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Unser Autor Dr. Robin Jakob, Grün-
dungspartner der LPX AG, über die 
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VERTRAUEN IST EIN ECHTES ASSET
Andreas Heibrock, Geschäftsführer der PATRIZIA  
GrundInvest, Kunde bei Hauck & Aufhäuser

Asset Servicing von Hauck & Aufhäuser 

Versorgungswerke, Investmentgesellschaften, Pensionsfonds, Banken,  
Versicherungen, Family Offices, Stiftungen oder Asset Manager: Als führender  
Serviceanbieter für illiquide Investmentlösungen begleitet Hauck & Aufhäuser 
Sie persönlich bei allen administrativen, operativen und vertrieblichen Aktivitäten  
rund um Ihr individuelles Fondsprodukt. Sowohl in Deutschland als auch in  
Luxemburg. Als Full-Service-Anbieter wie auch modular.

Jetzt Interview mit Andreas Heibrock ansehen:
www.hauck-aufhaeuser.com/echte-assets

Regulierung I

Veränderungen des Produktvertriebes durch die Offenlegungsverordnung
Durch die EU-Transparenzverordnung (TVO) und die Implementierungsfrist 10. März 2021 hat das Thema Nachhaltigkeit in der Versicherungs- und 
Finanzanlageberatung noch einmal spürbar an Geschwindigkeit aufgenommen. Dabei kommt der Impuls, das Thema Nachhaltigkeit bei der Kundenbe-
ratung zu berücksichtigen, nicht allein durch die Umsetzung einer Verordnung. Nachhaltigkeit, Klimaschutz, CO2-Einsparungen und Co. wurden zuletzt 
immer präsenter – und werden das kommende Jahrzehnt prägen.

Gut ist: Die Branche hat das Thema 
schon lange auf dem Schirm und ist 
gerade dabei, sich breit aufzustellen. 
Die Kundennachfrage steigt nicht 
erst seit dem 10. März. Schon vor-
her wurde in Beratungsgesprächen 
nach der sozialen und ökologischen 
Auswirkung von Kapitalanlagen ge-
fragt. Die TVO bietet die Chance, auf 
diesen Trend proaktiv zu reagieren.
Was ändert sich im Produktvertrieb?
Die TVO ist ein erster Schritt hin 
zu mehr Informationen in Bezug auf 
Nachhaltigkeitsrisiken im Produkt-
portfolio. Als Nachhaltigkeitsrisiken 
(ESG-Risiken) werden Ereignisse 
oder Bedingungen aus den drei Be-
reichen Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung bezeichnet, deren 
Eintreten negative Auswirkungen 

auf den Wert der Investition bzw. 
Anlage haben könnten. Diese Risi-
ken können einzelne Unternehmen 
genauso wie ganze Branchen oder 

Regionen betreffen. Konträr zu so 
manchen Branchenstatements hat 
das Inkrafttreten der TVO zum 10. 
März nicht zu einer aktiven Nach-
fragepflicht der Vermittler bezüglich 
der Nachhaltigkeitspräferenzen des 
Interessenten geführt. Die TVO 
sieht grundsätzlich lediglich In-
formationspflichten vor. Anbieter 
und Berater sollen zunächst im Rah-
men ihres Internetauftritt darüber 
informieren, inwieweit sie Nachhal-
tigkeitsrisiken berücksichtigen. Der 
Votum-Verband hat hierfür zusam-
men mit dem AfW Bundesverband 
Finanzdienstleistung Mustertexte 
für Versicherungs- und Anlagever-
mittler entwickelt:

Im Umkehrschluss bedeutet dies 
jedoch auch, dass diese generellen 
Informationspf lichten unabhängig 
davon bestehen, ob ein Interessent 
im Beratungsvorgang Nachhaltig-
keitspräferenzen äußert oder nicht.
Um Nachhaltigkeitsrisiken bei der 
Beratung einzubeziehen, werden im 
Rahmen der Auswahl von Anbietern 
und deren Finanzprodukten maßgeb-
lich die von ihnen zur Verfügung ge-
stellte Informationen berücksichtigt 
und dem Kunden als vorvertragliche 
Information ausgehändigt. Im Be-
reich der AIF und Vermögensanlage 
haben die Gesellschaften entweder 
zusätzliche Nachhaltigkeitsinforma-
tionen erstellt oder sogar Prospekt-
nachträge veröffentlicht.

Rechtsanwalt Martin Klein, geschäftsfüh-
render Vorstand des Votum-Verbands, Berlin
Martin.Klein@votum-verband.de
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           Bitte hier klicken      

https://www.votum-verband.de/aktuelles/umsetzung-der-eu-transparenzverordnung-zum-10-3-2021-gemeinsam-stellen/
https://www.hauck-aufhaeuser.com/echte-assets
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Regulierung II

Offenlegungsverordnung: Sukzessives Inkrafttreten bedeutet Mehraufwand

Wann kommt die Nachfragepflicht?
Die Einführung einer Frage- und 
Nachforschungspflicht des Vermitt-
lers ist mit einem nächsten regulato-
rischen Schritt der EU-Kommission 
verbunden. Es wurden bereits im 
Sommer des letzten Jahres die An-
hörungen für die entsprechenden 
Änderungen der Verordnung durch-
geführt, die die Informationspflich-
ten und Wohlverhaltensregeln für 
den Vertrieb von Versicherungsanla-
geprodukten regeln. Hier wird klar 
geregelt, dass zukünftig im Rahmen 
der Ermittlung der Ziele des Kunden 

dessen etwaige Nachhaltigkeitspräfe-
renzen zu berücksichtigen sind. 
Diese Änderungen der bisher beste-
henden geltenden Verordnung treten 
zwölf Monate nach Verabschiedung 
und Veröffentlichung in Kraft. Wir 
rechnen damit, dass dies noch ein 
paar Monate dauert, so dass frühes-
tens ab Mitte 2022 mit einer gesetzli-
chen Fragepflicht für Versicherungs-
vermittler zu rechnen ist. 
Also was tun als Vermittler?
Die aktuell noch nicht bestehende 
Frage- und Nachforschungspf licht 
sollte keinen Vermittler davon 

abhalten, bereits jetzt mit seinem 
Kunden zum Thema Nachhaltig-
keit ins Gespräch zu kommen. Er 
kann diese Übergangsphase nut-
zen, um sich bereits jetzt auf die 
Zeit einer verschärften Regulatorik 
vorzubereiten. Nachhaltigkeit wird 
sicherlich weiterhin an Bedeutung 
gewinnen. Der Berater sollte jedoch 
keinesfalls Aussagen zur vermeint-
lichen Nachhaltigkeit von Anlagen 
tätigen, die nicht tatsächlich belegt 
sind. Enttäuschte Anleger könnten 
hier Ansätze finden, um Schadener-
satzforderungen zu erheben. ◆ 

Fortsetzung von Seite 1

Votum-Verband:

Der Votum Verband Unabhängiger Finanz-
dienstleistungs-Unternehmen in Europa 
e.V. mit Sitz in Berlin ist ein Branchenver-
band der unabhängigen Finanz- und Ver-
sicherungsvermittlungsunternehmen. 
Er vertritt Interessen seiner Mitglieder 
im Rahmen nationaler und europäischer 
Gesetzgebungsinitiativen und bietet eine 
Plattform zur perspektivischen Bewer-
tung regulatorischer Rahmenbedingun-
gen. An die Mitgliedsunternehmen des 
1995 gegründeten Verbandes sind rund 
100.000 unabhängige Versicherungs- und 
Finanzanlagenvermittler angebunden.
www.votum-verband.de

Am 10. März 2021 ist die Offen-
legungsverordnung als erster Mei-
lenstein der ESG-Regulierung der 
Europäischen Union (EU) in Kraft 
getreten – ESG steht für die Nach-
haltigkeitskriterien Environment 
(Umwelt), Social (Soziales) und 
Governance (Unternehmensfüh-
rung). Die Verordnung verpflich-
tet alle Finanzmarktteilnehmer 
zu mehr Transparenz in Sachen 
Nachhaltigkeit. So müssen Kapi-
talverwaltungsgesellschaften (KV-
Gen) jetzt an drei Stellen Angaben 
zur Nachhaltigkeit ihrer Produkte 
machen – auf der Homepage, in den 
vorvertraglichen Informationen 
und in den regelmäßigen Berichten.

Michael Schneider, Geschäftsführer 
der Hamburger Service-KVG Intreal 
kommentiert: „Ziel der Offenlegungs-
verordnung ist es, dem Anleger Trans-
parenz über die Nachhaltigkeit eines 
Investments zu verschaffen. Er soll sich 
vor der Anlageentscheidung ein Bild 
machen können, welche Folgen seine 
Investition für Klima, Soziales und Un-
ternehmensführung hat. Für die KVGs 
bedeutet das allerdings einen großen 
Aufwand. Sie müssen ihre Webseiten, 

