hin-
blick auf klassische Wertpapiertransak-
tionen überzeugt“, sagt Marcus Vitt, 
Vorstandssprecher der Bank. Mit dem 
Angebot der Kryptoverwahrung wer-
de auf die große Nachfrage am Markt 
reagiert. In einem nächsten Schritt 
werde sich intensiv mit dem Themen-
gebiet der Tokenisierung auseinander-
gesetzt. „Die Blockchain-Technologie 
wird den größten strukturellen Wandel 
der Finanzindustrie zur Folge haben, 
den ich in meiner immerhin 20-jähri-
gen Bankkarriere bislang erleben durfte. 
Und natürlich wollen wir sicherstellen, 

dass sowohl unsere Kunden als auch die 
Bank bestmöglich von diesem Wandel 
profitieren.“ Unterstützung bei der 
Umsetzung erhält Donner & Reu-
schel von DLC Distributed Ledger 
Consulting, einer Blockchain-Spe-
zialberatung für semiprofessionelle 
und professionelle Finanzmarktteil-
nehmer. Dr. Sven Hildebrandt, CEO 
der DLC, sagt: „Zunächst werden wir 
nun die geeigneten Partner für den 
Erlaubnisantrag sowie das kurzfristige 
Produktangebot screenen, danach über 
unsere Plattform www.digital-assets-
custody.com eine entsprechende Aus-
schreibung starten und im Anschluss in 
die Implementierung gehen.“ Weitere 
Blockchain-Projekte befinden sich 
derzeit in Prüfung, wobei an dieser 
Stelle insbesondere die Tokenisierung 
von Assets infrage kommt. So bietet 
das eWPG interessante Gestaltungs-
möglichkeiten, die in Zukunft proak-
tiv ergriffen werden sollen. (DFPA/JF) 
◆  www.donner-reuschel.de

Donner & Reuschel steigt ins Kryptoverwahr-
geschäft ein

Der Finanzvertrieb JDC Group 
hat das Geschäftsjahr 2020 laut 
vorläufigen und noch ungeprüften 
Geschäftszahlen mit einem Umsatz 
von 122,8 Millionen Euro abge-
schlossen. Das ist ein Plus von rund 
zehn Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Bereinigt um nicht wiederkeh-
rende Einmalaufwendungen in Höhe 
von 0,7 Millionen Euro wuchs das 
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen (EBITDA) um 39,3 
Prozent auf 5,8 Millionen Euro 
(2019: 4,2 Millionen Euro). Ohne 
Bereinigung stieg das EBITDA um 
22,5 Prozent auf 5,1 Millionen Euro. 
Das Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern (EBIT) fällt mit 0,5 Millionen 
Euro (bereinigt: 1,2 Millionen Euro) 
ebenfalls höher aus als im Vorjahr. 
Die positive Entwicklung im Ge-
samtjahr wird insbesondere vom 
Geschäftsbereich Advisortech, also 
der JDC-Plattformtechnologie ge-
tragen. Dort stieg der Umsatz um 
rund elf Prozent auf 102 Millionen 
Euro. Das EBITDA entwickelte sich 
bereinigt um rund 30,5 Prozent auf 
6,3 Millionen Euro, unbereinigt um 
25,3 Prozent auf 6,0 Millionen Euro. 

Die Ergebnisverbesserung im Kon-
zern resultierte neben dem gestei-
gerten Rohertrag vor allem auch aus 
einer trotz des Wachstums nahezu 
unveränderten Sachkostenstruktur. 
Dort zeigen sich die Erfolge der Au-
tomationsbemühungen im Adminis-
trationsbereich der JDC Plattform. 
Ralph Konrad, CFO der JDC 
Group: „Wir haben nun die Unter-
nehmensgröße erreicht, bei der weitere 
Umsatzsteigerungen überproportional 
auf unser Ergebnis einzahlen, was die 
Zahlen 2020 eindeutig belegen. Ohne 
die Corona-Einschränkungen hätten 
wir sogar ein noch besseres Ergebnis 
erzielen können, was uns sehr zuver-
sichtlich für die nahe Zukunft stimmt.“ 
„Langfristig wollen wir JDC dann zur 
führenden Versicherungsplattform in 
Europa entwickeln“, ergänzt Dr. Se-
bastian Grabmaier, CEO der JDC 
Group. Für das Jahr 2021 erwar-
tet das Unternehmen auf der Basis 
bereits abgeschlossener Koopera-
tionen einen Umsatzzuwachs auf 
135 Millionen Euro bis 142 Milli-
onen Euro sowie ein EBITDA von 
mehr als sieben Millionen Euro.  
(DFPA/JF) ◆  www.jdcgroup.de 

