
EXXECNEWS
K A P I T A L A N L A G E - N E W S  F Ü R  E X E C U T I V E S

..................
.................

.....
.................

.....
.................

.....
.................

.....
...............

..................
......................

......................
......................

......................
...............

.........................................................................................................................

TOP STORIES

AIF
Sachwerte
Investmentfonds
Beratung
Recht
Versicherungen

Fortsetzung auf Seite 2

Ill
us

tr
at

io
n 

sh
ut

te
rs

to
ck

 / 
fo

to
lia

Ausgabe 09
27. April 2020

9. Jahrgang

Die Wirtschaft kränkelt: Der In-
ternationale Währungsfonds (IWF) 
rechnet mit einer globalen Jahrhun-
dert-Rezession, die Bundesbank 
hält eine rasche wirtschaftliche 
Erholung aus gegenwärtiger Pers-
pektive für eher unwahrscheinlich 
und das ifo-Institut bemerkt so 
massiv düstere Erwartungen der 
Unternehmen wie nie zuvor. Di-
agnose: Die deutsche Wirtschaft 
steht unter Schock. Dementspre-
chend werden auch die Einschät-
zungen und Marktausblicke vieler 
Finanzunternehmen angesichts der 
Corona-Pandemie von Unsicherheit 
und düsteren Prognosen dominiert. 
Der Asset Manager Aviva Investors 
beispielsweise, Tochtergesellschaft des 
britischen Versicherers Aviva, rechnet 
für das zweite Quartal 2020 damit, 
dass die angesichts des Covid-19-Virus 
verhängten Maßnahmen zur weltweit 
schwersten Rezession der Nachkriegs-
zeit führen werden. Während die Ge-
sundheitskrise voran schreitet, sei das 

Ausmaß der wirtschaftlichen Krise 
noch nicht vollständig spürbar - wer-
de aber in seiner Tragweite beispiellos 

sein. Das genaue Ausmaß der Rezessi-
on lasse sich nicht genau vorhersagen, 
ein Rückgang der weltweiten Wirt-

schaftsaktivitäten um etwa zehn bis 
20 Prozent in der ersten Jahreshälfte 
2020 sei jedoch plausibel.

Den deutschen Private-Equity-
Markt hat es bereits jetzt hart ge-
troffen. Laut einer Umfrage der 

Anwaltssozietät CMS wurde dieser 
Markt seit Beginn der Krise nahezu 
komplett lahmgelegt und beklagt 
ein extremes Ausmaß geplatzter 
Deals. Mehr als zwei Drittel der Be-
fragten gaben zudem an, dass geplante 
Add-On-Akquisitionen ebenfalls vor-
erst auf Eis gelegt werden mussten.
Unsicherheit herrscht insbesondere im 
Bereich Immobilien: Während sich die 
Einen vor einem Crash fürchten, hof-
fen die Anderen auf die  Wertigkeit 
des Betongoldes. Auch wenn die Krise 
die Immobilien-Welt nicht völlig aus 
den Angeln heben wird, so die Mei-
nung vieler Experten, dürfte es auch 
wie schon nach der Finanzkrise 2008 
zu starken Veränderungen kommen. 
Die Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale (Helaba), eine Anstalt 
öffentlichen Rechts, rechnet beispiels-
weise damit, dass das reale Bruttoin-
landsprodukt in Deutschland infolge 
der Corona-Krise im Gesamtjahr 
um drei Prozent schrumpfen wird – 
das wäre der stärkste Rückgang seit 
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Marktüberblick

Zwischen Hoffen und Bangen: Die Finanzbranche schlingert durch die Pandemie 

Sie benötigen einen kompetenten Partner für die Umsetzung Ihres Fondsproduktes? Wir 
betreuen sämtliche REAL-ASSETS-Fondsprodukte in Deutschland und Luxemburg  
für KVG und Asset Manager, Versorgungswerke, Pensionsfonds, Versicherungen, Family 
Offices und Stiftungen. Dabei verfolgen wir stets einen partnerschaftlichen Ansatz.  
Sprechen Sie uns an und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung als speziali-
sierter Dienstleister. 

FÜR JEDEN FONDS  
DIE RICHTIGE LÖSUNG.

Robert Guzialowski
+49 69 2161 1617

robert.guzialowski@hauck-aufhaeuser.com

Marc Kriegsmann 
+352 451314 440

marc.kriegsmann@hauck-aufhaeuser.com  

www.hauck-aufhaeuser.com

Corona-Pandemie: Die Branche blickt auf unsichere Zeiten



EXXECNEWS Nr. 09
27. April 2020

TOP STORIES

EXXECNEWS

Fortsetzung von Seite 1

2

2008/2009. Negative Auswirkun-
gen auf die Immobilienwirtschaft 
seien angesichts dieser Stärke der 
Kontraktion vorprogrammiert. 
Die Wucht des zu erwartenden Ab-
schwungs am Immobilienmarkt 
werde von der Dauer der wirtschaft-
lichen Restriktionen sowie von der 
Wirksamkeit der ergriffenen geld-
und fiskalpolitischen Maßnahmen 
abhängen. Am Investmentmarkt sei in 
Krisenzeiten üblicherweise ein stärke-
rer Fokus der Anleger auf Core-Immo-
bilien, das heißt hochwertiger Objekte 
in erstklassiger Lage, zu beobachten. 
Insgesamt dürfte laut Helaba aber 
ein zurückhaltendes Verhalten vieler 
Marktteilnehmer zu einem Rückgang 
der Transaktionsvolumina führen. 
Auch könnten nach dem Crash am 
Aktienmarkt gestiegene Liquiditäts-
bedürfnisse einzelne Investoren davon 
abhalten, den Immobilienanteil in ih-
rem Portfolio zu erhöhen.
Nach Angaben der Berufsorganisation 
Royal Institution of Chartered Sur-
veyors (RICS) sind die Auswirkungen 
der Corona-Krise auf die Assetklasse 
Wohnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
absehbar. Im Vergleich zu anderen Im-
mobilienanlagen werden sie jedoch ver-
gleichsweise gering ausfallen. Sabine 
Georgi, Country Managerin der RICS 
Deutschland: „Die Turbulenzen an den 
Börsen, sowie die zu anderen Assetklassen 
vergleichsweise sichereren Mieteinnah-
men machen Wohnimmobilien gerade 
für institutionelle Investoren besonders 
in Krisenzeiten eher interessant. Überdies 
werden die Finanzierungszinsen niedrig 
bleiben. Daraus speiste sich im Wesentli-
chen der Preisanstieg der letzten Jahre.“ 
Da Wohnen ein zentrales Element des 
Lebens ist, stuft RICS die Assetklasse 
Wohnen letztendlich als sehr robust 
ein. Der Großteil der Deutschen 
schätzt Immobilien ohnehin als sehr 
wertstabil ein. Nur rund ein Drittel hat 