Verkaufsprospekte und Anlegerinfor-
mationen sowie die Berichte anpassen.“
Informationen zu ESG auf Gesell-
schafts- und Produktebene bereit-
stellen
Mit Inkrafttreten der Offenlegungs-
verordnung müssen alle Finanzmarkt-
teilnehmer erläutern, wie sie mit 
Nachhaltigkeitsrisiken umgehen, und 
zwar auf Gesellschafts- und auf Pro-
duktebene. Eine Stelle, an der darüber 
Transparenz hergestellt werden muss, 
ist die Homepage des Unternehmens. 
Dort muss jede KVG Informatio-
nen zu Strategien zur Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitsrisiken bei In-
vestitionsentscheidungsprozessen 
bereitstellen. Beispielsweise muss 
dort angegeben werden, wie Nach-
haltigkeitsrisiken gemessen und 
gewichtet werden.
Des Weiteren müssen Angaben zur 
Nachhaltigkeit in den vorvertragli-
chen Informationen – das sind die 
Wesentlichen Anlagebedingungen 
(WAI) und der Verkaufsprospekt – 
und in den regelmäßigen Halbjah-
res- und Jahresberichten gemacht 
werden. Wenn ein Finanzprodukt 
mit ökologischen oder sozialen 
Merkmalen beworben wird, müssen 

dazu genauere Angaben gemacht 
und erklärt werden, wie diese Merk-
male erfüllt werden. Wenn bei-
spielsweise mit einer Reduzierung 
der CO2-Emissionen geworben 
wird, muss transparent dargestellt 
werden, inwiefern die angestrebte 
Reduktion zu den Pariser Klima-
zielen beiträgt. Allerdings gibt es 
bei der Offenlegungsverordnung 
in einigen zentralen Punkten Un-
klarheiten. So trat am 10. März nur 
der Text der Verordnung selbst in 
Kraft (Level 1). Die Ausführungs-
bestimmungen (Level 2) sollten ei-
gentlich zum Jahresende 2020 final 
beschlossen werden. Da sie jedoch 
immer noch nicht vorliegen, müssen 
sie voraussichtlich erst Anfang 2022 
angewendet werden.
Hannah Dellemann, ESG-Beauf-
tragte der Intreal, kommentiert: 
„Am 10. März 2021 wird also nur 
ein erster Teil der Verordnung in 
Kraft treten. Alles, was die Markt-
teilnehmer bis dahin nach aktuellem 
Regulierungsstand erstellen, muss noch 
einmal angepasst werden. Voraussicht-
lich zum 1. Januar 2022 müssen alle 
offengelegten Informationen gemäß 
den Vorgaben der finalen Level 2 

Ausführungen ganz oder in Teilen 
erneut überarbeitet werden. Auf 
Produktebene bedeutet dies, dass ins-
besondere für Artikel 8 (Strategie) und 
Artikel 9 (Impact) nach der Offenle-
gungsverordnung aktuell nicht final 
geklärt ist, welche Voraussetzungen 
sie zukünftig zu erfüllen haben. Auch 
die Prospektierung und die Anlegerin-
formationen werden hinsichtlich der 
ESG-Aussagen nochmals überarbeitet 
werden müssen.“ Dieses versetzte In-
krafttreten bedeute für alle Markt-
teilnehmer vor allem Doppelarbeit, 
die durch ein vernünftiges Timing 
der regulatorischen Vorgabenabläufe 
hätte vermieden werden können. ◆ 

Das ist Intreal:

Die Intreal International Real Estate Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft mbH ist 
eine auf Immobilien-Investmentprodukte 
spezialisierte Service-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mit Sitz in Hamburg. Sie bietet 
Asset Managern, Vermögensverwaltern, 
Projektentwicklern und Bestandshaltern 
die Auflage und Administration von KAGB-
regulierten Immobilienfonds an. Intreal 
wurde 2009 gegründet und ist ein Toch-
terunternehmen der Warburg-HIH Invest 
Real Estate GmbH.
www.intreal.de

Regulierung III

Anhörung im Finanzausschuss: „Elektronische Wertpapiere schnell ausweiten“

Die Bundesregierung sieht ein wachsendes Bedürfnis in der Praxis, 
eine Unternehmensfinanzierung auch durch elektronische Wertpa-
piere zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde nun der Entwurf 
eines Gesetzes zur Einführung elektronischer Wertpapiere vorgelegt.
In einem ersten Schritt soll die elektronische Begebung von Schuldverschrei-
bungen ermöglicht werden. Die Regelung soll technologieneutral sein. Über 
Blockchain begebene Wertpapiere sollen gegenüber anderen Technologien 
nicht begünstigt werden. In einer Anhörung des Finanzausschuss unter 
Leitung der Vorsitzenden Katja Hessel (FDP) am 17. März 2021 begrüßten 
Sachverständige die Vorlage des Gesetzentwurfs. Ein großer Teil kritisierte 
jedoch, der Entwurf gehe nicht weit genug.
Im Mittelpunkt der Anhörung des Finanzausschusses standen die pri-
vatrechtlichen Regeln für Token und tokenisierte Vermögenswerte, die 
Schaffung eines Kryptowertpapierregisters und die Ausweitung des An-
wendungsbereichs. Die Anhörung befasste sich ebenso mit einem Antrag 
der FDP-Fraktion (19/26025), in dem die Bundesregierung aufgefordert 
wird, sich auf EU-Ebene für eine innovationsfreundliche Regulierung 
Blockchain-basierter Vermögenswerte einzusetzen.
Patrick Hansen vom Branchenverband Bitkom bewertete die Dema-
terialisierung von Wertpapieren als überfällig und als einen Meilenstein. 
Der vorgelegte Gesetzentwurf treibe die Digitalisierung Deutschlands 
voran. Er empfahl jedoch, die Regelungen schnell auch auf Aktien und 
Investmentsfonds auszuweiten. Dieser Empfehlung schlossen sich zahlrei-
che Sachverständige an, unter anderem Jens Siebert von Kapilendo, der 
die fehlende Ausweitung, insbesondere auf Kryptofondsanteile kritisierte. 
Sein Unternehmen habe im vergangenen Jahr erstmals eine tokenisierte 

Schuldverschreibung realisiert. Marc Liebscher von der Schutzgemein-
schaft der Kapitalanleger empfahl, bei der Digitalisierung schneller und 
umfassender voranzugehen. Er lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass der 
Gesetzentwurf bei den privatrechtlichen Regeln für Token und tokenisierte 
Vermögenswerte große Lücken habe. Dieser Kritik schloss sich Sebastian 
Omlor vom Institut für das Recht der Digitalisierung der Universität 
Marburg an. Ein Privatrecht der Token sei dringend nötig. Die Rechtsun-
sicherheit in diesem Bereich führe dazu, dass Unternehmen mehr Anwälte 
konsultieren, mehr Versicherungen abschließen, höhere Risiken in Kauf 
nehmen müssten. In der Folge stiegen damit die Kosten. Das Bürgerliche 
Gesetzbuch müsse dringend um entsprechende Regeln ergänzt werden.
Katharina Gehra von Immutable Insight hob die Bedeutung von Krypto-
wertpapierregistern hervor, sie seien transparent, ermöglichen Innovationen 
und neue Geschäftsmodelle. Sie betonte, wie dynamisch die Entwicklung 
voranschreite, es sei keine Zeit zu verlieren, wolle man international mit-
halten. Der vorliegende Entwurf bedeute noch zu viel parallele Systeme aus 
elektronischen Möglichkeiten und Papiererfordernissen.
Die Absicht, das Führen eines Kryptowertpapierregisters als Bankgeschäft 
zu behandeln, kritisierten zahlreiche Sachverständige als unverhältnismäßig. 
Es handele sich viel eher um eine Dienstleistung.
Leoni Grimme von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) lobte den Entwurf. Er biete eine ausgewogene Balance 
zwischen den Erfordernissen von innovativen Geschäftsfeldern und 
neuen Technologien einerseits und dem Anlegerschutz andererseits. 
(DFPA/JF) ◆ 

www.bundestag.de
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Columbia Threadneedle baut nachhaltige Produkt-
palette weiter aus

Um die Chancen nachhaltiger An-
lagestrategien im Bereich Schwel-
lenländeraktien zu nutzen, hat der 
Vermögensverwalter Columbia 
Threadneedle den „Threadneed-
le (Lux) Emerging Market ESG 
Equities“ aufgelegt. Damit baut 
die Gesellschaft ihr Angebot im Be-
reich verantwortliches Investieren 
(Responsible Investment) strate-
gisch weiter aus. Der „Threadneedle 
(Lux) Emerging Market ESG Equ-
ities Fund“ wird von Dara White, 
globaler Leiter Schwellenländerak-
tien bei Columbia Threadneedle, 
verwaltet. Dieser bezieht Umwelt- 
und soziale Aspekte sowie solche der 
Unternehmensführung (sogenannte 
ESG-Kriterien) systematisch ein, um 
bei Schwellenländerunternehmen 
Wachstumschancen und wesentliche 
Risiken zu identifizieren.
Dabei stützt er sich auf die firme-
neigenen Responsible-Investment-
Ratings und Research-Ergebnisse von 
Columbia Threadneedle und verbin-
det diese mit fundamentalen Unter-
nehmensanalysen. Sein Schwerpunkt 

liegt auf innovativen Qualitätsun-
ternehmen, die seiner Einschätzung 
nach langfristig hohe Kapitalrenditen 
und ein starkes Wachstum aufrecht-
erhalten können. Außerdem hält der 
Portfoliomanager nach Unterneh-
men Ausschau bei denen Innova-
tion im Mittelpunkt steht. Denn 
diese sollten in der Lage sein, sich 
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, 
Marktanteile zu gewinnen und durch 
die Entwicklung und Umsetzung 
neuer Ideen, Prozesse und Techno-
logien langfristig zu wachsen. 
Der potenzielle Mehrwert durch ver-
antwortungsvolle Investmentstrate-
gien ist Columbia Threadneedle zu-
folge in Schwellenländern noch höher 
als in entwickelten Märkten. „Es gibt 
dort mehr Möglichkeiten für Unter-
nehmen, sich zu verbessern, und für 
Anleger, Veränderungen zu bewirken 
– zum Wohl der Gesellschaft sowie der 
Anleger selbst“, begründet White diese 
Einschätzung. „Das bedeutet positiven 
Einfluss und größeres Potential für die 
Generierung von Alpha.“ (DFPA/JF) ◆  

www.columbiathreadneedle.com

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 4) 
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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. Vier: Ihre Beteiligungsgesellschaft informiert Sie nur 
unzureichend.

Das gute Recht der Anleger: Sie wollen nicht nur verlässlich wissen, ob 
ihr Kaptaleinsatz auch prospektgemäß investiert wurde. Sie wollen vor 
allem aber auch umfassend darüber informiert werden, was mit diesem 
während der Beteiligungsdauer geschehen ist. 

Ein derartiges umfassendes Reporting (Abrechnung von Einnahmen und 
Ausgaben und Ermittlung nebst Begründung der Abweichung von Pros-
pektangaben) ist bei Auslandsbeteiligungen, speziell auch bei Immobilien-
Investitionen in den USA, nicht immer gewährleistet. 