JDC Group: Deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerung

https://de.linkedin.com/in/kai-von-ahnen-155a7a8a
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Die Aussichten für Aktien sind in diesem Jahr laut der Fondsgesellschaft Co-
lumbia Threadneedle Investments „extrem positiv“. „Die lockere Geldpolitik, 
neue finanzpolitische Stimuli und ein wirtschaftlicher Aufschwung unterstützen die 
Aktienmärkte“, schreibt Paul Doyle, Leiter für europäische Aktien außerhalb 
Großbritanniens bei Columbia Threadneedle, in einem Marktkommentar. „Wir 
denken daher, es ist zu früh, um bei Aktien vorsichtig zu werden.“ Die steigenden 
Inflationserwartungen und damit einhergehende höhere Anleiherenditen 
widersprechen nicht einer positiven Entwicklung der Aktienmärkte. Die 
entscheidende Frage sei nicht die Höhe der Renditen, sondern der Grund für 
ihre Veränderung. „Wenn sich die Renditen aufgrund von Angleichungen (Konver-
genzen), einer Entspannung der Handelsstreitigkeiten, steigenden Rohstoffpreisen, 
einem Anstieg der Geldmenge in China und anderswo sowie nachhaltig steigenden 

Einkaufsmanagerindizes nach oben bewegen, dann wird der Anstieg der Anlei-
herenditen positiv wahrgenommen werden.“ Columbia Threadneedle zufolge 
sprechen auch die sich verbessernden Wirtschaftsdaten für ein positives 
Aktienumfeld. Beispielsweise hätten sich das französische Verbrauchervertrauen 
und die deutschen Einzelhandelsumsätze sowie Auftragseingänge in der Industrie 
verbessert. „Auch die globalen wirtschaftlichen Überraschungsindizes bleiben sehr 
hoch“, sagt Doyle. „Das sind sie schon seit sechs Monaten, und dennoch gibt es keine 
Anzeichen dafür, dass sie kippen könnten. Die Gewinnüberraschungen neigen dazu, 
den wirtschaftlichen Überraschungen im Laufe der Zeit zu folgen.“ Angesichts 
dessen schätzt Columbia Threadneedle die Aussichten für Aktien und 
andere Risikoanlagen weiterhin positiv ein. (DFPA/JF) ◆ 

 www.columbiathreadneedle.com 

Alternative Investments

Private-Equity-Branche vor neuem Hoch

Aktienmarkt

„Extrem positives Umfeld - trotz steigender Anleiherenditen“

Die Corona-Pandemie hat den jahre-
langen Höhenflug der Private-Equi-
ty-(PE-) Branche im Frühjahr 2020 
abrupt gestoppt. Doch die Pause war 
nur von kurzer Dauer. Nach Asien 
ist das Geschäft erst in Nordame-
rika, dann in Europa zügig wieder 
angesprungen. Weltweit investier-
ten Buy-out-Fonds im vergangenen 
Jahr mit 592 Milliarden US-Dollar 
sogar acht Prozent mehr in neue 
Deals als 2019. Das sind Ergebnisse 
des zwölften „Global Private Equity 
Report“ der Unternehmensberatung 
Bain & Company. „Die Private-
Equity-Branche hat sich 2020 sehr 
gut geschlagen und sich als äußerst res-
ilient erwiesen“, betont Bain-Partner 
Alexander Schmitz, der die PE-
Praxisgruppe in der DACH-Region 
leitet. Zwar konnten Buy-out-Fonds 
weniger neue Transaktionen ab-
schließen als 2019 - weltweit sank 
die Zahl der Deals um 24 Prozent 
auf rund 3.100. Doch eine höhere 
Investitionssumme pro Transakti-
on hat diesen Rückgang mehr als 
ausgeglichen. Dabei investierte die 
PE-Branche im zweiten Halbjahr so 

viel wie nie zuvor in der jüngeren Ver-
gangenheit. Durch den intensiven 
Wettbewerb und aufgrund weiter-
hin großer Kapitalzuflüsse blieben 
die Bewertungen hoch. In Europa 
stieg das durchschnittliche EBITDA-
Multiple mit 12,6 auf einen Rekord-
wert. Expansion dürfte laut Schmitz 
zunächst das bestimmende Thema in 
der PE-Branche sein. Bis Februar 
2021 lag das Volumen aller Buy-
out-Deals 60 Prozent über dem 
Fünfjahresdurchschnitt für die 
ersten beiden Monate. „Der Invest-
mentstau löst sich auf “, so Bain-Ex-
perte Schmitz. „Angesichts der hohen 
Summe nicht-investierten Kapitals 
und der Resilienz in der Corona-Krise 
ist für 2021 mit einem dynamischen 
Jahr zu rechnen.“ Doch in der ak-
tuellen Situation sei das Geschäft 
alles andere als ein Selbstläufer. 
„Die hohen Bewertungen lassen nur 
wenig Raum für Fehleinschätzungen“, 
erklärt Schmitz. Je besser ein PE-
Investor eine Zielbranche verstehe, 
desto geringer seien seine Risiken. 
(DFPA/TH) ◆ 