Sorge, durch Börseneinbrüche Geld 
zu verlieren. Das sind Ergebnisse ei-
ner Online-Umfrage des Hamburger 
Fintechs Exporo zum Thema „Aus-
wirkungen von Corona auf die Geld-
anlage”. Acht von zehn der Befragten 
halten Immobilien auch in Zeiten einer 
Krise für eine gute Anlagemöglichkeit.  
Ob dies auch für Hotelinvestments gilt? 
Auf diesem Markt liegt momentan na-
türlich ein besonderer Fokus. Welche 
Auswirkungen wird es haben, dass der 
Tourismusmarkt nahezu zum Erliegen 
gekommen und es somit zu einem dra-
matischen Einbruch 
der Hotelperformance 
gekommen ist? Engel 
& Völkers Hotel 
Consulting, Dienst-
leister im Bereich Ho-
telimmobilien, hat 75 
Hotelbestandshalter 
und -entwickler zu Marktstimmung 
und Reaktionen im Rahmen der Co-
rona-Krise befragt. 
Der Großteil gibt an, signifikante 
oder erkennbare Auswirkungen in 
ihrem Geschäftsfeld oder Portfolio 
aufgrund der derzeitigen Marktdy-
namiken zu spüren. Investoren und 
Entwickler reagieren auf die derzei-
tige Situation insbesondere mit der 
Pausierung von laufenden Entwick-
lungs- und Transaktionsprozessen. 
Gründe laut Bericht: Unter anderem 
die Vertagungen von Gremienent-
scheidungen der Banken, Baustel-
lenstopps oder Verzögerungen be-
hördlicher Genehmigungsprozesse. 
Die Branche hat den Immobilienmarkt 
so stark unter Beobachtung, dass sogar 
eigens ein „Corona-Immobilien-Index“ 
aufgelegt wurde.  Das Netzwerk Bau-
monitoring.com, in dem Unterneh-
men der Immobilienwirtschaft zusam-
mengeschlossen sind, hat zur Messung 
der aktuellen Auswirkungen der Krise 
auf den deutschen Immobilienmarkt 

den Corona-Immobilien-Index (CII) 
initiiert. Die erste Erhebung zur Situ-
ation deutscher Projektentwicklungen 
fällt positiv aus: Der überwiegende An-
teil der Teilnehmer beobachtet keine 
oder geringe Engpässe bei Material (75 
Prozent) oder Personal (85 Prozent). 
Nur auf einer Baustelle der Befragten 
stehen aktuell die Arbeiten still.
Es gibt also nicht nur Schreckensmel-
dungen. Blackrock etwa, mit einem 
verwalteten Vermögen von mehr als 
sieben Billionen US-Dollar der größ-
te unabhängige Vermögensverwalter 

der Welt, sieht einen 
grundlegenden, lange 
nachwirkenden Wan-
del von Wirtschaft und 
Gesellschaft durch die 
Corona-Krise - und 
dadurch bedingt auch 
Chancen. 

Der Ausbruch des Virus habe nicht nur 
die Finanzmärkte und das kurzfris-
tige Wachstum unter Druck gesetzt. 
Er habe eine Neubewertung vieler 
Annahmen zur Weltwirtschaft be-
wirkt, schreibt Larry Fink, CEO und 
Chairman von Blackrock, in seinem 
diesjährigen Brief an die Aktionäre des 
Unternehmens. „Wenn wir diese Krise 
überstanden habe, wird die Welt eine 
andere sein. Die Psychologie der Anleger 
wird sich verändern. Das Geschäftsleben 
wird sich verändern. Der Konsum wird 
sich verändern“, so Fink. Trotz der ak-
tuellen Situation blicke er optimistisch 
in die Zukunft. „Die Welt wird diese 
Krise überstehen. Die Wirtschaft wird 
sich erholen. Und jenen Anlegern, die ihre 
Augen nicht auf den wackeligen Boden 
unter unseren Füßen richten, sondern auf 
den Horizont, bieten sich an den Märkten 
jetzt enorme Chancen.“
Auch die Finanzvermittler sind trotz 
der Unsicherheiten auf Jahressicht 
positiv gestimmt. Eine Umfrage un-
ter Vertriebspartnern der European 

Bank for Financial Services (Eba-
se) zeigt überwiegend positive Ein-
schätzungen zur Entwicklung des 
DAX auf Sicht von zwölf Monaten. 
Nur knapp ein Drittel (31,7 Prozent) 
der Befragten rechnet mit zukünftig 
sinkenden Indexständen. „Trotz des 
massiven, in dieser Form historisch 
kaum vergleichbaren Einbruchs an 
den globalen Märkten überwiegt bei den 
Finanzexperten offensichtlich mittler-
weile der Optimismus wieder leicht“, 
kommentiert Kai Friedrich, Sprecher 
der Geschäftsführung von Ebase, die 
Umfrage unter 199 Finanzprofis. So 
zeige die aktuelle Vermittler-Fokus-
Umfrage unter Vertriebspartnern der 
B2B-Direktbank, dass knapp 55 Pro-
zent der Befragten davon ausgehen, 
beim DAX auf Jahressicht einen hö-
heren Indexstand zu sehen als aktuell. 
Etwas mehr als jeder Zehnte geht in 
diesem Zeitraum von einem seitwärts 
tendierenden Markt aus. Trotz der vie-
len dramatischen Bilder und Meldun-
gen rechnen nur etwas mehr als 30 
Prozent mit weiteren Kursverlusten. 
Vielleicht auch, weil sich mit aller 
Macht gegen die Corona-Rezession 
gestemmt wird. Die Europäische 
Union und ihre Mitglieder haben 
laut EU-Kommission bislang be-
reits 3,4 Billionen Euro mobilisiert, 
um die wirtschaftlichen Folgen der 
Krise einzudämmen. 
Es bleibt also abzuwarten, wie sich die 
Märkte entwickeln. Die Nachfrage 
nach Gold und Silber zumindest ist 
seit Beginn der Pandemie laut Solit, 
Anbieter von Edelmetall-Investments, 
enorm hoch. Die Bestände des Edel-
metallhandels waren deutschlandweit 
kurzfristig ausverkauft. Und damit 
gibt es wenigstens ein bisschen Kon-
tinuität: Das Bedürfnis der Anleger 
nach Sicherheit ist wie bei bisher jeder 
schwerwiegenden Krise groß. 
(Melanie Bobrich) ◆

EXXECNEWS bat die Anbieter 
von Vermögensanlagen um Angabe 
des Platzierungsstands der im Ver-
trieb befindlichen Produkte zum 
31. März 2020. Zusätzlich fragten 
wir nach den Auswirkungen der 
Corona-Krise auf die Zeichnun-
gen. Derzeit zeigen sich die Anbie-
ter von Vermögensanlagen mit den 
Platzierungen sehr zufrieden, sehen 
aber durch das Kontaktverbot eine 
erhebliche Barriere für die Neuak-
quisition. Zahlreiche Produkte be-
finden sich für das zweite Quartal 
in Vorbereitung, darunter ein AIF 
des Anbieters von Containerinvest-
ments Solvium mit einem Volumen 
von 18 Millionen Euro.

Robert List, Geschäftsführer Asuco:  
Bis zum Einbruch der Corona-Krise 
lief die Platzierung hervorragend. 
Seitdem ist ein deutlicher Einbruch 
spürbar. Gerade der Vertrieb in 
unserer Branche ist traditionell im-
mer noch ganz überwiegend vom 
persönlichen Kontakt geprägt. Das 
gilt natürlich für den Kontakt vom 
Emissionshaus zum Vertriebspartner 

als auch vom Vertriebspartner zum 
Anleger. Insofern bedeutet das Kon-
taktverbrot eine erhebliche Barriere 
für die Neuakquisition. Wir versu-
chen jetzt verstärkt Tools für Online-
meetings und Webinare zu nutzen. 
Sehr wichtig war und ist es, in sol-
chen Krisensituationen die Kommu-
nikation aufrechtzuhalten und zu 
informieren. Wir haben gegenüber 
unseren Bestandskunden und unseren 
Vertriebspartnern soweit das aktuell 
möglich ist, die Auswirkungen der 
Coronakrise auf unsere Zweitmarkt-
Zins-Namensschuldverschreibungen 
aufgezeigt. Das war enorm wichtig. 
In Vorbereitung: „ZweitmarktZins 
14-2020“ (Exklusivplatzierung) und 
„ZweitmarktZins 15-2020“ (neue Pu-
blikumsplatzierung).
------------------------------------------
Roman Teuf l, Geschäftsführer 
Deutsche Lichtmiete Vertriebsge-
sellschaft für ethisch-ökologische 
Kapitalanlagen mbH: Die Energie-
EffizienzAnleihe 2025 wurde wie die 
beiden Vorgänger-Produkte vorzeitig 
platziert und wurde von privaten und 
institutionellen Anlegern gezeichnet. 