Zwar bekommen Anleger mehr oder weniger umfangreiche Jahresbe-
richte ihrer Beteiligungsgesellschaft. Weil aber die Investitionen meist 
mittelbar über eine oder mehrere Objektgesellschaften erfolgen, fallen die 
Informationen darüber oft spärlich aus. Zwar müssen die Jahresberichte 
von Wirtschaftsprüfern testiert werden, aber deren Prüfung umfasst in 
der Regel nicht die Objektgesellschaften, sind also für den Anleger nutzlos.

Das hat seine Ursache im amerikanischen Recht: Limited Partner, die 
Anleger, haben danach als haftungsbeschränkte Gesellschafter nur wenig 

Kontrollrechte und kaum Mitwirkungsrechte. Bei 
Gesellschafterversammlungen bestimmt der Ge-
neral Partner, das Management, die Tagesordnung 
und den dortigen Berichtsumfang.

Anders wenn die Investitionen in US-Immobilien 
über eine deutsche Gesellschaft, typischerweise eine Kommanditge-
sellschaft, erfolgt. Dann bestimmen sich die Kontrollrechte der Kom-
manditisten, der Anleger, nach deutschem Handelsrecht und anderen 
Vorschriften: Insbesondere auf Gesellschafterversammlungen haben 
Anleger ein umfassendes Fragerecht, dem sich die Geschäftsführung 
stellen muss. Formal bezieht sich das zwar vorrangig auf das Schicksal 
der deutschen Gesellschaft. Aber Anleger können auf diesem Weg auch 
detaillierte Informationen über die einzelnen ausländischen Investments 
verlangen. Ein unverzichtbares Anlegerrecht, gerade wenn es mit dem 
Fonds einmal nicht rundlaufen sollte.

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

Guliver und Monega lancieren Health-Care-Fonds 
mit Fokus auf China

Die Kölner Kapitalverwaltungsge-
sellschaft Monega hat ihre Partner-
fondspalette erneut weiter ausgebaut 
und den „Guliver China Health 
Care“ aufgelegt. Der aktiv gemanagte 
Aktienfonds, der vom Demografie-
Experten Guido Lingnau, Grün-
der der Guliver Anlageberatung 
GmbH, beraten wird, will die de-
mografisch und politisch günstigen 
Bedingungen für einen prosperie-
renden Gesundheitssektor in China 
nutzen. Der Fonds investiert in Ak-
tien chinesischer Unternehmen aus 
den Branchen Pharma, Biotechno-
logie, Medizintechnik, IT und Ser-
vice mit Börsennotierung - im ersten 
Schritt - in Hongkong sowie - im 
zweiten Schritt - auch in Shanghai 
und Shenzhen.
Christian Finke, Geschäftsführer 
der Monega: „Der ,Guliver China 
Health Care‘ ist vor allem für lang-
fristig orientierte und risikobewusste 
Aktienanleger geeignet, die an den 
Megatrends Demografie, Gesundheit 
und Wohlstand in China partizipie-
ren möchten. Die demografischen Dy-

namiken innerhalb der chinesischen 
Gesellschaft schaffen nahezu ideale 
Bedingungen für einen prosperieren-
den Gesundheitssektor. Hinzu kommt, 
dass die nationale Pharmaindustrie 
sich dabei starker Unterstützung von 
politischer Seite erfreut.“
„China wird nicht länger als reiner 
Absatzmarkt, sondern als wichtiger 
F&E-Standort wahrgenommen und 
verbucht rasante Innovationserfolge 
– wie aktuell am Beispiel der Covid-
19-Pandemie sichtbar wird“, erläu-
tert Lingnau. Diese Wachstums-
chancen will der aktiv gemanagte 
„Guliver China Health Care“ nutzen 
und investiert dafür in Aktien von 
Unternehmen, die dem chinesischen 
Gesundheitssektor zuzuordnen sind. 
„Chinesische Health Care-Aktien ge-
raten zunehmend ins Blickfeld inter-
nationaler Investoren. Die Markt-
kapitalisierungen sind noch relativ 
niedrig. Ziel des Fondsmanagements 
ist es, in mögliche Marktführer von 
morgen zu investieren“, so Lingnau. 
(DFPA/JF) ◆  

www.guliver-berlin.de, www.monega.de

UBP bringt globale Aktienmarktstrategie auf den Markt

Die Schweizer Privatbank Union Bancaire Privée (UBP) baut ihre Expertise 
im Small und Mid Cap-Bereich („SMID“) über eine neue globale Aktien-
marktstrategie aus, die sie gemeinsam mit Bell Asset Management verwaltet. 
Die Auflegung des „UBAM - Bell Global SMID Cap Equity“ bildet einen 
Meilenstein in der strategischen Partnerschaft zwischen der UBP und der aus-
tralischen Managementgesellschaft. Bell Asset Management ist ein führender 
Boutique-Equity-Manager mit einem fast 20-jährigen Leistungsausweis in der 
Auswahl globaler SMID Caps. Das Unternehmen verfolgt einen aktiven 
Bottom-up-Ansatz auf Basis der Fundamentaldaten und dem „Quality 
at a reasonable price“-Prinzip und verfügt über umfassendes Know-how 
in Sachen Research und ESG-Expertise (Umwelt, Soziales und Governance) 
im gesamten SMID Cap-Spektrum.

Die Fondsstrategie ist auf liquide SMID Caps in den Industrieländern fokus-
siert. Ziel ist es, den Anlegern eine effiziente Diversifikation zu bieten, die 
auf differenzierte Ertragstreiber und günstigere Bewertungen abstellt und als 
Ergänzung zu einer Allokation in größeren Unternehmen dient. Im aktuellen 
Umfeld ist es besonders wichtig, bei der Portfoliokonstruktion das richtige 
Gleichgewicht zwischen Fundamentaldaten und Bewertung anzustreben.
Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management der UBP, sagt: „Dies ist ein 
günstiger Zeitpunkt für eine Diversifikation von Aktienanlagen über SMID 
Caps, da diese Firmen hohes Potenzial beinhalten. Wir sind begeistert, in unserer 
Zusammenarbeit mit Bell Asset Management einen Schritt weiterzugehen und 
sind stolz darauf, das SMID Cap-Angebot der UBP mit einem derart erfahrenen 
und anerkannten Partner weiterzuentwickeln.“ (DFPA/JF) ◆  www.ubp.com

        (ANZEIGE)
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Maxpool gründet Maklerbeirat

Der Maklerpool Maxpool räumt an-
gebundenen Vertriebspartnern mehr 
Mitspracherecht ein. Ein zehnköp-
figer Maklerbeirat wird bei der 
technischen und vertrieblichen 
Weiterent wick lung 
von Maxpool zukünf-
tig eine tragende Rolle 
spielen. Die Mitglieder 
des Maklerbeirats wur-
den im Rahmen eines 
aufwändigen Bewer-
bungsverfahrens von 
den Vorständen der 
Phönix-Maxpool-Grup-
pe ausgewählt. Der neu 
gegründete Beirat setzt 
sich aus den langjährigen Maxpool-
Partnern Rainer Dohle, Kevin Es-
kandary, Hendric Grosche, Rene 
Hippler, Markus Hoffmann, Pa-
trick Kachelski, Torsten Kötz, 
Mathias Schunk, Thomas Scholl 
und Waldemar Strasser zusammen. 
Die Beiratsmitglieder entscheiden 
künftig mit, welche technischen und 
vertrieblichen Services für Makler 

wirklich wichtig sind, indem sie 
geplante Produkt- und Servicein-
novationen vorab testen und deren 
Mehrwert für Makler einschätzen. 
Zum besseren Austausch stehen re-

gelmäßige Treffen auf 
der Agenda des Makler-
beirats, die an deutsch-
landweit verschiedenen 
Orten stattfinden sol-
len.
 „Unser Erfolg als Mak-
lerpool fußt auf dem Wis-
sen um die Bedürfnisse 
unserer Vertriebspartner. 
Daher ist es nur logisch, 
sie auch aktiv in den 

Weiterentwicklungsprozess einzu-
binden. Wir freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit mit den zehn Bei-
ratsmitgliedern und sind uns sicher, 
Maxpool dadurch zu einem noch bes-
seren Partner für Makler zu machen“, 
sagt Kevin Jürgens, Vertriebsvor-
stand der Phönix-Maxpool-Gruppe. 
(DFPA/JF) ◆
www.phoenix-maxpool.de

Fincraft bietet Investmentanalyse und -beratung für 
digitale Selbstentscheider 

An der Börse herrscht Euphorie. Allen 
voran Technologiewerte, aber auch der 
DAX, laufen von einem Rekord zum 
nächsten. Und so versuchen auch zu-
nehmend Privatanleger ihr Glück an 
der Börse. Laut Deutschem Aktien-
institut sind im Jahr 2020 etwa 2,7 
Millionen Anleger erstmalig an der 
Börse aktiv geworden – 600.000 von 
ihnen waren unter 30 Jahre alt, was 
einem Anstieg von etwa 70 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
Um diesen Anlegern das nötige Rüst-
zeug an die Hand zu geben, bietet das 
Fintech Fincraft künftig eine Inves-
ting-Advice-Plattform für Selbstent-
scheider an. Dr. Stefan Steib, CEO 
und Gründer von Fincraft: „Viele der 
neuen, meist jungen Anleger agieren 
größtenteils zu intuitiv, ohne Plan und 
ohne das erforderliche Börsenwissen. Ein 
Großteil der Neuanleger kennt bisher 
nur eine Richtung an der Börse, nach 
oben! Und genau darin liegt die größte 
Gefahr: Unrealistische Erwartungen, 
Halbwissen und wildes Zocken in der 

Hoffnung auf kurzfristige Gewinne 
werden zwangsläufig zur Konsequenz 
haben, dass viele Anleger teures Lehr-
geld zahlen.“  Das Fintech-Start-up 
hat sich zum Ziel gesetzt, Anleger 
mit den notwendigen Informati-
onen und den Analyse-Tools zu 
versorgen, die sie benötigen, um 
selbstständig eine Anlagestrategie 
entwickeln und umsetzen zu kön-
nen. Eine geeignete Anlagestrategie 
helfe, die eigenen Emotionen unter 
Kontrolle zu halten und dadurch ra-
tional, also systematisch, diszipliniert 
und faktenorientiert zu agieren. So-
wohl Investment-Neulinge als auch 
Fortgeschrittene sollen so ihr Geld auf 
Basis wissenschaftlich fundierter und 
praxiserprobter Erkenntnisse erfolg-
reich, kostengünstig, risikoarm und 
zeitsparend anlegen können. Dafür 
werde Fincraft Tools anbieten, die 
bislang nur den Profis vorbehalten 
gewesen seien – ohne die Nutzer zu 
überfordern.  (DFPA/JF) ◆  
www.fincraft.de