www.bain.de

Das Jahr 2020 war nach starken Wert-
verlusten im März ein schwieriges 
Jahr für Absolute Return- und Liquid 
Alternatives-Strategien in Deutsch-
land. Investoren reagierten auf die 
höchsten Drawdowns der vergan-
genen fünf Jahre mit Mittelabflüs-
sen von 25 Milliarden Euro. Diese 
Entwicklung hat vor allem die kleine-
ren Fonds betroffen, während große 
Fonds Marktanteile hinzugewinnen 
konnten. Bis Jahresende haben die 
meisten Fonds ihre Verluste jedoch 
weitgehend bis vollständig wieder 
aufgeholt - unter dem Strich stand 
eine durchschnittliche Performance 
von 1,34 Prozent. Dies ist das Ergeb-
nis der von der Asset-Management-
Gesellschaft Lupus alpha halbjährlich 
durchgeführten Absolute-Return-
Studie basierend auf den Daten des 
Analysehauses Refinitiv. Seit 2008 un-
tersucht Lupus alpha das Universum 
der in Deutschland zum Vertrieb zuge-
lassenen Absolute Return- und Liquid 
Alternatives-Fonds im UCITS-Mantel 
mit aktivem Managementansatz. Das 
verwaltete Fondsvermögen in die-

sem Segment ist gegenüber dem 
Vorjahr um 9,1 Prozent auf 249 
Milliarden Euro gesunken. Damit 
waren die Mittelabflüsse der auffälligs-
te Trend im Corona-Jahr 2020, das die 
höchsten Volatilitäten sah, seit es liqui-
de Optionsmärkte gibt. Aus mehr als 
einem Viertel der Fonds zogen sich 
Investoren zurück, obwohl diese 
zum Jahresende flat bis positiv per-
formt haben. „Rückblickend muss man 
feststellen, dass Anleger sich vorschnell 
aus dieser Anlageklasse zurückgezogen 
haben, auch wenn ihre Risikobudgets 
zwischenzeitlich sehr unter Druck stan-
den. Wer seinem Manager in dieser 
schwierigen Marktlage treu geblieben 
ist, konnte damit besser fahren als ein 
Investor, der ihm im Tiefpunkt der Krise 
das Vertrauen entzogen hat“, sagt Ralf 
Lochmüller, CEO und Managing 
Partner von Lupus alpha. „Interessant 
wird zu beobachten sein, ob Investoren 
vor dem Hintergrund dieser Erfahrung 
ihren Managern in Zukunft mehr Ver-
trauen in Marktkrisen entgegenbringen“, 
so Lochmüller weiter. (DFPA/TH) ◆ 

www.lupusalpha.de

Alternative Investments

Absolute Return: Anlagekapital sinkt um 
25 Milliarden Euro

Je niedriger die Preise für Anlage-
immobilien, desto höher ist die 
Handelsaktivität in den B-Städten. 
Deutlich wird dies mit Blick auf das 
Transaktionsgesche-
hen in 14 von Engel & 
Völkers Commercial 
untersuchten Städten 
in Relation zum durch-
schnittlichen Angebots-
preis der Immobilien. 
„In immer größerem Stil 
diversifizieren dort insti-
tutionelle Investoren ihre 
wohnwirtschaf tlichen 
Anlageimmobilien-Port-
folios und setzen auf die sich bietenden 
Chancen und Potenziale von entwick-
lungsfähigen Wohn- und Geschäftshäu-
sern“, berichtet Jan Kotonski, Head of 
Content, Data Strategy & Research. 
Der durchschnittlich geforderte 
Kaufpreis für ein Wohn- und Ge-
schäftshaus in den 14 untersuchten 
B-Städten lag laut dem aktuell er-
schienenen „Wohn- und Geschäfts-
häuser Marktbericht Deutschland 
2021“ von Engel & Völkers Com-
mercial im zweiten Halbjahr 2020 
bei 2.455 Euro pro Quadratmeter. 

Das sind 12,2 Prozent mehr als im 
Vorjahr. Die stärksten Zuwächse hät-
ten Münster und Mannheim (je plus 
24,1 Prozent) verzeichnet, gefolgt von 

Duisburg (plus 17,4 Pro-
zent) und Leipzig (plus 17 
Prozent). Chancen böten 
sich nach Meinung von 
Kotonski jedem Inves-
torentyp: Neben den 
rend iteor ient ier ten 
Anlegern finden auch 
risikoaverse Investo-
ren in den B-Städten 
attraktive Anlagemög-
lichkeiten. 