Das zeigt einmal mehr das Interesse 
von Investoren an nachhaltigen Ka-
pitalanlagen, die den ESG-Kriterien 
entsprechen. Für uns eine positive 
Bestätigung und erfreuliches Er-
gebnis.
Aktuell und in den kommenden Wo-
chen schränkt der Umgang mit dem 
Coronavirus unser gesellschaftliches 
und wirtschaftliches Leben drama-
tisch ein. Unsere Verantwortung 
gegenüber allen Mitarbeitern, Kun-
den und Investoren werden wir aber 
weiterhin zuverlässig nachkommen. 
Mit einer ganzen Reihe von Maß-
nahmen (Homeoffice, Hygiene- und 
Sicherheitsstandards) sowie der Er-
reichbarkeit auch über neue Medien 
wie zum Beispiel Video-Konferenzen 
und Online-Präsentationen gewähr-
leisten wir die Informationsnachfra-
ge und die Abwicklung aller beste-
henden Aufträge.
Für das zweite Halbjahr 2020 ist 
eine weitere Emission vorgesehen. 
Aufgrund der aktuellen Situation ist 
die Ausgestaltung jedoch noch nicht 
final, wir kommunizieren daher ak-
tuell keine Details.  

Quartalsumfrage

Anbieter von Vermögensanlagen: Solvium plant Auflage eines Publikums-AIF

Fortsetzung auf Seite 4

Christian Streubel, Vertriebsleiter 
Forest Finance: Wir sind mit der 
Platzierung sehr zufrieden. Wir 
gehen von der Vollplatzierung bei 
Oase 1 aus und sehen unmittelbar 
nach dem Angebotsstart ein großes 
Interesse an WaldSparen VI.
ForestFinance hat immer schon einen 
großen Anteil seiner Kunden online 
gewonnen, so dass sich die Kontakt-
sperre kaum auswirkt. Uns kommt zu-
gute, dass wir über die Jahre einen sehr 
großen Interessentenkreis gewinnen 
konnten. Die Kontaktsperre spüren 
in erster Linie unsere Vertriebspartner. 
Ausgelöst durch die hohen Verluste an 
den internationalen Börsen erleben 
wir jedoch eine zunehmende Nach-
frage nach unseren natürlichen und 
nachhaltigen Direktinvestments, auch 
über unsere Vertriebspartner.
Wir bereiten für dieses Jahr weitere 
Agroforstprojekte vor. Über die De-
tails informieren wir rechtzeitig.
------------------------------------------
Kathrin Enzinger, Geschäftsbe-
reichsleitung Finance Green City 
AG: Wir freuen uns, dass wir mit 
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Deutsche Bank Wealth Management lanciert Serie 
von Strategiefonds

Das Deutsche Bank Wealth Ma-
nagement hat eine Serie von Strate-
giefonds lanciert, die mithilfe börsen-
gehandelter Indexfonds (ETF) eine 
strategische Vermögensaufteilung 
(Strategic Asset Allocation, SAA) 
umsetzen. Die neue Fondsfamilie 
sei eine Reaktion auf die Kun-
dennachfrage nach einfachen, 
kostengünstigen und langfristi-
gen Anlageportfolios, die den Her-
ausforderungen instabiler Markt-
zyklen Rechnung tragen sollen. 
Mit den neuen Fonds investie-
ren die Kunden in die langfristige 
Marktmeinung des Anlagestrategie-
Teams. Strukturelle wirtschaftliche 
Verschiebungen, die ein Jahrzehnt 
oder länger andauern, könnten so-
mit ebenfalls berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus erhalten die Kunden 
auch die Möglichkeit, mit Hilfe sys-
tematischer Absicherungsstrategien 
der Deutschen Bank, dem soge-
nannten Risk Return Engineering, 
in Fonds mit einer zusätzlichen Ab-
sicherung nach unten zu investieren.

„Der Zeitpunkt für unsere neuen SAA-
Fonds könnte nicht passender sein“, 
sagte Claudio de Sanctis, Leiter des 
Geschäfts für Vermögenskunden der 
Deutschen Bank. „Wealth-Manage-
ment-Kunden suchen nach robusten 
und effizienten Möglichkeiten, sich 
und ihre Familien vor der Art von 
Volatilität zu schützen, wie wir sie in 
jüngster Zeit wegen des Corona-Virus 
erlebt haben. Als führende Bank in 
der größten Volkswirtschaft Europas 
haben wir einen guten Blick auf das 
Geschehen – wir beobachten genau, 
was als nächstes kommen könnte und 
unterstützen unsere Kunden darin, 
sich darauf vorzubereiten.“
Die Fondsfamilie wird von der 
DWS, Fondstochter der Deutschen 
Bank, aufgelegt. Da die SAA-Fonds 
in ETF mit niedriger Gebühr und of-
fener Architektur investieren und so 
konzipiert sind, dass sie nicht häufig 
umgeschichtet werden müssen, sind 
sie Konzernangaben zufolge beson-
ders kosteneffizient. (DFPA/JF) ◆ 

www.deutsche-bank.de

US-Vermögensverwalter Blackrock bringt ersten 
Impact-Publikumsfonds

Mit dem „Blackrock Global Impact 
Fund“ hat der US-Vermögensverwal-
ter Blackrock eine aktiv gemanagte 
Aktienstrategie aufgelegt, die mess-
bare Ergebnisse (Impact) im Hin-
blick auf die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen 
(United Nations Sustainable Deve-
lopment Goals, kurz SDGs) erreichen 
soll. Neben den Impact-Zielen ist der 
Fonds darauf ausgerichtet, die lang-
fristige Gesamtrendite zu maximieren 
und eine bessere Wertentwicklung zu 
erzielen als der MSCI All Country 
World Index (ACWI). Diese zusätz-
liche Impact-Strategie ist Teil von 
Blackrocks Initiative, das Angebot 
an Lösungen für eine nachhaltige 
Geldanlage zu erweitern.
Um Impact zu erzielen, inves-
tiert der Fonds in Unternehmen, 
die zur Verwirklichung der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen beitragen und 
auf die von Blackrock selbst defi-
nierten Impact-Themen einzahlen. 
Dazu gehören verstärkter Zugang zu 

qualitativ hochwertiger Bildung, be-
zahlbarer Wohnraum, Innovationen 
im Gesundheitswesen, um bei gesell-
schaftlichen Herausforderungen wie 
der aktuellen Covid-19-Pandemie 
zu helfen, breitere finanzielle und 
digitale Inklusion, Bekämpfung 
des Klimawandels, Behebung von 
Umweltschäden sowie effizienterer 
Wasserverbrauch beziehungsweise 
-einsatz. Der neue Fonds wird vom 
Blackrock-Team für aktiv gemanagte 
Aktienstrategien im Bereich Impact 
Investing verantwortet. Dieses Team 
wurde erst kürzlich gegründet und 
steht unter der Leitung von Eric Rice, 
der im Oktober 2019 zu Blackrock 
kam. Rice verfügt über 30 Jahren 
Erfahrung in der Branche und hat 
zuletzt ausschließlich Impact-Stra-
tegien entwickelt und gemanagt. 
„Impact Investing wird immer attrak-
tiver. Denn Anleger achten zunehmend 
darauf, dass ihre Investment-Ziele auf 
ihre Nachhaltigkeits-Ziele einzahlen“, 
so Rice. (DFPA/JF) ◆ 

www.blackrockinvestments.de

Kaum eine andere Branche leidet mehr unter 
der Corona-Krise als die Hotellerie. Nachdem 
2019 mit fast 500 Millionen Übernachtungen 
noch ein neuer Rekord erzielt werden konnte, 
brechen nun allerorts die Buchungszahlen ein. 
EXXECNEWS sprach mit Stefan Lammerding, 
Geschäftsführer der KVG des im Hotelbereich 
engagierten Asset- und Investmentmanagers 
Dr. Peters Group, über die aktuelle Situation 
und mögliche Prognosen.