Promisioo startet ersten nachhaltigen Online-
Broker in Deutschland

Das Düsseldorfer Unternehmen 
Promisioo bietet seit Jahresbeginn 
eine neue Plattform für nachhaltiges 
Online-Brokerage für Privatkunden. 
Das Besondere: Mit jedem Trade 
werden automatisch ökologische, 
soziale und nachhaltige Projekte 
in Deutschland unterstützt. Nach-
haltigkeit ist in aller Munde und ins-
besondere der Finanzsektor wird von 
der neuen „grünen Welle“ erfasst. So 
stieg 2020 das investierte Anlage-
volumen in nachhaltige deutsche 
Fonds-Strategien um circa 44 Pro-
zent. Die Branche der Online-Broker 
und Trader sei dabei allerdings bis 
heute außen vor geblieben. Stefan 
Schmitt, Mitbegründer der Promi-
sioo Finance & Technology GmbH, 
setzte sich daher Anfang 2020 zum 
Ziel dies zu ändern. Die Grundidee: 

Ein professioneller und fairer Broker 
mit hohem Kundenservice, der sich 
gleichzeitig an nachhaltigen Projek-
ten beteiligt und diese aktiv fördert. 
Damit möchte Schmitt ein Zeichen 
setzen und als Vorreiter in der Fi-
nanzwelt den Begriff „Sustainable 
Finance“ im Bereich der privaten 
Kapitalanlage etablieren. Koopera-
tionspartner sind dabei Interactive 
Brokers - eine preisgekrönte Trading-
Plattform - und das Haftungsdach 
der Innovative Investment Solutions 
GmbH. Promisioo spendet pro Trade 
einen Cent und 2,5 Prozent des Jah-
resüberschusses an nachhaltige Or-
ganisationen. Die Organisationen 
wurden von den Mitarbeitern aus-
gewählt und können auf der Websi-
te eingesehen werden. (DFPA/JF) ◆ 
www.promisioo.de
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Kevin Jürgens

Ebase erweitert Robo Advisor um nachhaltige Variante 

Laut aktueller Forkus-Vermittler-Umfrage der European Bank for Financial 
Services (Ebase) ist das Thema Nachhaltigkeit aus der Geldanlage nicht mehr 
wegzudenken. So gehen 90 Prozent der befragen Ebase-Vertriebspartner davon 
aus, dass die Relevanz von nachhaltigen Investments im Privatkundengeschäft 
steigen oder sogar stark steigen wird. Zudem ist die Zahl der Skeptiker, die 
von einer abnehmenden Relevanz ausgehen, auf null gesunken. Ebase reagiert: 
Neben dem seit mehreren Jahren etablierten Robo Advisor fintego steht 
Ebase Kunden nun mit „fintego green+“ zusätzlich eine nachhaltige Va-
riante zur Verfügung. Auch Partner von Ebase können fintego green+ – in 
der Standard- oder auf Wunsch als White-Label-Variante – für ihre Kunden 
nutzen. „Mit ,fintego green+‘ sind wir unserem bewährten fintego-Konzept treu 
geblieben. Die Anlagestrategie ist passiv ausgerichtet, wobei in jeder der fünf 
unterschiedlich risikoorientierten Strategien ausschließlich nachhaltige ETF  zum 
Einsatz kommen“, erklärt Kai Friedrichs, CEO von Ebase. „fintego green+“ 

verfolgt einen ESG-Ansatz, damit werde bei den Investments neben Um-
weltschutz (E=Environment) auch Wert auf soziale Aspekte (S=Social) und 
eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (G=Governance) gelegt. 
Die Investments erfolgen weltweit breit gestreut. Es werde großer Wert darauf-
gelegt, dass die ETF, die für die digitale Vermögensverwaltung zum Einsatz 
kommen, ein überdurchschnittliches ESG-Rating aufweisen und somit in 
Bezug auf Nachhaltigkeit eine gute bis sehr gute Position einnehmen. Bei 
den Aktieninvestments setzt „fintego green+“ zudem auf Themen-ETF, die 
eine unmittelbare ökologische Wirkung erzielen. Dazu gehört beispielsweise 
der Sektor Erneuerbare Energien wie Solar und Windkraft. Bei Renten-ETF 
stehen Green Bonds im Vordergrund – „grüne Anleihen“, die zur Finanzierung 
ökologischer Projekte herausgegeben werden und damit ebenfalls einen direkten 
positiven Impact haben. (DFPA/JF) ◆
 www.ebase.com
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Der globale Vermögensverwalter Fi-
delity International (Fidelity) und 
die digitale Investmentplattform für 
Privatmarktfonds Moonfare haben 
eine exklusive strategi-
sche Vertriebspartner-
schaft geschlossen. Im 
Rahmen dessen wird 
Moonfare über seine di-
gitale Plattform institu-
tionellen Kunden und 
Vertriebspartnern von 
Fidelity den Zugang zu 
Privatmarktstrategien 
eröffnen. Fidelity wird 
außerdem eine Min-
derheitsbeteiligung an Moonfare 
übernehmen und Christian Staub, 
Managing Director Europe, in den 
Beirat des Berliner Fintech-Unterneh-
mens entsenden. Fidelity beteiligt sich 
als erster institutioneller Investor an 
Moonfare, das im Jahr 2016 gegründet 
und von LinkedIn 2020 zu einem der 
Top-10-Start-ups in Deutschland ge-
kürt wurde. Der Start für die exklusi-
ve strategische Vertriebspartnerschaft 
erfolgt im April in wichtigen Ländern 
Europas, beginnend mit Deutschland, 
der Schweiz, Italien, Frankreich und 
Österreich. Zu einem späteren Zeit-

punkt soll sie auf weitere internationa-
le Märkte ausgeweitet werden. 
Neben den aktuellen und künftigen 
Kunden und Partnern von Moonfa-

re werden Fidelity und 
Moonfare gemeinsam 
professionellen Investo-
ren wie Banken, Family 
Offices und deren Bera-
tern Zugang zu Privat-
marktfonds im Auftrag 
ihrer Kunden bieten.
„Bislang waren Privat-
marktfonds einer kleinen 
Gruppe von Investoren 
vorbehalten“, so Staub. 

„Über unsere Partnerschaft mit Moon-
fare wollen wir den Zugang zu dieser 
Anlageklasse demokratisieren. Unser 
Ziel ist es, mit Produkten, die von ei-
nem erfahrenen Team betreut werden, 
allen die Möglichkeit zu bieten, von 
den Vorteilen alternativer Anlagen zu 
profitieren. Dies ist die logische Wei-
terentwicklung unseres Geschäfts, bie-
ten wir unseren Kunden so doch auch 
künftig das bestmögliche Angebot an 
Dienstleistungen und Anlagelösungen 
und helfen ihnen, ihre finanziellen Ziele 
zu erreichen.“ (DFPA/JF)  ◆  

www.fidelity.de

Fidelity und Moonfare wollen Zugang zu privaten 
Vermögensanlagen demokratisieren

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Christian Staub

REICHWEITE

500.000 SEITENAUFRUFE PRO MONAT

2 MILLIONEN BESUCHE 2020

DEUTSCHE FINANZ

PRESSE AGENTUR

https://www.dfpa.info/


EXXECNEWS

KARRIERE

Scope übernimmt Euler Hermes Rating

Die Scope Group, Europas füh-
render Anbieter von unabhängigen 
Kreditratings, ESG-Research und 
Fondsanalysen, übernimmt mit 
Wirkung zum 1. Januar 2021 die 
Euler Hermes Ratings GmbH. 
Euler Hermes Rating wird künf-
tig unter Scope Hamburg GmbH 
firmieren und in die Scope Group 
integriert. „Die Übernahme von 
Euler Hermes Rating ist der nächste 
Schritt zur Konsolidierung des eu-
ropäischen Ratingmarkts und zum 
Aufbau eines europäischen Rating-
Schwergewichts“ , sagt Florian 
Schoeller, Gründer und CEO der 
Scope Group. Euler Hermes Rating 
agiert bislang unter dem Dach des 
Kreditversicherers Euler Hermes 
und des Versicherungskonzerns 
Allianz und ergänzt künftig das 
Geschäft von Scope um attrakti-
ve Zukunftsfelder: Der Analyse-

Fokus liegt vor allem auf kleinen 
und mittelgroßen Unternehmen 
(SME) sowie auf Projektfinan-
zierungen. 
„Wir bieten Investoren und Emit-
tenten in diesem für die Finanzie-
rung von Unternehmen und Staaten 
wichtiger werdenden Kapitalmarkt 
eine europäische Perspektive – sowohl 
auf Kreditrisiken als auch auf ESG“, 
sagt Guillaume Jolivet, COO der 
Scope Group. „Unsere Bewertungs-
ansätze und Ratingmethodiken basie-
ren auf einem tiefen Verständnis eu-
ropäischer Realitäten. Deshalb freuen 
wir uns, das Analystenteam von Euler 
Hermes Ratings bei Scope begrüßen 
zu dürfen. Denn sie verfügen über 
langjährige Erfahrung in der Bewer-
tung des europäischen Mittelstands, 
was unsere eigene Rating-Expertise 
perfekt ergänzt.“ (DFPA/JF) ◆
www.scopegroup.com