Engel & Völkers Commercial beob-
achtete zuletzt vermehrt den Trend, 
dass lokale Kapitalanleger dabei ihrer 
Markt- und Standortkenntnis vertrau-
en und auch in modernisierte Objekte 
in Stadtrandlagen investieren, deren 
Investitionsstau bereits behoben wur-
de. Investoren aus den weiteren Teilen 
der Bundesrepublik würden dem hin-
gegen eher zu Objekten in den guten 
und sehr guten Lagen tendieren, die 
aufgrund ihrer Attraktivität nahezu 
eine Vollvermietung garantieren. 
(DFPA/TH)  ◆  www.engelvoelkers.com

Immobilien

B-Städte bieten attraktive Anlagemöglichkeiten
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Jan Kotonski

Immobilien

Core-Büroobjekte auch in Pandemiezeiten gefragt

Der Real-Asset- und Investment-
Manager Wealthcap hat zum siebten 
Mal in seinem halbjährlich publi-
zierten Marktüberblick die Entwick-
lung der sieben größten 
deutschen Büromärkte 
untersucht. In Koopera-
tion mit dem Immobili-
endienstleister JLL bie-
tet Wealthcap Einblicke 
in das Marktumfeld, in 
die Verhaltensvariablen 
von Anlegern und Fi-
nanzierern sowie in den 
Büroinvestitions- und 
Bürovermietungsmarkt im zweiten 
Halbjahr 2020.
„Das zweite Halbjahr 2020 hat nach 
dem Ausnahmequartal im Frühjahr 
die Resilienz des deutschen Immobili-
enmarkts bewiesen. Gerade im Hinblick 
auf Anleger und Vermietung ist die Si-
tuation sehr stabil. Selbstverständlich 
verfolgen wir die weitere Entwicklung 
aufmerksam, doch gerade Core-Bü-
roimmobilien in zentralen Lagen sind 
in diesem schwer absehbaren Marktum-
feld besonders gefragt“, kommentiert 

Sebastian Zehrer, Leiter Research bei 
Wealthcap. Das Marktumfeld beur-
teilen die Experten positiv. Die his-
torisch niedrigen und kurzfristig teils 

negativen Zinsen wirkten 
nach wie vor stützend auf 
die gesamtwirtschaftliche 
Lage und Immobilien-
konjunktur. Die Immo-
biliennachfrage unter 
Investoren bleibe sehr 
hoch, da angesichts des 
Nied r ig z insu mfeld s 
renditestarke Alterna-
tiven weiterhin fehlten. 

Davon profitiere vor allem der als 
stabil wahrgenommene deutsche Im-
mobilienmarkt und dort insbesondere 
krisenfeste Segmente wie Wohnen und 
Core-Büro-Assets. Aufgrund der sehr 
niedrigen Leerstände verzeichneten 
mehrere Büromärkte im zweiten 
Halbjahr 2020 steigende Spitzen-
mieten. Im Schnitt der Top-7 betrug 
diese Entwicklung plus 0,9 Prozent 
auf nun 33,1 Euro pro Quadratmeter. 
(DFPA/TH) ◆  
www.wealthcap.com 
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Bain-Studie: Nachhaltige Finan-
zierungen werden für Banken 
zunehmend attraktiv

Im Corporate -
Banking setzen Fir-
menkunden immer 
häufiger auf Kredi-
te und Anleihen, 