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen erwarten Sie durch Corona 
für die Hotellerie? 

Das hängt maßgeblich vom weiteren Verlauf der Krise ab. Eine schlechte 
Nachricht war, dass die Politik beschlossen hat, die Hotellerie von den 
ersten Lockerungen der Schutzmaßnahmen auszuschließen. Das verstärkt 
den finanziellen Druck. Ohne staatliche Hilfen wird es nicht mehr gehen. 
Andernfalls droht gerade kleinen und mittelständischen Betrieben das 
wirtschaftliche Aus.

Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das Hilfspaket der Bun-
desregierung? 

Gut ist, dass die Politik schnell gehandelt hat. Die Frage ist, ob eine im 
Kern kreditfinanzierte Liquiditätshilfe das richtige Werkzeug ist, um Ho-
telbetreiber nachhaltig durch diese Krise zu bringen. 

Welche weiteren Werkzeuge würden Sie empfehlen? 

Sinnvoll wäre ein Rettungsfonds mit direkten Finanzhilfen für die Betriebe, 
wie ihn der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband bereits zu Beginn der 
Krise gefordert hat. Das wäre unbürokratisch und sofort wirksam.

Sind die Hotelfonds der Dr. Peters Group auch von der Corona-Krise 
betroffen? 

Unsere Hotelfonds sind solide kalkuliert. Zudem prüfen wir bereits vor 
der Strukturierung ganz genau, welche potenziellen Marktrisiken eintreten 
und wie diese möglichst optimal abgefedert werden können. Als Schutz 
fordern wir grundsätzlich Patronatserklärungen und Bürgschaften ein. 
Zudem achten wir bei der Pächterauswahl neben Erfahrung und Eignung 
insbesondere auf die Bonität. Trotz dieser Sicherungsmechanismen lassen 
sich Auswirkungen auf Hotelinvestments nicht mehr ausschließen. Wir 
führen bereits Verhandlungen über Pachtstundungen. Unser Ziel ist es, 

gemeinsam mit den Pächtern für unsere Anleger einen guten Weg aus 
dieser Krise zu finden. Daran arbeiten wir.

Die Dr. Peters Group hat den Vertriebsstart ihres neuen Hotelfonds 
verschoben. Ist das eine temporäre Maßnahme oder bereiten Sie damit 
Ihren Rückzug aus dieser Assetklasse vor? 

Der Hotelmarkt ist krisenerprobt und hat sich bislang von jedweden Rück-
schlägen immer rasch und robust erholt. Daher sind wir auch jetzt vorsichtig 
optimistisch. Uns ist aber wichtig, dass unsere Anleger ihre Investitionsent-
scheidungen außerhalb unklarer Krisenlagen und im Lichte klarer Prog-
nosen treffen können. Sobald sich eine weitgehende Normalisierung des 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens einstellt, bieten wir wieder 
Hotelinvestments an. Denn auch weiterhin spricht vieles dafür, dass der Ho-
telmarkt über die aktuelle Krise hinaus attraktive Renditechancen ermöglicht.

Die Übernachtungszahlen steigen seit mehr als zwei Dekaden und sind 
allein seit 2009 um 34 Prozent nach oben gegangen. Mit 497 Millionen 
Übernachtungen wurde im vergangenen Jahr ein neuer Rekordwert 
aufgestellt und nur ganz knapp die 500-Millionen-Marke verfehlt. Wir 
sprechen hier also über einen sehr wachstumsstarken Markt, der bereits 
etliche Krisen überwunden hat und von dem gerade langfristig orientierte 
Anleger in den vergangenen Jahren enorm profitiert haben.

Was bedeutet das konkret?

Die Dr. Peters Group ist seit 40 Jahren im Hotelbereich engagiert. Wäh-
rend dieser Zeit haben wir 22 Hotels finanziert und davon 17 verkauft. 
Die Anleger dieser Fonds haben ihr Kapital im Durchschnitt mehr als 
verdoppelt. Einzelne Hotels haben sogar kumulierte Auszahlungen von 
deutlich über 300 Prozent erwirtschaftet. Entsprechend groß ist das 
Interesse an Hotelinvestments. Aktuell scheuen sich aber viele Anleger 
in diese Nutzungsklasse zu investieren, weil sie durch die derzeitigen 
Auswirkungen auf die Branche unsicher geworden sind.

Was sagen Sie diesen Anlegern?

Dass wir gute Chancen für eine Erholung sehen. Vor allem der Inlands-
tourismus könnte im zweiten Halbjahr eine stabilisierende Rolle spielen. 
Immer vorausgesetzt, dass sich das gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Leben bis dahin wieder normalisiert. Ein zusätzlicher stabilisierender Fak-
tor dürfte das auch weiterhin historisch niedrige Zinsumfeld darstellen, 
das nach Einschätzung vieler Experten für einen noch verstärkten Run 
auf stabile Sachwertanlagen führen wird – vor allem auf Immobilien. 
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Stefan Lammerding

Der Hotelmarkt ist krisenerprobt

    

www.dr-peters.de
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Vermögensanlagen aktuell in der Platzierung (Stand zum 31. März 2020)

Fortsetzung von Seite 2

Kapitalanlage Anbieter Investmentart Platzierungsstand

7x7 Solar-Portfolio I 7x7finanz GmbH Crowd-Investment keine Angaben

7x7 Umweltanleihe 2025 7x7 Schuldverschreibung keine Angaben

ZweitmarktZins 09-2019 Asuco Fonds GmbH Schuldverschreibung
41,5 Millionen Euro 

(Platzierung beendet zum 18.03.2020)

ZweitmarktZins 10-2019 pro Asuco Fonds GmbH Schuldverschreibung 5,2 Millionen Euro

ZweitmarktZins 12-2020 Asuco Fonds GmbH Schuldverschreibung 2,0 Millionen Euro

Degag WohnInvest 8 DEGAG Kapital GmbH Genussrecht keine Angaben

Oase 1 Forest Finance Service GmbH Direktinvestment 6,8 Millionen Euro

WaldSparen VI Forest Finance Service GmbH Direktinvestment Vertrieb ist im März gestartet

Good Profits 1b Good Profits GmbH Nachrangdarlehen keine Angaben

GP Starter Good Profits GmbH Nachrangdarlehen keine Angaben

Green City Smart Mobility I Green City Finance GmbH Genussschein 1  Million Euro

JC Sandalwood Album 10 + 11 Jäderberg & Cie. Vermögensanlage keine Angaben

Luana Capital Anleihe 5 % (2019-2024) Luana Capital New Energy Concepts GmbH Vermögensanlage keine Angaben

Energieholz-Pachtvariante Miller Forest Investment AG Direktinvestment keine Angaben

MLC Properties East Africa MLC Properties AG Vermögensanlage keine Angaben

MyKiriTree 2020/2027 MyKiriTree GmbH Nachrangdarlehen keine Angaben

ProReal Deutschland 8 One Group GmbH Namensschuldverschreibung 28 Millionen Euro

Ranft Energy 19 Ranft Invest GmbH Nachrangdarlehen 58 Prozent

RE14 Multi Asset-Anleihe Reconcept Schuldverschreibung 55 Prozent

RE13 Meeresenergie Bay of Fundy Reconcept Consulting GmbH Vermögensanlage keine Angaben

Solit Edelmetalldepot Solit Kapital GmbH Direktinvestment keine Angaben

Logistik Opportunitäten Nr. 1 Solvium Capital GmbH Namensschuldverschreibung 70 Prozent

Panarubber 20 Timberfarm GmbH Vermögensanlage keine Angaben

TSO Active Property III, LP TSO Europe Funds Vermögensanlage 27 Millionen US-Dollar 