BVT-Fonds übertrifft Pläne deutlich

Der Münchener Asset Manager 
BVT Unternehmensgruppe löst den 
im Jahr 1995 aufgelegten Infrastruk-
turfonds „Kommunale Anlagen 
GmbH & Co. Kläranlage Zwickau 
KG“ erfolgreich auf. Die im Beteili-
gungsprospekt für Musteranleger 
ausgewiesene Rendite nach Steu-
ern (IRR) von 8,7 Prozent konnte 
deutlich übertroffen werden und 
beträgt nach Abschluss der Betei-
ligung 10,2 Prozent nach Steuern. 
Die Beteiligung an der kommunalen 
Umweltschutzinvestition erfolgte 
als öffentlich-private Partnerschaft 
(ÖPP). Der Fonds investierte in 
den Erwerb und Betrieb der fer-
tiggestellten Kläranlagen in Har-
tenstein/Niederopritz und Werdau 
sowie in die seinerzeit noch in Bau 
befindliche Zentralkläranlage in 
Zwickau. Die Reinigungskapazität 
über mechanische und biologische 
Reinigungsstufen beläuft sich ku-

muliert über alle drei Anlagen auf 
rund 200.000 Einwohnerwerte. Das 
Gesamtinvestitionsvolumen lag bei 
172 Millionen Deutsche Markt (87,9 
Millionen Euro). Laut Endschafts-
vereinbarung der öffentlich-privaten 
Partnerschaft gingen die Anlagen 
nach der definierten Laufzeit in 
das Eigentum der kommunalen 
Gesellschaft über. BVT hatte sei-
nerzeit in Zusammenarbeit mit 
einer Großbank eine strukturierte 
Finanzierung entwickelt, die der 
öffentlichen Hand zum Teil sogar 
günstigere Konditionen bot als klas-
sische Kommunalkredite. So konn-
ten in der Nachwende-Zeit umwelt-
entlastende und volkswirtschaftlich 
erforderliche Investitionen realisiert 
werden. Aufgrund einer Gesetzes-
änderung entfiel Ende der 1990er 
Jahre die Grundlage dieser Struktu-
rierungsmöglichkeit. (DFPA/JF) ◆ 
www.bvt.de

Miriam Plater wurde zum Chief People Officer 
(CPO) und Mitglied des Board of Directors (Vor-
stand) der Thomas Lloyd Group ernannt. Plater folgt 
damit Vivienne Maclachlan. Bei Thomas Lloyd ist 
Plater für die Leitung und Weiterentwicklung der 
Personalstrategie des Unternehmens verantwortlich. 
Plater kam im Jahr 2018 zu Thomas Lloyd. ◆

Nicolo Salsano, bislang im Vorstand der HSBC 
Deutschland für den Bereich Corporate and Insti-
tutional Banking verantwortlich, wird zum 1. Mai 
2021 neuer Vorstandssprecher des Kreditinstituts. Er 
tritt die Nachfolge von Carola von Schmettow an. 
Salsano trat im Oktober 2018 in den Vorstand ein. ◆

Johannes Schmitt steigt in die 
Führung des Berliner Finanztech-

nologie-Unternehmens Bloxxon ein. Schmitt wird 
zukünftig die Bereiche Produktstrategie, Vertrieb 
und Informationstechnologie verantworten. Schmitt 
kommt von Kraken, einer der weltweit größten Kryp-
tobörsen, wo er über sieben Jahre in verschiedenen 
Positionen tätig war, zuletzt als Director of Banking 
and Payments. ◆

Dr. Ilona Wachter verstärkt den Anbieter von Solar-
parks und -investments Hep im Bereich des institutio-
nellen Vertriebs. Wachter verfügt über drei Jahrzehnte 
Branchenerfahrung im institutionellen Bereich. Bei 
Hep ist sie seit März Ansprechpartnerin für institutio-
nelle Investoren wie Versicherungen, Versorgungswer-
ke, Stiftungen, Family Offices und Banken. Zuletzt 
war sie bei der Danske Bank A/S als Director Business 
Development in Frankfurt tätig. ◆ 

Nicolo Salsano
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Der Versicherer Allianz Deutschland 
ist in den vergangenen Jahren konsis-
tent gewachsen. „Unsere Kunden stel-
len jedoch neue Anforderungen an uns: 
Sie wollen Einfachheit, Schnelligkeit 
und das perfekte Kundenerlebnis. Hier 
wollen wir neue Maßstäbe für Exzel-
lenz in der Kundenerfahrung setzen“, 
erläutert der Vorstandsvorsitzende 
der Allianz Deutschland, Klaus-Pe-
ter Röhler. Aus diesem Grund stellt 
sich die Allianz in Deutschland neu 
auf und setzt dabei auf die wichtige 
Rolle der deutschen Spartengesell-
schaften bei der Internationalisie-
rung und auf einen gemeinsamen 
Auftritt im Markt. Die Allianz 
wird die drei Spartengesellschaften 
Allianz Versicherungs-AG, Allianz 
Lebensversicherungs-AG und Alli-
anz Private Krankenversicherungs-
AG noch weiter stärken und damit 
die Position im Heimatmarkt aus-
bauen. Dazu werden diesen neben 
der Produktentwicklung weitere 
Operations- und Zentralfunktio-
nen zugeordnet. Dies werde bei den 
Produktgebern die Effizienz erhöhen, 
Markteinführungszeiten verkürzen 
und Kundenerlebnisse verbessern. 
Diese Stärkung der Produktgeber 
ist auch die Grundlage für die Ent-
wicklung von „best practice“ Produk-

ten und die Wiederverwendung der 
Produkte in anderen Ländern. Dafür 
werde die internationale Zusam-
menarbeit der einzelnen Sparten 
über Ländergrenzen hinweg in-
tensiviert. Die Zentralfunktionen 
der Allianz Deutschland AG sollen 
entweder den Spartengesellschaften 
beziehungsweise der Allianz Bera-
tungs- und Vertriebs-AG (ABV) 
zugeordnet werden, sofern sich ihre 
Aufgaben hauptsächlich auf einen 
Produktgeber oder Vertrieb beziehen 
oder der Allianz SE beziehungswei-
se einer ihrer Tochtergesellschaften, 
soweit sich daraus Größenvorteile 
ergeben. Für das perfekte Kunden- 
erlebnis im Heimatmarkt benötigt 
die Allianz neben der Stärkung der 
Produktgeber und deren Zusammen-
arbeit über Ländergrenzen hinweg 
weiterhin eine spartenübergreifende 
Steuerung auf dem deutschen Markt. 
Diese Aufgabe wird künftig eine neue 
Markteinheit übernehmen. Im Zuge 
der Veränderungen wird Vorstand 
Fabio De Ferrari, seit Oktober 2018 
Chief Operating Officer (COO) der 
Allianz Deutschland AG, zum 31. 
März 2021 auf eigenen Wunsch aus 
dem Vorstand der Allianz Deutsch-
land ausscheiden. (DFPA/JF) ◆
 www.allianz.de

Allianz stellt sich in Deutschland neu auf

Der Immobilien-Investmentmanager Corestate hat gemeinsam mit dem 
Green-Fintech Sustainaccount und dem Proptech CAALA ein System ent-
wickelt, das basierend auf einigen wenigen Grunddaten der Immobilie den 
Einfluss transitorischer Risiken wie der CO2-Bepreisung und physischer 
Klimarisiken wie etwa Stürmen, Hitzewellen und Extremniederschlägen 
auf den Wert der Immobilie berechnet. Dadurch sind Analysen von Klima-
risiken und Handlungsoptionen für die CO2-Reduzierung bereits beim An-
kauf von Gebäuden möglich. Corestate ist mit dem neuen System darüber 
hinaus in der Lage, Investoren entscheidende quantitative Informationen 
über die Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften bezüglich der 
Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
(sogenannte ESG-Kriterien) bei der Ankaufsprüfung von Immobilien 
zu geben. Die entwickelte Lösung bilde damit eine grundlegende Voraus-
setzung für die Investitionsplanung und ermöglicht die Umsetzung ihrer 
Nachhaltigkeitsstrategie. Der Gesetzgeber verlangt von Marktteilnehmern 
die Offenlegung von Emissions- und Energiekennzahlen von Gebäuden, um 

Transparenz für Investoren zu schaffen. Aktuell werden Klimarisiken und 
effiziente Maßnahmen zur CO2-Reduzierung von Einzelimmobilien und 
Portfolios noch nicht ausreichend in der Ankaufsprüfung und in der Portfo-
liobewirtschaftung berücksichtigt. Ohne eine strukturierte Herangehensweise 
verursachen wachsende Energie- und CO2-Kosten immer größere Wertver-
luste und tragen so immer mehr zu Renditeeinbußen von Investoren bei.
Justus Wiedemann, Group Sustainability Officer bei Corestate: „Die Opti-
mierung von Bestandsgebäuden minimiert die Risiken für die von uns verwalteten 
Portfolios signifikant. Wir wollen von Anfang an die großen Einsparungshebel 
erkennen, denn es ist für uns wichtig zu verstehen, wann sich heutige Effizienz-
maßnahmen rechnen und wie die Kostenstrukturen darauf reagieren. Kurz gesagt, 
welche Investition sollten wir einkalkulieren, damit ein Gebäude im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben bleibt? Und gegen welche Umweltrisiken müssen wir es 
zusätzlich absichern? Die Antwort hierauf dient als Grundlage für zukunftsfähiges 
Immobilienmanagement.“ (DFPA/JF) ◆
www.corestate-capital.de