deren Konditionen auch vom Er-
reichen bestimmter ökologischer, 
sozialer oder ethischer Ziele (so-
genannter ESG-Kriterien) abhän-
gen. Allein in Europa hat sich das 
Volumen ESG-gebundener Kredite 
an Unternehmen von 27 Milliarden 
Euro im Jahr 2017 auf 102 Milli-
arden Euro 2019 nahezu vervier-
facht. Im globalen Geschäft waren 
die Wachstumsraten noch höher. 
Zuletzt summierte sich das ESG-
bezogene Emissionsvolumen auf 268 
Milliarden Euro. Allerdings macht 
dies erst ein Prozent aller Unterneh-
mensanleihen aus. Groß ist daher 
das Wachstumspotenzial. Das sind 
Ergebnisse der Studie „Higher Value, 
Lower Risk: ESG Finance Moves to the 
Banking Mainstream“ der internati-
onalen Unternehmensberatung Bain 
& Company. „Angesichts der aktuellen 
Wachstumszahlen ist es eine Frage der 
Zeit, bis sich nachhaltige Finanzie-
rungen im Alltag etablieren“, ist Dr. 
Christian Graf, Bain-Partner und 
Co-Autor der Studie, überzeugt. „Da 
sich die Ansprüche der Kunden verän-
dern, verankern immer mehr Unter-
nehmen das Thema Nachhaltigkeit in 
ihrer Strategie. Sie setzen sich klare Ziele 
und starten entsprechende Projekte. Und 
von ihren Kreditinstituten erwarten sie, 
dass sie passende Finanzierungslösungen 
bereitstellen.“ Dies biete Banken auch 
die Chance, sich strategisch neu zu 
positionieren – und so neue Kunden 
und Marktanteile zu gewinnen. Al-
lerdings stellen ESG-Finanzierungen 
die Bankbranche zunächst einmal 
vor neue Herausforderungen, denn 
die Institute müssen die Angaben 
ihrer Kunden zur Nachhaltigkeit 
überprüfen und verfolgen. Dass sich 
dieser Mehraufwand rechne, zeigt 
laut Bain-Studie ein Vergleich der 
Risikokosten der 25 größten eu-
ropäischen Banken mit denen der 
europäischen Mitglieder der Global 
Alliance for Banking on Values, ei-
nem Netzwerk von weltweit mittler-
weile mehr als 60 auf Nachhaltigkeit 
spezialisierten Instituten. So kamen 
die der Global Alliance angeschlos-
senen europäischen Banken über die 
vergangenen fünf Jahre hinweg auf 
ein Drittel weniger Risikokosten als 

die Top 25. „Offenkundig gibt es einen 
Zusammenhang zwischen dem ESG-
Engagement und dem Risikoprofil von 
Unternehmen“, erklärt Bain-Partner 
und Bankenexperte Dr. Stefan Wör-
ner. Wer seinen Energieverbrauch ver-
ringere, Abfallmengen reduziere oder 
seine Marke durch ESG-Initiativen 
stärke, dürfte finanzielle Erfolge ver-
buchen. (DFPA/JF) ◆
www.bain.de

Zahl der Aktionäre steigt

Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) 
hat seine aktualisierten Aktionärs-
zahlen für Deutschland veröffent-
licht. Mit 12,4 Millionen Menschen 
waren im Corona-Jahr 2020 be-
sonders viele Menschen in Aktien 
investiert. Insbesondere die junge 
Generation hat im vergangenen 
Jahr die Börse für sich entdeckt. 
„Die Zahl der Aktiensparerinnen und 
Aktiensparer in Deutschland ist im 
letzten Jahr um 2,7 Millionen in die 
Höhe geschnellt. Das ist sensationell“, 
sagt Dr. Christine Bortenlänger, ge-
schäftsführender Vorstand des DAI. 
„Jeder Sechste in Deutschland hatte 
Aktien, Aktienfonds oder Aktien-ETF 
im Depot. Mehr Aktiensparerinnen 
und -sparer gab es zuletzt 2001.“ Die 
Aktionärszahlen erhebt das Deutsche 
Aktieninstitut seit 1997. Im Rahmen 
der Studie wird unter anderem er-
mittelt, wie viele Aktiensparer es in 
Deutschland gibt, wie ihre geografi-
sche Verteilung ist und wie sich der 
Aktienbesitz über die verschiedenen 
Altersgruppen verteilt. Das Corona-
Jahr hat den Aktienboom bei Jung 
und Alt befördert. Geplatzte Urlaube, 
geschlossene Restaurants und weni-
ger Einkaufsbummel hätten dazu ge-
führt, dass den Menschen mehr Zeit 
und Geld zur Verfügung stand. Diese 
Zeit hätten sie auch dafür verwandt, 
sich mit ihren Finanzen zu beschäfti-
gen und Geld in Aktien, Fonds oder 
ETF anzulegen. Vor allem im März 
und April nutzten viele die niedrigen 
Börsenkurse als Chance für den Ein-
stieg in den Aktienmarkt. Besonders 
die Gruppe der unter 30-Jährigen 
war vergangenes Jahr an der Börse 
sehr aktiv. Fast 600.000 junge Er-
wachsene wagten sich auf das Bör-
senparkett. Das ist im Vergleich 
zum Vorjahr eine Steigerung von 
fast 70 Prozent und damit der mit 
Abstand stärkste Anstieg aller in der 

Studie untersuchten Altersgruppen. 
Ein Grund für den Jugendboom 
scheine zu sein, dass smarte Apps 
den Anlegern den Einstieg in den 
Aktienmarkt erleichtern. Der Fonds-
sparplan sei mit wenigen Klicks ein-
gerichtet, Aktien seien mit ein paar 
Fingerbewegungen gekauft. „Die Ak-
tienanlage hat über das Smartphone 
die Hosentasche erreicht“, kommen-
tiert Bortenlänger die Entwicklung. 
Auch Influencer und Internetforen 
hätten mit ihrer Kommunikation auf 
Augenhöhe das Thema Geldanlage 
für sich entdeckt. Dies treffe offenbar 
den Nerv vor allem der jungen Ge-
neration. (DFPA/MB) ◆   www.dai.de