Wattner SunAsset 9 Wattner Aktiengesellschaft Nachrangdarlehen keine Angaben

Quartalsumfrage Vermögensanlagen
dem Produkt den Ausbau des E-
Roller-Sharing Angebotes der Elec-
tric Mobility GmbH, kurz emmy, 
schon kräftig voranbringen konnten. 
Durch dieses Investment konnte die 
umweltfreundliche E-Rollerf lotte 
nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in Österreich ausgebaut werden.  
Aufgrund der Corona-Pandemie und 
den noch für uns alle nicht vorher-
sehbaren Auswirkungen möchten wir 
derzeit keine Aussage zu Plänen für 
die kommenden Monate treffen. Wir 
sind in der absolut glücklichen Situa-
tion, dass Green City im Homeoffice 
voll arbeitsfähig ist und wir auch für 
unsere Anleger weiterhin erreichbar 
sind. Unsere Finanzprodukte sind 
über eine Online-Strecke zur Zeich-
nung offen, unsere Anleger können 
also bequem von Zuhause Finanz-
produkte zeichnen.
------------------------------------------
Marc Banasiak, Geschäftsführer 
Luana AG: Wir sind mit unseren 
Publikumsbeteiligungen grund-
sätzlich stark im Retailbereich ak-
tiv und hier nehme ich über unsere 
Vertriebspartner momentan eine 
gewisse Zurückhaltung wahr. Das 
ist auch völlig nachvollziehbar, denn 
wenn potenzielle Anleger plötzlich 
selbst oder ihr Umfeld von Kurz-
arbeit betroffen sind, dominiert 
das Sicherheitsbedürfnis nach aus-
reichender persönlicher Liquidität 
die Investitionsentscheidung doch 
deutlich. Inwieweit eine Kontakt-
sperre das noch verschärft, vermag 
ich nicht zu beurteilen.
Es ist ein Produkt bei der BaFin zur 
Billigung eingereicht. Es handelt 
sich um Blockheizkraftwerke (Ener-
gieeffizienz) mit einem geplanten 
Volumen von zehn Millionen Euro.

Malte Thies, Geschäftsführer der 
One Group GmbH: Die Platzie-
rung des „ProReal Deutschland 8“ 
verläuft erfolgreich. Die Nachfrage 
bleibt ungebrochen, so dass der Pro-
Real Deutschland 8 nach rund vier 
Monaten schon über 28 Millionen 
Euro Kapital eingesammelt hatte. 
Wir sind sehr zufrieden. Direkte 
Auswirkungen auf unsere Geschäfts-
tätigkeit stellen wir aktuell nicht fest. 
Unsere Investments entwickeln sich 
planmäßig. Die Zinszahlungen An-
fang April erfolgen pünktlich und 
auch die für April geplante Leis-
tungsbilanz wird erneut die lücken-
lose Performance nachweisen.
Unseren Vertriebspartnern bieten 
wir eine webbasierte Ausfüllhilfe 
sowie einen interaktiven Zeich-
nungsschein an, um sie während des 
Kontaktverbotes so gut wie möglich 
zu unterstützen. Losgelöst von der 
aktuellen Kontaktsperre ist bei uns 
bereits seit vier Monaten das Einrei-
chen rein elektronischer Zeichnungs-
anträge möglich.
Wir werden im Jahr 2020 die erfolg-
reiche Kurzläuferserie fortführen. 
Über entsprechende neue Produkt-
Konzepte werden wir zu gegebener 
Zeit berichten.
------------------------------------------
Udo Peissert, Ranft Gruppe:  Auf-
grund der aktuellen Situation ergeben 
sich Verzögerungen bei der Platzie-
rung unseres aktuellen Zeichnungs-
angebots. Da unser Vertriebspartner 
(Ökodirekt) bundesweit über 4.000 
gemeinsame Kunden betreuen, geht 
das zu 99 Prozent nur per Fernab-
satz, das heißt per Post und Nachbe-
treuung via elektronischer Medien.
Ökodirekt bietet telefonische Ver-
mittlungsgespräche, in Einzelfällen 

Webinare und neben dem anlogen 
Zeichnungsweg per Post auch den 
digitalen Zeichnungsprozess online 
über die Homepage an.
Wir sehen unserem Wachstumskurs 
auch für 2020 bisher nicht gefährdet 
und gehen in den kommenden Mo-
naten nach Beendigung des „Shut-
downs“ von einer regen Platzierungs-
tätigkeit in unserem Segment aus. 
Basierend auf dieser Ausgangslage, 
planen wir für das Geschäftsjahr 
2020 nach wie vor ein Volumen von 
rund 20 Millionen Euro in Form von 
Nachrangdarlehen und Anleihen.
------------------------------------------
Karsten Reetz, Geschäftsführer 
reconcept GmbH:  Wir sind sehr 
zufrieden mit dem Platzierungsfort-
schritt, unverändert hält die Nachfra-
ge an – auch in Zeiten von Corona, 
denn börsenunabhängige grüne Sach-
wert-Investments bieten Investoren 
derzeit eine willkommene Alternative.
Wir haben alles dafür getan, dass 
unser Geschäftsbetrieb aufrecht er-
halten bleibt. Und bisher klappt das 
sehr gut. Unser Team in Hamburg 
bleibt am Ball, wenn auch mit dem 
jetzt notwendigem Abstand vonein-
ander. Wir haben selbstverständlich 
technisch vorgesorgt bei reconcept, 
sodass das Arbeiten im home office 
grundsätzlich möglich ist.
Im Vertrieb beobachten wir ein ver-
stärktes Interesse unserer langfristig 
mit uns verbundenen Partner und In-
vestoren – unsere börsenunabhängig 
gemanagten Assets, die zudem auch 
unter ökologischen Aspekten nach-
haltig sind, liegen in diesen besonde-
ren Zeiten im Trend.
Wir sind derzeit in Vorbereitung 
einer zweiten Tranche unserer grü-
nen „RE14 Multi Asset-Anleihe“ (10 

Millionen Euro Anleihevolumen). 
Hierfür haben wir einen sogenann-
ten Fortsetzungsverkaufsprospekt 
bei der BaFin eingereicht und hoffen 
damit ab Mai in den Vertrieb gehen 
zu können.
------------------------------------------
André Wreth, Geschäftsführer 
Solvium Capital: Wir sind mit der 
Platzierung sehr zufrieden. Wir 
planen „Logistik Opportunitäten 
Nr. 2“ mit 25 Millionen Euro Volu-
men sowie ein AIF mit 18 Millionen 
Euro Volumen, jeweilige Assetklasse 
Standardlogistikequipments.
------------------------------------------
Christian Kunz, Sales & Marke-
ting Manager bei der TSO Capital 
Advisors GmbH: Mit dem Ergeb-
nis sind wir sehr zufrieden. Die 
Situation erschwert unseren Ver-
triebspartnern in einem Geschäft, 
das im Wesentlichen von zwischen-
menschlichen Kontakten und dem 
dabei aufgebauten Vertrauen lebt, 
selbstverständlich die Arbeit. Wir 
unterstützen den Vertrieb wo wir 
können – jüngst mit einem verein-
fachten Nachzeichnungsschein, der 
die erneute Geldwäscheprüfung und 
den damit verbundenen Kontakt 
unter gewissen Umständen entbehr-
lich macht. Unsere Belegschaft in 
den USA wie in Deutschland ist wei-
terhin unter Beachtung aller Maß-
nahmen des Gesundheitsschutzes 
für unsere Anleger wie den Vertrieb 
verfügbar.
Weitere Produkte, wie ein Nachfol-
ger zu unserem im letzten Jahr sehr 
erfolgreich geschlossenen Private 
Placement TSO RE Opportunity, 
befinden sich in Vorbereitung und 
werden zu gegebener Zeit angebo-
ten. (AZ) ◆ 
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Tobias große Holthaus wird neuer Geschäftsführer 
für den Bereich Risikomanagement der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft Hamburg Asset Management (HAM). 
Er folgt auf Jessica Beckmann, die auf Geschäftsfüh-
rungsebene in das Ressort Portfoliomanagement wech-
selt. Große Holthaus ist seit Ende 2015 für die Bereiche 
Compliance, Risikomanagement und Recht zuständig. ◆