Corestate entwickelt System zum Handling komplexer Klimarisiken beim Immobilien-Investment
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Nach dem Rekordjahr 2019 hat sich 
der deutsche Beteiligungskapital-
markt im Corona-Jahr 2020 gut be-
hauptet. Das im vergangenen Jahr 
realisierte Investitionsvolumen in 
Höhe von 12,6 Milliarden Euro 
liegt zwar um fast ein Viertel un-
ter dem Vorjahr (16,6 Milliarden 
Euro), aber über den Investitionen 
der Jahre 2017 und 2018. Mehr 
als 1.000 Unternehmen wurden im 
Jahresverlauf 2020 mit Beteiligungs-
kapital finanziert. Das meldet der 
Bundesverband Deutscher Kapital-
beteiligungsgesellschaften (BVK). 
„2020 war kein gewöhnliches Jahr und 
auch für den deutschen Beteiligungs-
kapitalmarkt mit zahlreichen Her-
ausforderungen verbunden. Trotzdem 
investierten Beteiligungsgesellschaften 
in Deutschland insgesamt 12,6 Mil-
liarden Euro. Damit hat der deutsche 
Beteiligungskapitalmarkt nicht nur 
seine Stärke unterstrichen, sondern 
auch vielen Unternehmen durch die 
Pandemie geholfen und unterstützt 
diese nun bei der Überwindung der 
weiteren Pandemiefolgen“, fasst Frank 
Hüther, BVK-Vorstandssprecher die 

vorläufige Statistik für den deut-
schen Private Equity und Venture 
Capital-Markt zusammen. Nach-
dem die Buy-Out-Investitionen im 
Jahr 2019 mit 11,5 Milliarden Euro 
erstmals ein zweistelliges Milliarden-
niveau erreichten, brachte 2020 einen 
Rückgang um rund ein Viertel auf 9,4 
Milliarden Euro. Trotzdem konn-
ten die investitionsstarken Vorjahre 
(2018: 8,3 Milliarden Euro, 2017: 
8,4 Milliarden Euro) übertroffen 
werden. Zum Ausblick sagt Ulrike 
Hinrichs, geschäftsführendes Vor-
standsmitglied des BVK: „2021 wird 
viel davon abhängen, wie schnell gesell-
schaftliches Leben und Wirtschaft zu 
einer neuen Normalität zurückkehren. 
Die Nachfrage nach Beteiligungskapital 
ist in allen Marktsegmenten sehr positiv, 
doch die wirtschaftlichen Unsicherhei-
ten belasten nichtsdestotrotz auch das 
Beteiligungsgeschäft“. Aktuell seien 
Prognosen nahezu unmöglich. Der 
BVK ist sich allerdings sicher, dass 
Beteiligungskapital vielen Unterneh-
men helfen wird, die aktuelle Krise zu 
überwinden. (DFPA/TH) ◆ 

www.bvkap.de

Anleihenmarkt

„Umfeld für inflationsindexierte Anleihen bleibt gut“

Private Equity - Venture Capital

Beteiligungskapitalmarkt behauptet sich im 
schwierigen Umfeld

Nach Meinung von Dennis Ehlert, 
Senior Portfolio Manager beim As-
set Manager Bantleon, deutet alles 
auf weiter steigende Inflationserwar-
tungen zum Jahresende hin. Vorü-
bergehende Schwächephasen der 
Breakeven-Raten, beispielweise 
durch einen nochmaligen Rück-
setzer der Inflationsrate im Juni, 
sollten Anleger als Kaufgelegenheit 
nutzen, um den Anteil inflations-
indexierter Staatsanleihen im Port-
folio sukzessive zu erhöhen. Selten 
sei das Thema Inflation so ausführ-
lich thematisiert worden wie in den 
vergangenen Wochen. Die jüngsten 
Inflationsdaten aus der Eurozone 
hätten laut Ehlert auch die letzten 
Inf lationsskeptiker überzeugt. 
„Damit sehen sich Anleihenmanager 
neben dem Niedrigzinsumfeld nun auch 
mit steigenden Nominalzinsen und deut-
lich anziehenden Inflationserwartungen 

konfrontiert. Die Antwort darauf? In-
flationsindexierte Anleihen (Linker)“, 
so der Experte. Die Auswirkungen 
der steigenden Inflationserwartun-
gen auf das Verhalten der Renditen 
zwischen nominal- und realverzins-
ten deutschen Staatsanleihen sei in 
den vergangenen Monaten gut zu 
beobachten gewesen: Während die 
Nominalzinsen zehnjähriger deutscher 
Bundesanleihen seit Jahresbeginn von 
etwa minus 0,6 Prozent auf minus 0,3 
Prozent gestiegen sind, hat sich der 
Realzins des zehnjährigen deutschen 
Linkers auf minus 1,7 Prozent redu-
ziert und der Anleihe damit sogar 
einen positiven Ertrag beschert. „Seit 
Anfang März ist dieser diametrale Ver-
lauf der Zinsen nochmals verstärkt zu 
beobachten, womit Linker derzeit einen 
beachtlichen Mehrwert im Portfolio lie-
fern“, so Ehlert. (DFPA/TH) ◆  
www.bantleon.com

Immobilien-Investmentmarkt

Wohn- und Logistikimmobilien trotzen der Pandemie

Trotz der Covid-19-Pandemie präsentierte sich der Immobilien-Investment-
markt im Jahr 2020 robust. Zwar nahm das Gesamttransaktionsvolumen 
im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwölf Prozent ab, doch die erreichten 
rund 78,9 Milliarden Euro befinden sich auf einem historisch hohen Niveau. 
Das dürfte sich auch im laufenden Jahr fortsetzen, wie die Umfrage des 
Beratungsunternehmens EY (Ernst & Young) unter rund 200 Investoren 
für das „Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2021“ ergab. 
Ebenso klar ist aber auch: Die unterschiedlichen Nutzungsarten werden sich 
weniger gleichförmig entwickeln als zuvor. Während Einzelhandels- oder 
Hotelimmobilien vor großen Herausforderungen stehen, profitieren 
Wohn- und Logistikimmobilien. Von der Pandemie unbeeindruckt oder 
sogar befördert präsentierte sich der Wohnportfoliotransaktionsmarkt. Er 
wuchs 2020 mit einem Plus von rund acht Prozent auf 20,3 Milliarden 
Euro das vierte Jahr in Folge. Und diese positive Entwicklung wird sich laut 
Umfrage wohl fortsetzen: Bei Wohnimmobilien rechnen lageabhängig 
bis zu 77 Prozent der Umfrageteilnehmer mit weiter steigenden Preisen. 

Wesentlich komplizierter stellt sich die Lage für das größte Segment am Im-
mobilienmarkt dar: Büroimmobilien. Zwar rechnen 65 Prozent der Befragten 
mit überwiegend gleich bleibenden Preisen in 1a-Bürolagen, jedoch erwartet 
nur noch jeder fünfte steigende Preise. Bei Büroimmobilien in peripheren 
Lagen erwarten hingegen 77 Prozent der Umfrageteilnehmer Preisabschlä-
ge.  Für das Logistikimmobiliensegment rechnen 72 Prozent der Befragten 
mit steigenden Preisen. Die Nutzungsart profitiert von den Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie, in der viele Konsumenten auf den Online-Handel 
ausweichen, dessen Rückgrat Logistikimmobilien bilden. So ergibt sich auch 
ein gegenteiliges Erwartungsbild für Einzelhandelsimmobilien (ohne 
Lebensmitteleinzelhandel). Durch die verordneten Schließungen der Händ-
ler leidet dieses Segment besonders unter gestundeten oder gar ausfallenden 
Mietzahlungen. Trüb sind auch die Aussichten für Hotelimmobilien: Die 
überwiegende Mehrheit der Befragten geht für sämtliche Hotellagen von einem 
fallenden Preisniveau im Jahr 2021 aus. (DFPA/TH ) ◆  

www.ey.com

Nachhaltige Investoren hatten Small 
Caps, also Unternehmen mit gerin-
gerer Marktkapitalisierung, lange 
Zeit nicht auf dem Radar. Die ers-
ten Strategien, die nachhaltige und 
verantwortungsvolle Anlageansätze 
verfolgten, investierten in Unterneh-
men mit großer Marktkapitalisierung. 
Doch auch Small-Caps rücken in 
den Blickpunkt von Analysten und 
Investoren. „Vor dem Hintergrund 
einer schnell und beständig steigenden 
Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen, 
die von einem kräftigen aufsichtsrecht-
lichen Impuls unterstützt wird, und zu-
nehmend hohen Bewertungskennzahlen 
bei hochkapitalisierten ESG-orientierten 
Unternehmen bilden nachhaltige Small-
Caps eine besonders vielversprechende 
Anlageklasse“, sagt Florent Griffon, 
SRI-Spezialist bei Degroof Peter-
cam Asset Management (DPAM). 
Der beständige Anstieg der Nachfra-
ge nach ESG-orientierten Anlagen in 
den vergangenen Jahren spiegelt sich in 

den höheren Bewertungen vieler Large-
Caps wider. Vor diesem Hintergrund 
würden sich Vermögensverwalter 
zunehmend veranlasst sehen, nach 
Diversifizierung in neuen Markt-
nischen zu suchen, die immer noch 
attraktive Bewertungen oder be-
deutendes Wachstumspotenzial 
aufweisen. Genau das bietet Griffon 
zufolge das Small-Cap-Anlageuniver-
sum. „Hier findet man viele interessante 
Unternehmen, die vom ESG-Research 
noch nicht umfassend abgedeckt sind, 
aber deutliche Nachhaltigkeitsmerkmale 
aufweisen. Ihr nachhaltiges Wachstum-
spotenzial wurde vom Markt mitunter 
noch nicht vollständig erkannt. Für ei-
nen nachhaltigen Anlageverwalter ist es 
entscheidend, solche Unternehmen durch 
angemessenes ESG-Research und flexible 
Titelauswahl unter Berücksichtigung von 
ESG-Aspekten früh zu entdecken und 
in sie zu investieren“, so der DPAM-
Experte. (DFPA/TH) ◆ 

 www.degroofpetercam.com

Aktienmarkt

„Nachhaltige Small-Caps: Eine besonders vielver-
sprechende Anlageklasse“

An den Aktienmärkten könnte es laut 
dem Vermögensverwalter ODDO 
BHF Asset Management schon 
bald zu einer Korrektur kommen, 
sollte die Inflation wie von den Ex-
perten erwartet in der nächsten Zeit 
kräftig anziehen. Stei-
gende Anleiherenditen 
minderten insbesondere 
die Aussichten für glo-
bale Wachstumsaktien. 
„Aufgrund von Basiseffek-
ten und einer vorüberge-
henden Verzerrung von 
Angebot und Nachfrage 
dürften die nächsten In-
f lationszahlen deutlich 
höher ausfallen als zu-
letzt“, sagt Laurent Denize, Chief 
Investment Officer bei ODDO BHF 
AM. Damit trete die derzeit anhalten-
de Aktienrally in eine heikle Phase 
ein. Aus Bewertungssicht stelle sich 
für Aktien die Frage, ob das erwarte-
te Gewinnwachstum weiterhin stark 
genug sei, um den höheren Abzin-
sungsfaktor zu kompensieren, der mit 
steigenden Langfristzinsen einherge-

he. Wachstumsaktien seien von stei-
genden Zinsen besonders betroffen. 
„Bei höheren US-Anleiherenditen ent-
wickelten sie sich in der Regel schwächer 
als globale Value-Titel, denn Wachs-
tumsaktien sind deutlich höher bewertet 

und reagieren empfindli-
cher auf einen steigenden 
Diskontierungssatz“, er-
läutert Denize. „Darin 
besteht aktuell auch das 
Hauptproblem für US-
Aktien. Sie sind zu einem 
Zeitpunkt hoch bewertet, 
an dem ein Anstieg der 
Inflation und der Zinsen 
zu erwarten ist.“ Damit 
spreche das momentane 