Immac Research: „Betreutes 
Wohnen ist Trend“

Laut der im Dezem-
ber 2020 durch das 
Statistische Bun-
desamt veröffent-
lichten „Pf legesta-
tistik 2019“ sind der 

deutsche Pflegemarkt im Allgemei-
nen und der stationäre Pflegemarkt 
im Speziellen Wachstumsmärkte 
und werden es aller Voraussicht nach 
auch bleiben. Die demographischen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen 
führen zwangsläufig zu einer höheren 
Nachfrage. „Die Erkenntnisse aus der 
Pflegestatistik 2019 zeigen unter ande-
rem, dass sich neben den fest etablierten 
vollstationären Pflege- und Versorgungs-
angeboten zunehmend auch Wohn- und 
Versorgungsangebote mit ergänzenden 
ambulanten Pflegekonzepten als vom 
Markt anerkannte und nachgefragte 
Wohnformen im Alter durchsetzen“, so 
Cita Born, Leiterin von Immac Re-
search. Basierend auf aktuellen Da-
ten aus Dezember 2019 ist die An-
zahl pflegebedürftiger Menschen 
(im Sinne von § 14 SGB XI) im 
Vergleich zum Jahr 2017 um knapp 
21 Prozent auf 4,1 Millionen gestie-
gen. Dieser Anstieg verdeutliche unter 
anderem immer noch Effekte durch 
den seit dem 1. Januar 2017 weiter 
gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriff 
und damit der Erweiterung der Leis-
tungsempfänger. Eine weitere Ursache 
liegt im fortschreitenden demographi-
schen Wandel und der damit einher-
gehenden Alterung der Bevölkerung 
in Deutschland. Insgesamt wurden 
rund 51 Prozent der 4,1 Millionen 
Pflegebedürftigen im Jahr 2019 aus-
schließlich von Angehörigen zu Hause 
gepflegt und erhielten damit Pflege-
geld. Die professionelle Versorgung 
pflegebedürftiger Menschen kann 
hingegen durch ambulante oder sta-
tionäre Dienstleistungen oder eine 
Kombination beider Leistungsar-
ten erfolgen. Entsprechend beträgt 
der Anteil dieser Gruppe rund 49 
Prozent laut Pflegestatistik. And-
reas Jantsch, Teamleiter Transakti-
onen für den Bereich Healthcare des 
Hamburger Investmenthauses Immac 
Group, führt aus: „Wir beobachten 
den Trend des sogenannten Betreuten 
Wohnens sehr aufmerksam und haben 
auch an dieser Stelle unser Ankaufs-
profil geschärft.“ Dies unterstreichen 
jüngste Objektankäufe in Leipzig und 
Eilenburg. Weitere Objektankäufe in 

diesem Segment stehen unmittelbar 
bevor.“ Auch Immac Sozialbau setzt 
verstärkt in ihrer Projektentwicklung 
auf die Kombination von vollstatio-
närer Pflege und Betreutem Wohnen. 
(DFPA/JF) ◆  www.immac.de