Dr. Volker Simmering tritt in den Vorstand von 
MHC Marble House Capital ein. Damit entsendet 
die Paribus-Gruppe in die von ihr übernommene 
MHC Marble House Capital ein Vorstandsmitglied. 
Für die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Paribus-
Gruppe verantwortet Simmering das Portfolioma-
nagement. Er ist zudem Geschäftsführer der Paribus 
Holding GmbH & Co. KG und geschäftsführen-
der Gesellschafter der northrail GmbH. Simmering 

übernimmt bei Marble House Capital die Bereiche Risikomanagement, 
Interessenkonfliktmanagement, Bewertungen und Compliance. ◆

Thomas Wels übernimmt zum 1. Mai 2020 die Rolle 
des Co-CEO bei der Immobilien-Investmentgesell-
schaft Patrizia. Wels war zuletzt Vice Chairman und 
Senior Advisor bei UBS Asset Management. Zuvor 
leitete er dort als Head of Global Real Estate das 
weltweite Immobiliengeschäft. Bei Patrizia wird er für 
die Weiterentwicklung der wachsenden und diversifi-
zierten Plattform verantwortlich sein. ◆

Dr. Volker Simmering
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Wolfgang J. Kunz, Vertriebsdirektor/Prokurist DNL Exclusive Opportunity GmbH & Co. KG 
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H A U S M I T T E I L U N G :  D N L - G R U P P E

USA-Immobilien: Nutzen Sie jetzt die besondere Chance

Investoren erhalten zwei besondere Vorteile:

1. Die Fondsgesellschaft hat bereits für eine Class AAA 
Büroimmobilie (LEED-Zertifizierung, Energy Star) eine 
Kaufabsichtserklärung abgegeben. Diese Immobilie 
wurde bis heute jedoch noch nicht final erworben.
Somit haben Sie den Vorteil, dass, falls der Immobilien-
markt sich nach unten entwickeln sollte, Ihre Investition 
nicht betroffen ist. Nach unserer Information bieten wir derzeit den einzigen 
Fonds an, der keine Immobilien besitzt, die in den letzten zwei Jahren er-
worben wurden und somit evtl. am Wert verloren hat.

2. Die Fondsgesellschaft kann in der nächsten Zeit die besonderen Chancen
des Marktes nutzen. Was bedeutet das? Die meisten Banken in den USA
werden nun besonders darauf achten, dass die von ihnen finanzierten Im-
mobilien auch den entsprechenden Gegenwert haben. Ist dies nicht der Fall,
müssen die Immobilieneigentümer Zusatzsicherheiten bringen. Wenn sie
das nicht können, müssen die Immobilien schnellstens mit Preisnachlässen
verkauft werden. Und diese Chance können und werden wir konsequent zu
Ihrem Vorteil nutzen.

Ich würde mich freuen, auch Sie bei einer meiner nächsten Online-Präsen-
tationen begrüßen zu dürfen.

                                Ihr Wolfgang J. Kunz

Mit einer Beteiligung am DNL Prime Invest I. GmbH & geschlossene
Investment KG beteiligen sich deutsche Anleger bereits ab US - Dollar
10.000 an einem deutschen Immobilienfonds der im Südosten der USA 
in erstklassige Büroimmobilien investiert. Dieses Investment bietet
Ihnen besondere Vorteile:

Ich arbeite seit zwanzig Jahren im Südosten der USA und seit über dreißig 
Jahren in Deutschland im Immobilienbereich. Meine Investoren erhalten von 
mir stets Informationen wirtschaftlicher und politischer Gegebenheiten, 
welche die Investments – Standorte Columbia, Orlando, Jacksonville und 
Atlanta sowie den übrigen Südosten der USA betreffen.

Über aktuelle Vorgänge, derzeit im Zusammenhang mit COVID-19 – hier 
speziell deren Auswirkung auf Immobilieninvestitionen in den USA - informiere
ich mehrfach pro Woche bei einer Online-Präsentation. Hierzu lade ich Sie
herzlich ein! Sie benötigen einen internetfähigen Computer, das Telefon und
45 Minuten Zeit - Ihre Fragen beantworte ich anschließend live. Nähere
Informationen erhalten Sie im Hinweiskasten „Termine“ auf unserer Home-
page www.dnl-exclusive.de.

Trotz aller Corona – Probleme gehören nach meiner langjährigen Erfahrung
gute Immobilieninvestitionen in den USA weiterhin zu den sichersten Geld-
anlagen in der Welt. Natürlich besteht im Moment auch das Risiko, dass
vermietete Immobilien vorübergehend nur verringerte oder gar keine Aus-
schüttungen zahlen können. Das betrifft jedoch alle vermieteten Immobilien 
weltweit. Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass nicht auszahlbare Ausschüt-
tungen nach dem Erstarken der Konjunktur stets nachgeholt wurden.

„Investitionen in Immobilien sind mit erheblichen Risiken verbunden und können 
zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen“

Informationen zum aktuellen Angebot finden Sie unter: www.dnl-exclusive.de

MLP stärkt Geschäft der betrieblichen Vorsorge

Um sein Geschäft der betrieblichen 
Vorsorge weiter zu stärken, schafft der 
Finanzdienstleister MLP den neuen 
Geschäftsbereich TPC Betriebliche 
Vorsorge innerhalb der MLP Finanz-
beratung SE. Dazu wurde die TPC 
GmbH auf die MLP Finanzberatung 
SE verschmolzen und ging dort im 
Geschäftsbereich TPC Betriebliche 
Vorsorge auf. „Mit diesem Schritt, mit 
dem wir alle Dienstleistungen aus ei-
ner Hand anbieten, stärken wir unsere 
führende Rolle im Bereich betriebliche 
Vorsorge für Firmenkunden weiter“, 
sagt Dr. Ralf Raube, bisheriger 
Leiter Geschäftsbereich TPC BVV 
und ab sofort Bereichsvorstand für 
den neuen Geschäftsbereich TPC. 
Für Kunden wird es dadurch einfa-
cher, denn sie haben beispielsweise 
nur noch einen statt bislang zwei 

Vertragspartner. TPC wird mit un-
verändertem Management und Mit-
arbeitern weitergeführt. Kunden 
behalten ihre bekannten Ansprech-
partner und Dienstleistungen. Zu-
dem werden interne Arbeitsabläufe 
weiter verbessert. Die Verschmelzung 
gilt bilanziell rückwirkend ab dem 1. 
Januar 2020. MLP hat sein Bera-
tungsangebot in der betrieblichen 
Vorsorge seit 2004 auf- und mit der 
Übernahme der TPC GmbH im 
Jahr 2008 nochmals substanziell 
ausgebaut. Mit einem Wachstum 
bei der vermittelten Beitragssumme 
in der betrieblichen Altersvorsorge 
(bAV) von mehr als 30 Prozent in den 
vergangenen drei Jahren habe sich 
die bAV sehr positiv weiterentwickelt. 
(DFPA/JF) ◆ 
www.mlp-se.de