Marktumfeld für eine Untergewich-
tung in den USA, weil jenseits des At-
lantiks die Marktkapitalisierung von 
Wachstumswerten am höchsten sei. 
Hingegen favorisiert der Vermögens-
verwalter europäische und japanische 
Aktien, da sie weniger anfällig für die 
derzeit steigenden Anleiherenditen 
seien. (DFPA/TH) ◆ 

www.oddo-bhf.com

Aktienmarkt

„Steigende Langfristzinsen sind eine Gefahr für 
Aktien“
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Deutsche und österreichische 
Ruheständler engagieren sich 
am Kapitalmarkt

Laut der 
a k t u e l l e n 
„Global In-
vestor Stu-

dy 2020“ des Vermögensverwalters 
Schroders räumen sieben Prozent 
der Anleger im Ruhestand Luxusgü-
tern eine hohe Priorität ein. Im Jahr 
2017 betrug dieser Anteil noch 24 
Prozent. Stattdessen ziehen es 21 
Prozent der Ruheständler weltweit 
vor, die eigene Altersvorsorge auf-
zustocken (2017: fünf Prozent). 
Weitere 26 Prozent der Investoren 
im Ruhestand würden in andere 
Anlageinstrumente wie Aktien, 
Anleihen oder Rohstoffe investie-
ren. Dabei liegen deutsche als auch 
österreichische Investoren im Ruhe-
stand mit 17 Prozent beziehungsweise 
fünf Prozent weit unter dem globalen 
Durchschnitt, wenn es darum geht, 
bei Investments die Altersvorsorge zu 
priorisieren. Das Engagement am 
Kapitalmarkt ist dagegen sowohl 
bei deutschen (34 Prozent) als auch 
österreichischen Pensionierten (35 
Prozent) überdurchschnittlich. Im 
April 2020 gab Schroders eine un-
abhängige Online-Befragung von 
23.000 Personen aus 32 Märkten in 
allen Teilen der Welt, die Geld anle-
gen, in Auftrag. Dazu gehörten unter 
anderem Länder in Europa, Asien so-
wie Nord- und Südamerika. Für die 
Umfrage wurden Investoren befragt, 
die in den nächsten zwölf Monaten 
mindestens 10.000 Euro (oder den 
Gegenwert in einer anderen Wäh-
rung) anlegen wollen und in den ver-
gangenen zehn Jahren Änderungen 
an ihren Investments vorgenommen 
haben. Rund zwei Fünftel (41 Prozent) 
der befragten Anleger sind besorgt, 
dass ihre Ruhestandseinkünfte nicht 
ausreichen werden, um ihre Lebens-
kosten zu decken – und dies, obwohl 
sie in den nächsten zwölf Monaten im 
Durchschnitt eine Anlagerendite von 
8,8 Prozent erwarten. In Deutsch-
land ist die Sorge höher als im 
globalen Durchschnitt. Dort be-
zweifeln 46 Prozent der Befragten, 
dass ihr Einkommen im Ruhestand 
ausreichen wird. Österreich befin-
det sich mit 40 Prozent im globa-
len Mittel. Diese Haltung könnte 
mit den Erwartungen in Bezug auf 
die Lebenshaltungskosten und Aus-
gaben zusammenhängen und spiegelt 
sich auch in den Sparquoten für die 

Altersvorsorge wider. So erwarten 70 
Prozent der deutschen Anleger, dass 
ihre Ausgaben im Ruhestand gleich-
bleiben oder höher werden – im Ver-
gleich zu 49 Prozent bei Anlegern aus 
Österreich, von denen mehr als die 
Hälfte (51 Prozent) zudem meint, 
dass ihre Ausgaben sich im Alter all-
mählich verringern. Entsprechend 
höher ist bei Deutschen der Anteil 
des Einkommens, der für die Al-
tersvorsorge beiseitegelegt wird: 
Mit durchschnittlich 15,3 Prozent 
des Einkommens legen Deutsche 
mehr für den Ruhestand zurück 
als Österreicher (durchschnittlich 
12,6 Prozent). Insgesamt sparen An-
leger aus Österreich im europäischen 
Vergleich recht wenig für die Alters-
vorsorge – dabei ist die gesamteuro-
päische Altersvorsorgequote mit 13,8 
Prozent gegenüber anderen Regionen 
(16,1 Prozent in Asien und 16,8 Pro-
zent in Nord- und Südamerika) und 
auch gegenüber dem globalen Durch-
schnitt (15,2 Prozent) relativ niedrig.  
(DFPA/JF) ◆
www.schroders.de

Eurobonds könnten Milliarden-
beträge einbringen

Über eine gemeinsame europäische Fi-
nanzpolitik und die Einführung von 
Eurobonds wird seit Jahren diskutiert. 
Die Ausgabe gemeinsamer Staatsanlei-
hen aller Länder der Eurozone könn-
te sich als stabilisierende Säule der 
Wirtschaftsunion etablieren. Bislang 
scheitert die Einführung von Euro-
bonds vor allem daran, dass finanz-
starke Länder das Mithaftungsrisiko 
scheuen und befürchten, die Kosten 
der Verschuldung schwächerer Länder 
tragen zu müssen. Prof. Dr. Christi-
an Bauer von der Universität Trier 
hat nun ein Modell entwickelt, das 
Eurobonds für alle teilnehmenden 
Staaten rentabel macht und weitest-
gehend ohne die gemeinsame Haf-
tung auskommt. „Hätte man vor zehn 
Jahren mit der Ausgabe strukturierter 
Eurobonds begonnen, könnten mit den 
Zinsersparnissen aus diesem Zeitraum 
sämtliche Staatsschulden Griechenlands 
getilgt werden“, ist Professor Bauer 
überzeugt. Nach einer Beispielrech-
nung für das Jahr 2018 hätten die an 
Eurobonds beteiligten Länder Gewin-
ne zwischen ein und fast 14 Prozent 
erwirtschaften können. „Offen gesagt 

verstehe ich nicht, warum Eurobonds 
nicht längst ausgegeben werden“, sagt der 
VWL-Professor der Universität Trier. 
Er möchte mit seinem Ansatz die po-
litische Debatte über die Einrichtung 
eines Eurobond-Systems neu beleben. 
Bauer und Dr. Marc-Patrick Adolph 
haben untersucht, wie sich unter-
schiedliche Mithaftungswerte auf 
die Effizienz und die Stabilität von 
Eurobonds auswirken. Nach ihren 
Berechnungen ist unter Berücksich-
tigung unterschiedlicher Szenarien 
eine zehnprozentige Mithaftung al-
ler Bonds-Teilnehmerstaaten ideal. 
„Dieser Wert ist aus fiskalischer Sicht 
robust und hocheffizient, er erscheint 
politisch realisierbar und er ist gut zu 
kommunizieren“, fasst Bauer zusam-
men. Die Trierer Studie untersucht 
außerdem konkrete Zinsverläufe für 
Eurobonds. Die Berechnungen bezie-
hen „Stress-Situationen“ wie den Aus-
fall eines Mitglieds, unterschiedliche 
Geschwindigkeiten der Eurobond-Ein-
führung oder globale Finanzkrisen ein. 
„Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 
in allen untersuchten Szenarien struktu-
rierte Eurobonds eine bessere Zinsbilanz 
erbringen als die Emission von Staatsan-
leihen einzelner Länder“, so Bauer. Das 
Modell zeigt auch die Effekte für die 
Fälle, dass Eurobonds ohne Staaten 
mit guter (Deutschland) sowie ohne 
Staaten mit schlechter Bonität (Ita-
lien) eingeführt würden. Demnach 
fällt die wirtschaftliche Bilanz der 
Eurobonds ohne Italien drastisch 
schlechter aus, die Teilnahme kre-
ditwürdiger Staaten ist wiederum 
wichtig, um das Marktvertrauen 
in die EU-Anleihen zu stärken. Die 
erwirtschafteten Zinsgewinne könn-
ten zur Stabilisierung der Eurobond-
Gemeinschaft beitragen, indem sie 
zum Schuldenabbau und somit zur 
Verringerung moralischer Risiken 
sowie zum Ausgleich von Nachteilen 
finanziell stabiler Länder verwendet 
werden. (DFPA/TH) ◆
www.uni-trier.de

Stabile Kräfteverhältnisse 
unter deutschen Versicherern 
trotz Corona

Die Anbieter-
landschaft in 
der deutschen 
Versicherungs-
branche bleibt 

weitgehend stabil. Die etablierten 
Versicherer dominieren weiterhin den 
Markt. Neuartige Anbieter wie die 
Insurtech-Start-ups mit Versicherer-
lizenz geben zwar wichtige Impul-
se für Wettbewerb und Innovation. 
Sie unterliegen im Aufbau ihres 
Geschäfts jedoch auch den Behar-
rungskräften des Versicherungsge-
schäfts. Umbrüche in der Markt-
struktur haben sich seit der letzten 
umfassenden Marktuntersuchung 
2018 nicht ergeben. Das meldet der 
Gesamtverband der deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (GDV). Durch 
die Corona-Pandemie habe sich die 
Veränderungsdynamik zwar erhöht. 
Auch weiterhin scheine jedoch eine 
organisch wachsende Entwicklung 
der Anbieterlandschaft wahrschein-
lich. Anzeichen für disruptive Ver-