Studie belegt Überlegenheit der 
„Profitable Value-Strategie“

Mit einer umfangreichen empirischen 
Studie belegt der Vermögensverwal-
ter StarCapital die Überlegenheit 
eines modifizierten Value-Ansatzes. 
Die „Profitable Value-Strategie“ 
(PV) lieferte im Backtest seit 1986 
eine durchschnittliche Jahresper-
formance von 12,7 Prozent und 
konnte so eine jährliche Outper-
formance von 3,3 Prozent zur Ver-
gleichsgruppe erzielen. Dabei fiel das 
Rückschlagrisiko deutlich geringer 
aus. Die PV-Strategie profitierte nicht 
nur von Value-starken Perioden, son-
dern erwies sich auch im Zeitverlauf 
als robust - sogar in der historisch 
schlechtesten Value-Periode des letz-
ten Jahrzehnts. Die Überlegenheit von 
Profitable Value zeigte sich im Rahmen 
der Studie in allen Subuniversen und 
erwies sich über alle Regionen und 
Branchen hinweg als stabil. Jahrzehn-
telang generierte Value-Investing in 
seiner reinsten Form, also mit Hilfe 
des von Fama und French (1992) em-
pirisch belegten Value-Faktors, eine he-
rausragende Überrendite. Mit diesem 
Faktor erzielten Unternehmen, deren 
Börsenwert möglichst tief unter dem 
ausgewiesenen Eigenkapital auf der 
Bilanz notiert (niedriges Kurs-Buch-
wert-Verhältnis KBV) einen deutlichen 
Mehrwert. Auch Aktien mit niedrigem 
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sind 
typische Value-Aktien, die lange Zeit 
attraktive Überrenditen einfuhren. Seit 
der Finanzkrise von 2008 kehrte sich 
diese Entwicklung jedoch um. Eine 
Value-Strategie, die hauptsächlich die 
oben genannten Kriterien wie KBV 
und KGV berücksichtigt, gewichtet 
automatisch strukturschwache Sekto-
ren wie Finanz- oder Energiewerte über 
und vernachlässigt innovative Unter-
nehmen aus wachsenden Branchen wie 
IT, Gesundheit oder Kommunikation. 
Ziel der Studie war es herauszufin-
den, welche Faktoren am besten 
geeignet sind, Value-Unternehmen 
mit einer stetigen Outperformance 
zu identifizieren. Um strukturelle 
Fehlinvestitionen zu vermeiden, erwies 
sich die Ergänzung um eine Profita-
bilitätskennzahl als Indikator für ein 
funktionierende Geschäftsmodell als 
vorteilhaft. In einem umfangreichen 
Backtest zeigte die Kombination aus 
Gross Margin (Brutto-Gewinnmarge), 
die anzeigt wie profitabel das Unter-
nehmen in seiner Kerntätigkeit arbei-
tet, und dem Bewertungsmaßstab EV/
EBITDA unter Rendite- und Risiko-
gesichtspunkten die besten Ergebnisse. 
Dieser Ansatz wird von StarCapital als 
„Profitable Value-Strategie“ bezeichnet. 
In Krisenzeiten erwies sich die Strategie 
als sehr robust.  (DFPA/TH) ◆
www.starcapital.de
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Die Vertragsmanagement-Software 
ContrAxs bietet jeder Kapitalver-
waltungsgesellschaft und Depot-
bank sowie jedem Asset-Manager 
und Rechtsanwalt einen effizienten 
Weg zu einem modernen Prospekt-
management.
Bisweilen sind an der Erstellung von 
Prospekten mehrere Personen betei-
ligt. Alle bearbeiten manuell einzel-
ne Teilabschnitte oder müssen diese 
zumindest genehmigen, bevor der 
Prospekt veröffentlicht werden kann. 
Für die Erstellung eines Erstentwurfs 
müssen die passenden Textbausteine 
immer wieder neu aus verschiedenen 
Dokumenten zusammengesucht, ak-
tualisiert oder gar neu geschrieben 
werden. Die E-Mail-Kommunikation 
zwischen den Beteiligten ist zeitrau-
bend und von Ineffizienzen geprägt. 
ContrAxs führt alle Beteiligte auf 
einer Plattform zusammen und er-
leichtert durch einen kollaborativen 
Gesamtprozess die Prospektierung 
von Wertpapieren, Vermögensanla-
gen oder Fonds.

Bearbeitung der Einzelabschnitte
Die ContrAxs-Formulare eignen sich 
für die effiziente Erstellung diverser 
Dokumente, insbesondere aber für die 
Erstellung von Prospekten und deren 
Einzelabschnitten. Sie beruhen auf 
einem Fragenkatalog, der strukturell 
mit vorgefertigten Textbausteinen ver-
bunden ist. Anhand der Antworten 
unserer Nutzer auf diese Fragen wer-
den die Textbausteine automatisiert 
auf den Einzelfall angepasst.

Individualisierung
In die Formulare können beliebige 
individuelle Textpassagen oder ganze 
Abschnitte wie Anlagerichtlinien oder 

Anlagebedingungen eingearbeitet 
werden. Das geschieht über einfaches 
„kopieren und einfügen“. Vorhandene 
Formatvorlagen bleiben bestehen und 
werden automatisch erkannt.
Der Fragenkatalog der Formulare 
kann selbst erstellt und mit dem Text 
verknüpft werden. Um die Struktur 
für den Nutzer einfach zu halten, kann 
er zwischen vier Funktionen wählen:
1. Textfelder, beispielsweise zur Ein-
gabe von Zahlen
2. Datums- und Fristen-Rechner mit 
Kalenderfunktion
3. Single-Choice zwischen mehreren 
Absätzen
4. Multiple-Choice zwischen mehre-
ren Textabschnitten
Alternativ können unsere Nutzer auf 
vorgefertigte Formulare mit bestehen-
den Fragenkatalogen zurückgreifen 
und ihre eigenen Vertragstexte inner-
halb von Minuten einarbeiten.
Neben den vier Grundfunktionen 
können innerhalb des Textes Querver-
weise oder Tabellen für die Erstellung 
von Wertpapier- oder Vermögensan-
lageinformationsblättern angelegt 