US Treuhand plant neuen Publikums-AIF 

Der Investment- und Asset-Manager 
US Treuhand verstärkt sich mit Thilo 
Borggreve. Der 48 Jahre alte ehema-
lige Vertriebsdirektor der Hamburger 
Fondsbörse wird neuer Vertriebsdirek-
tor des auf den US-Immobilienmarkt 
spezialisierten Unternehmens.
Borggreve wird die US Treuhand beim 
Ausbau ihres Geschäfts mit geschlos-
senen Publikums-AIF unterstützen. 
„Ich kenne Thilo Borggreve seit rund 15 
Jahren und bin überzeugt, dass seine Er-
fahrungen, sein Netzwerk und seine Per-
sönlichkeit sehr gut zu unserer Philosophie 

passen. Mit Blick auf unsere geplanten 
Neuemissionen ist er eine wertvolle Un-
terstützung“, sagt Volker Arndt, Ge-
schäftsführer der US Treuhand. Nach 
der Platzierung ihres US-Immobilien-
fonds „UST XXIV Las Vegas“ plant 
die US Treuhand im zweiten Halbjahr 
2020 den Start des Nachfolgefonds, 
„UST XXV“. Die US Treuhand rech-
net angesichts der Auswirkungen der 
Corona-Krise auf die Wirtschaft und 
die Finanzmärkte mit Opportunitä-
ten auf dem US-Immobilienmarkt. 
(DFPA/TH) ◆ https://ustreuhand.de
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Das Frankfurter Unternehmen Fidus 
Finanz nimmt seine Arbeit auf und 
startet mit den drei Geschäftsfel-
dern individuelle Vermögensver-
waltung, Haftungsdach/Fonds-Ad-
visory und Compliance-Beratung. 
Mit dieser Aufstellung richtet sich 
die Gesellschaft einerseits an vermö-
gende Privatkunden und andererseits 
an professionelle Marktakteure. In 
der Vermögensverwaltung betreut 
die Gesellschaft bereits eine Reihe 
von Stammkunden. „Fidus fokussiert 
sich hierbei auf das im besten Sinne in-
dividuelle Management liquider Ver-
mögen”, so Firmengründer Volker 
Henkel. „Unsere Gesellschaft freut sich 
auf die Verstärkung durch engagierte 
Kundenberater, die ihre Tätigkeit zu-
künftig stärker an den Interessen ihrer 

Klienten und weniger an Vertriebsvor-
gaben ausrichten möchten”, fährt Hen-
kel fort. Der Manager erwartet, dass 
manche Finanzkonzerne im Zuge der 
schwierigen wirtschaftlichen Situati-
on nach Ausbruch der Corona-Pande-
mie noch größeren Verkaufsdruck auf 
ihre Berater ausüben werden, mit ent-
sprechenden Konsequenzen für deren 
Wechselbereitschaft. Ähnliches gelte 
für das Portfoliomanagement. „Nach 
unserer Beobachtung drängen talen-
tierte Fondsmanager vermehrt in die 
Unabhängigkeit, um ihre Sicht auf die 
Märkte mit einem eigenständigen Pro-
dukt umzusetzen”, so Henkel. Diesen 
Personenkreis unterstützt Fidus mit 
seinem Fonds-Advisory/Haftungs-
dach. (DFPA/JF) ◆ 

www.fidus-ag.de

Fidus Finanz geht an den Start

        (ANZEIGE)
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Während Europa und die USA mas-
siv unter der Coronavirus-Krise leiden, 
sind viele asiatische Staaten schon wei-
ter bei der Eindämmung des Virusaus-
bruchs. Da ist es nach Meinung von 
Min Feng, Senior Investment Specia-
list bei Nomura Asset Management 
Europe KVG, wenig überraschend, 
dass die asiatischen Aktienmärkte 
(ohne Japan) weniger verloren ha-
ben als S&P, DAX und Co. Diese 
Outperformance der asiatischen 
Märkte dürfte nach Überzeugung 
der Nomura-Expertin anhalten. Die 
asiatischen Märkte leiden zwar unter 
der Störung der globalen Lieferketten 
und der einbrechenden Exportnach-
frage. Aber sie haben laut Feng einen 
wesentlichen Vorteil: Für die meisten 
ist nach wie vor China der wichtigs-
te Absatzmarkt. Dort läuft vielerorts 
die Produktion wieder an, das Wirt-
schaftsleben normalisiert sich langsam 
wieder. Hinzu kommt, dass China 
selbst zu weniger als 20 Prozent der 
Wirtschaftsleistung von Exporten 
abhängig ist. Die Binnennachfrage 

ist der weit wichtigere Faktor - und 
die wird sich relativ schnell erholen, 
unterstützt durch Stimulierungsmaß-
nahmen. Feng: „Viele Unternehmen 
in Asien sind zudem besser für Krisen 
gewappnet als westliche Unternehmen, 
denn sie sind deutlich weniger verschul-
det. Von den Top 100-Unternehmen in 
China und Taiwan hat nur etwa die 
Hälfte überhaupt eine Netto-Verschul-
dung auf der Bilanz, die andere Hälfte 
hält Netto-Cash-Positionen, die in der 
Krise als zusätzlicher Sicherheitspuffer 
dienen.“ Zudem seien die Bewertun-
gen in Asien derzeit sehr viel güns-
tiger als in den USA. Das Kurs-Buch-
wert-Verhältnis (KBV) des MSCI AC 
Asia ex JP Indexes liegt bei 1,25, in der 
Nähe des Tiefstandes aus dem Krisen-
jahr 2008. Es sei deutlich niedriger als 
das KBV von S&P 500 Index (2,66). 
Das alles sind laut Feng gute Gründe 
dafür, dass sich die asiatischen Märkte 
in den nächsten Monaten besser entwi-
ckeln werden als die Aktienmärkte in 
Europa und den USA. (DFPA/TH) ◆ 

www.nomura-asset.eu

Aktien international

„Outperformance asiatischer Märkte dürfte anhalten“

6

Bram Bos, leitender Portfoliomanager 
für grüne Anleihen beim Asset Ma-
nager NN Investment Partners (NN 
IP), glaubt, dass grüne Anleihen vom 
gegenwärtigen Marktumfeld auf län-
gere Sicht gesehen profitieren werden. 
„Betrachtet man die Wertentwicklung 
traditioneller Unternehmensanleihen 
im Vergleich zu grünen Unternehmens-
anleihen seit Beginn der Corona-Krise, 
hat der Index für grüne Anleihen etwas 
besser abgeschnitten. Die Zusammen-
setzung des Index liefert eine mögliche 
Erklärung dafür. Der Index für grüne 
Unternehmensanleihen enthält weder 
Fluggesellschaften noch Energieunter-
nehmen. Diese Sektoren wurden von 
den Auswirkungen Corona-Virus und 
des drastischen Ölpreisverfalls besonders 
hart getroffen. Der grüne Index bein-
haltet hingegen Versorger, die über ein 

gut reguliertes Geschäft verfügen. Diese 
Unternehmen sind auf unsichere Zeiten 
tendenziell besser vorbereitet“, so Bos. 
Das aktuelle volatile Umfeld schei-
ne den Trend zu einer nachhaltigen 
Finanzierung nicht zu beeinflussen, 
die Allokationen in grüne Anleihen 
seien nicht betroffen. „Obwohl es noch 
zu früh ist, um größere Schlussfolgerun-
gen zu ziehen", räumt Bos ein, „sehen 
wir weder ein nachlassendes Interesse an 
grünen Anleihen bei unseren Kunden 
noch erleben unsere Fonds große Abflüs-
se. Insgesamt scheinen die Anleger ihre 
Allokationen in grüne Anleihen weiter 
voranzutreiben.“ Mit Blick auf die 
Zukunft gebe es einige positive As-
pekte, die aus dieser Situation her-
vorgehen könnten. Aber vieles werde 
davon abhängen, wie lange die Krise 
dauert. (DFPA/MB) ◆ www.nn-group.com