änderungen gebe es derzeit nicht. Da 
sämtliche Marktteilnehmer aber in ei-
nem ständigen Prozess stehen, ihr Ge-
schäftsmodell an die sich verändernden 
Rahmenbedingungen anzupassen und 
letztendlich die Kundenentscheidun-
gen den Markt-erfolg bestimmen, sei 
das Ergebnis dieses Marktprozesses 
nur bedingt vorhersehbar. Durch 
Corona hätten sich die langfristi-
gen, tiefgreifenden Veränderungs-
prozesse in der Anbieterlandschaft 
verstärkt. Das Niedrigzinsumfeld 
wurde durch die geldpolitischen 
Interventionen auf längere Zeit 
verfestigt, und die Digitalisierung 
der Branche habe während der 
Lockdowns einen erheblichen Schub 
erhalten. Bei den Markteintritten 
konnte zuletzt ein Rückgang beob-
achtet werden. 2020 wurde laut GDV 
kein Versicherungsunternehmen in 
Deutschland neu zugelassen, im Jahr 
davor waren noch sechs Markteintrit-
te zu verzeichnen. Unter diesen sechs 
Unternehmen war auch ein Insurtech-
Start-up, das unabhängig von etab-
lierten Versicherungsgruppen agiert. 
Insgesamt wurden zwischen 2017 und 
2020 fünf Insurtech-Start-ups - vier 
Schaden- und Unfallversicherer und 
ein Krankenversicherer - die nicht Teil 
einer etablierten Versicherungsgruppe 
sind, von der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
zugelassen. (DFPA/MB) ◆
www.gdv.de

Wachsende Zahl von Anlegern 
setzt auf nachhaltige Finanz-
produkte

Mehr als ein 
Fün f te l  der 
Pr ivatan leger 
in Deutschland 
misst ethischen 

und ökologischen Aspekten in ihrer 
Geldanlage hohe Bedeutung bei. 
Dabei steht der wachsenden Zahl 
nachhaltiger Finanzprodukte eine 
hohe Nachfrage gegenüber. Das ist 
ein Ergebnis der „Trend Umfrage“, 
die der Deutsche Derivate Verbund 
(DDV) im Monat März durchgeführt 
hat. In der Umfrage gab etwas mehr 
als die Hälfte der 2.290 Teilnehmer 
an, dass sie bei Geldanlagen bereits 
Fragen der Nachhaltigkeit mitden-
ken. Allerdings messen 22 Prozent 
dem Thema eher weniger Bedeu-
tung bei, und weitere 28 Prozent 
halten das Thema derzeit aus An-
legersicht für bedeutungslos. „Die 
Nachhaltigkeit von Geldanlagen be-
einflusst bereits heute die Anlegerent-
scheidung. Wir sind überzeugt, dass 
die Nachfrage weiter steigen wird und 
nachhaltige Geldanlagen aus ihrer Ni-
sche herauswachsen werden. Wichtig 
dafür sind Branchenstandards, die für 
Anleger transparent und verständlich 
sind“, sagt Lars Brandau, Geschäfts-
führer des DDV. In der Regel nehmen 
an der Online-Befragung, die über 
mehrere reichweitenstarke Finanz-
portale läuft, laut DDV überwiegend 
gut informierte und selbstentschei-
dende Anleger teil, die klare Vorstel-
lungen von ihrer Portfolio-Allokation 
haben. (DFPA/JF) ◆
www.derivateverband.de
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Die Auswirkungen der Corona-
Krise haben gezeigt, dass auch als 
robust geltende Geschäftsmodelle 
unter Druck geraten können.
Quarantäneverordnungen, Home-
Office-Pflicht und allgemeine Rei-
sebeschränkungen haben zu einem 
dramatischen Einbruch sowohl von 
Privat- als auch von Geschäftsreisen 
geführt. Die stark betroffene Rei-
se- und Tourismusbranche kann auf 
eine Dekade eindrücklichen Wachs-
tums zurückblicken. Eine Reihe von 
Fluggesellschaften und Reise-Unter-
nehmen können momentan jedoch 
nur aufgrund staatlicher Unterstüt-
zung überleben.
Innerhalb des Transport-Sektors gibt 
es allerdings Unternehmen, die zwar 
auch unter Druck geraten sind, die 
Krise jedoch aus eigener Kraft bewäl-
tigen können. Dazu zählen beispiels-
weise Betreiber von Mautstraßen wie 
die Atlantia S.p.A. oder Flughafen-
Betreiber wie die Flughafen Zürich 
AG. Beide Unternehmen weisen eine 
Gemeinsamkeit auf. Als Betreiber ei-
ner sogenannten „Basis Infrastruktur» 
verfügen sie über ein geschütztes Ge-
schäftsmodell und können sich ähn-
lich wie eine Immobiliengesellschaft 
auf einen Realwert stützen. Darüber 
hinaus sind Flughäfen oder Mautstra-
ßen keinem nennenswerten Wettbe-
werb ausgesetzt und weisen ein gerin-
ges technologisches Risiko auf. Ganz 
im Gegensatz zu Fluggesellschaften 
oder Speditionsunternehmen, die sich 
in einem harten Wettbewerbsumfeld 
bewegen.
Investoren mussten im Krisenjahr 
2020 feststellen, dass auch konserva-
tive Investitionen wie beispielsweise 
Infrastruktur-Anlagen vor externen 
Nachfrage-Schocks nicht geschützt 

sind. Das vergangene Jahr war daher 
auch ein Test für die Widerstands-
fähigkeit der Infrastruktur-Anlage-
klasse. Als besonders standhaft ha-
ben sich Unternehmen erwiesen, die 
Stromnetze oder Kommunikations-
Funkmasten betreiben. Diese Unter-
nehmen verfügen nicht nur über ein 
geschütztes Geschäftsmodell, sondern 
auch über eine vergleichsweise unelas-
tische Nachfrage und zeigen sich vor 
diesem Hintergrund als besonders 
schockresistent.
Wir setzen auf eine stringente Defi-
nition des Begriffs „Infrastruktur“, 
um die Auswahl reiner Basis-Infra-
struktur-Unternehmen zu gewähr-
leisten, welche durch einen Realwert 
abgesichert sind. Vor diesem Hinter-
grund wurde ein Research-Prozess 
entwickelt, um ein weltweites Uni-
versum börsennotierter Unternehmen 
zu identifizieren und konsistent zu 
klassifizieren. Der Research-Prozess 
gewährleistet, dass ausschließlich 
Unternehmen ausgewählt werden, 
die Basis-Infrastruktur-Einrichtun-
gen besitzen und/oder betreiben. Als 
Basis-Infrastruktur gelten in den je-
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weiligen Infrastruktur-Teilsektoren 
beispielsweise Stromnetze, Gas- und 
Öl-Pipelines, Flug- und Schiffshäfen, 
Mautstraßen, Schienennetze, Funk-
masten und Kommunikationsnetz-
werke. Im Gegensatz dazu werden 
vor- oder nachgelagerte Dienstleistun-
gen wie beispielsweise die Stromer-
zeugung, Personen- und Gütertrans-
port, Gas- und Öl-Förderungen oder 
Frachtdienst als infrastrukturver-
wandte Dienstleistungen klassifiziert.
Aus über 2.000 weltweit börsenno-
tierten Unternehmen aus dem Be-
reich ‘Infrastruktur’ können anhand 
des Research-Prozesses knapp 300 
Unternehmen identifiziert werden, 
welche mindestens 50% ihres Um-
satzes durch die Bereitstellung von 
Basis Infrastruktur generieren ('core 
infrastructure'). 
Die Basis Infrastruktur-Unternehmen 
weisen generell folgende Investitions-
Eigenschaften auf: 1. Real-Wert,  
2. hohe Monopolstellung und stabi-
le Cash-Flows, 3. geringes technolo-
gisches Risiko, 4. Inflationsschutz
Insbesondere im herausfordernden 
Marktumfeld des Jahres 2020 hat 
sich gezeigt, dass sich eine stringente 
Definition des Infrastruktur-Begriffs 
und die Anwendung innerhalb eines 
Anlageprozesses als sinnvoll erweisen. 
Auf diese Weise ist es möglich die Ri-
sikofaktoren einer ansonsten heteroge-
nen Anlageklasse zu minimieren und 
aktiv steuern zu können. 
Investitionen in Infrastruktur werden 
in der Regel über geschlossene Fonds 
getätigt. Große institutionelle Inves-
toren investieren teilweise auch direkt 
in Infrastruktur-Anlagen oder Projek-
te. Ähnlich einer klassischen Private 
Equity-Investition ist diese Form des 
Zugangs durch hohe Mindestinves-

titionen und Illiquidität gekenn-
zeichnet. Im Gegensatz dazu bieten 
börsengehandelte Infrastruktur-Un-
ternehmen einen liquiden Zugang zur 
Infrastruktur-Anlageklasse. Vorteil-
haft ist darüber hinaus die Tatsache, 
dass es sich dabei ausschließlich um 
„Brownfield“ Infrastruktur handelt, 
die sich auf ein langjährig etabliertes 
Geschäftsmodell stützen kann.
Die Infrastruktur-Anlageklasse bietet 
einerseits Zugang zu Megatrends wie 
Urbanisierung und Digitalisierung. 
Gleichzeitig dient sie Investoren als 
vergleichsweise sicherer Hafen in ei-
nem volatilen Marktumfeld aufgrund 
der geringen Nachfrage-Elastizität. 
Da es sich um Realwerte handelt und 
Preissetzungs-Mechanismen oftmals 
inf lationsgekoppelt sind, dient die 
Anlageklasse auch als natürlicher 
Inflationsschutz. Voraussetzung für 
eine Investition im heterogenen Um-
feld der Infrastruktur-Anlageklasse 
ist allerdings eine stringente Defini-
tion und Klassifikation sowie eine an 
die Investorenbedürfnisse angepasster 
Anlageprozess. Die positiven Eigen-
schaften der Anlageklasse finden sich 
allerdings ausschließlich im Bereich 
der Basis-Infrastruktur. Der Zugang 
über börsennotierte Infrastruktur-
Unternehmen eröffnet Investoren 
die Möglichkeit unmittelbar, an den 
Vorteilen der Anlageklasse zu parti-
zipieren. ◆ 
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