Kapitalanlage

Der Prospekt 4.0 – wie Sie Ihr Prospektmanagement automatisieren

Die BlockAxs GmbH ist ein LegalTech-
Unternehmen mit Sitz in Berlin. BlockAxs 
bietet ein digitales Vertragsmanagement 
(ContrAxs), das die Erstellung, Verhand-
lung, elektronische Signatur und die Or-
ganisation von juristischen Dokumenten 
wie Verträgen, Anleihebedingungen oder 
Vermögensanlagen-Informationsblättern 
automatisiert.
www.blockaxs.com

Das ist BlockAxs:

werden. Dabei sammelt der Nutzer mit 
der Zeit in einem Formular sämtliche 
Textbausteine, die er sonst über viele 
Dokumente verteilt zusammensuchen 
müsste.

Erstellung von Erstentwürfen
Ein konkreter Prospekt beziehungs-
weise dessen Einzelabschnitte werden 
durch die Ausführung unserer For-
mulare innerhalb weniger Minuten 
perfekt formatiert erstellt. Dabei 
sieht der Nutzer bei entsprechender 
Berechtigung in einer Live-Ansicht, 
welche Auswirkungen die gewählten 
Antworten auf das Dokument haben. 
Außerdem können unsere Nutzer noch 
in unserem Formular und zwischen 
zwei Fragen manuelle Textanpassun-
gen vornehmen. So muss er sich nur 
ein einziges Mal in das Dokument 
hineindenken.
Ferner steht ein feingliedriges Benut-
zermanagement zur Verfügung. So 
kann ein Anwalt, der für eine Emit-
tentin einen Wertpapierprospekt er-
stellen soll, die „Informationen über 
die Emittentin” durch ein Formular 
direkt bei seiner Mandantin abfragen. 
Die von der Mandantin eingegebenen 
Antworten werden direkt in einem den 
Anforderungen eines Wertpapierpro-
spekts entsprechenden Format abge-
speichert.

Workflow-Management
Nach der Erstellung eines oder meh-
rerer Formulare hat der Nutzer die 
Möglichkeit, sogenannte Workflows 
zu erstellen. Mit diesen verbindet er 
einzelne Formulare, sodass mit einem 
Fragenkatalog mehrere Abschnitte 
erstellt werden können. So kann je-
der Abschnitt eines Prospekts von 
verschiedenen Personen bearbeitet 

werden. Für jeden Abschnitt kön-
nen eigene Berechtigungen vergeben 
werden. Außerdem kann die Bearbei-
tungsreihenfolge vorgegeben werden.
Darüber hinaus bietet unser Work-
flow-Management die Möglichkeit, 
einzelne Textpassagen innerhalb des 
gesamten Erstellungsprozesses von 
einer Freigabe durch eine Fachabtei-
lung oder einer dritten Partei wie zum 
Beispiel der Verwahrstelle abhängig 
zu machen. Auf diese Weise entsteht 
eine automatisierte Kommunikation 
zwischen allen von Bearbeitern der 
Emittentin bearbeiteten Textpassa-
gen und sonstigen Beteiligten wie 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder 
Verwahrstelle, sodass auch komplexe 
Prospekte abgebildet werden können.
Bei jeder Wertpapierprospekterstel-
lung wird dann stets dem erstellten 
Workflow gefolgt. Der Bearbeiter 
oder eine von ihm berechtigte Person 
stößt diesen Workflow bei einer neuen 
Prospektierung an, sodass jeder Nut-
zer direkt mit dem Ausfüllen seines 
vordefinierten Formulars beauftragt 
wird. Sämtliche Prozesse laufen dann 
automatisch. Am Ende erhalten die 
Nutzer ein aus vielen verschiedenen 
Textpassagen von verschiedenen Nut-
zern erstelltes Dokument. ◆ 

Ein Portfolio braucht Pflege

www.inp-gruppe.de

Auch in schwierigen Zeiten haben sich Sozialimmobilien als konjunkturunabhängige
und nachhaltige Assetklasse bewiesen. 

Der offene Spezial-AIF „INP Deutsche Pflege Invest III“ für institutionelle Investoren
verbindet solide Sachwertinvestitionen mit sozialem Engagement.

NP Holding AG  |  Reeperbahn 1  |   20359 Hamburg 
Tel.: 040 / 441 400 90  |  E-Mail: info@inp-gruppe.de

Marcel Horndasch
Gründer und Geschäftsführer der BlockAxs 
GmbH, Berlin
marcel.horndasch@blockaxs.com
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