Immobilien Deutschland

„Hauspreise zeigen keine negativen Auswirkungen 
in der Corona-Krise“

Anleihenmarkt

„Grüne Bonds dürften auf längere Sicht profitieren“

Laut Auswertung des Europace 
Hauspreis-Index EPX, der auf tat-
sächlich abgeschlossenen Transakti-
onen für selbstgenutzte Häuser und 
Eigentumswohnungen beruht, ha-
ben sich die Immobilienpreise im 
bundesdeutschen Durchschnitt im 
März 2020 um 1,08 Prozent im Ver-
gleich zum Vormonat erhöht. Ent-
gegen erster Indikatoren aus anderen 
Wirtschaftsbereichen stiegen die Im-
mobilienpreise auch diesen Monat in 
allen drei ausgewerteten Segmenten 
- Eigentumswohnungen, Neubauten 
und Bestandshäuser - weiter an. An-
ders als in den Vorjahren blieb dieses 
Jahr erstmals der leichte Rückgang um 
die Wintermonate aus. Ein Einbruch 
der Immobilienpreise aufgrund der 
im März veranlassten, umfangrei-
chen Kontaktsperren und den da-
mit verbundenen Einschränkungen 
für Immobilienkäufer und -verkäu-
fer ist, laut Co-CEO der Europace 
Stefan Kennerknecht, momentan 

noch nicht erkennbar: „Das The-
ma Wohnen ist nach wie vor essentiell. 
Vielleicht auch gerade deshalb, weil die 
Menschen im Umfeld der Corona-Krise 
wesentlich mehr Zeit zuhause verbrin-
gen und sich verstärkt die Frage stellen, 
wie sie in Zukunft leben wollen - da 
rückt der Gedanke an die eigenen vier 
Wände noch stärker in den Fokus. Ba-
sierend auf unseren Zahlen gehen wir 
davon aus, dass der angebotene Service 
vieler Makler zur Online-Besichtigung 
als eine valide Alternative zur Vorort-
Besichtigung für den ersten Eindruck 
wahrgenommen wird. Gerade jetzt 
scheint für Kaufinteressenten eine gute 
Zeit, sich intensiv über den Kauf und 
die Finanzierung einer Immobilie zu 
informieren. Mit Online-Besichtigun-
gen und digitaler Beratungen können 
die Kunden ihrer Immobilie trotz der 
momentanen Einschränkungen einen 
großen Schritt näherkommen und dieses 
Angebot nutzen sie auch.“ (DFPA/MB)  
◆ www.europace.de

Aktien international

„Bei Infrastrukturanlagen ist langfristiges Denken 
gefragt“

Den Ausverkauf von Infrastruktur-
aktien seit dem Ausbruch des Coro-
navirus hält Jeremy Anagnos, Port-
foliomanager der Nordea Global 
Listed Infrastructure 
Strategie, für überzo-
gen. Abgesehen vom 
Transportsektor sind 
sie seiner Ansicht nach 
kaum von makroöko-
nomischen Turbulenzen 
betroffen und weisen 
langfristiges Nachfrage- 
und Wachstumspoten-
zial auf. Anagnos: „Ohne 
Infrastrukturanlagen sind 
viele alltägliche Dinge undenkbar - zum 
Zähneputzen brauchen wir Wasser, für 
Licht brauchen wir Strom, zum Telefo-
nieren brauchen wir ein Mobilfunknetz 
und zum Autofahren brauchen wir Stra-
ßen. Hinzu kommt, dass diese Anlagen 
eine lange Lebensdauer von, sagen wir, 
30 bis 120 Jahren haben, in der Regel 
monopolistisch gehalten werden, häufig 
einer Regulierung unterliegen und sich 
die Erträge aus langfristigen Verträgen 
ergeben. Insgesamt sorgt dies für eine 
vergleichsweise wenig elastische Nach-
frage. Makroökonomische Turbulenzen 
wirken sich in der Regel nicht nachhaltig 

auf das langfristige Cashflow-Profil von 
Infrastrukturanlagen aus.“ Bei Infra-
strukturanlagen sei daher langfris-
tiges Denken gefragt. Grund hierfür 

sei zum einen die lange 
Lebensdauer der Vermö-
genswerte. Außerdem 
brauche die Infrastruk-
turentwicklung viele 
Jahre, und der Horizont 
für die Beurteilung der 
Wachstumsfaktoren 
betrage nicht Monate, 
sondern eher Jahre. Ana-
gnos hält den im Febru-
ar erfolgten Ausverkauf 

von Core-Infrastrukturanlagen mit 
langer Duration für überzogen. Vor 
dem Hintergrund rückläufiger An-
leiherenditen liege die Bewertung 
von Infrastrukturtiteln im Vergleich 
zu Anleihen aus dem Baa-Rating-
segment derzeit auf dem niedrigsten 
Niveau der vergangenen zehn Jah-
re. „Dank der Grundmerkmale von 
Infrastrukturanlagen sind die Voraus-
setzungen für eine Outperformance bei 
anhaltender Verschlechterung der Kon-
junkturlage in den kommenden Monaten 
gut“, so der Portfoliomanager abschlie-
ßend. (DFPA/TH)  ◆ www.nordea.de

Trotz wirtschaftlicher Unwägbarkeiten 
ist der weltweite Risikokapital-Markt 
in Europa und Amerika relativ stabil ins 
neue Jahr gestartet. Das zeigt der ak-
tuelle „Venture Pulse“ der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft  KPMG, für den 
regelmäßig die abgeschlossenen Deals 
im Bereich Venture Capital analysiert 
werden. Demnach wurden im ersten 
Quartal 2020 weltweit insgesamt 61 
Milliarden US-Dollar investiert. Das 
ist im Vergleich zum entsprechenden 
Vorjahresquartal mit einem Volumen 
von 63,9 Milliarden US-Dollar ein 
Rückgang um 4,5 Prozent. Ashkan 
Kalantary, KPMG-Partner im Bereich 

Venture Services: „Covid-19 hat sich 
auf dem Risikokapitalmarkt im ersten 
Quartal wegen der gut 
gefüllten Deal-Pipeline 
noch nicht besonders nie-
dergeschlagen. Schon für 
das zweite Quartal ist mit 
spürbaren Auswirkungen 
zu rechnen. Diese dürften, 
je nach Wachstumsphase 
eines Start-ups, sehr un-
terschiedlich ausfallen. 
Unternehmen im Früh-
phasenstadium werden möglicherweise 
besser über die Runden kommen, da sie 
noch nicht auf Einnahmen angewiesen 

sind. Start-ups in der Wachstumsphase 
und solche, die auf wiederkehrende Ein-

nahmen angewiesen sind, 
könnten die Auswirkun-
gen allerdings stärker zu 
spüren bekommen.“ Mit 
34,2 Milliarden US-
Dollar entfiel über die 
Hälfte der Investments 
im Berichtszeitraum 
auf die USA. In Europa 
wurden bei 923 Deals 8,8 
Milliarden US-Dollar 

investiert. In Asien gingen die Ven-
ture Capital-Investitionen im ersten 
Quartal deutlich zurück. So sank die 

Investitionssumme im Reich der Mit-
te von 12,6 Milliarden US-Dollar im 
ersten Quartal 2019 um 30 Prozent 
im ersten Quartal dieses Jahres auf 8,9 
Milliarden US-Dollar. KPMG-Law-
Partner Stefan Kimmel: „Angesichts 
der zahlreichen Reise- und Bewegungs-
beschränkungen stellen vor allem grenz-
überschreitende VC-Investitionen eine 
große Herausforderung dar. Persönliche 
Due-Diligence-Prüfungen und Treffen 
sind schließlich kaum durchführbar. 
Möglicherweise führt das auch dazu, 
dass einige Investoren sich erst einmal 
stärker am Heimatstandort engagieren.“ 
(DFPA/TH)  ◆  www.kpmg.com

Alternative Anlagen

Risikokapital im ersten Quartal weiter auf hohem Niveau
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Diese Technologie-Segmente 
sind besonders chancenreich

Die Krise rund um COVID-19 hat 
negative Auswirkungen auf die Welt-
wirtschaft und die Finanzmärkte, ein-
schließlich der Technologiebranche. 
Davon abgesehen, bleibt das funda-
mentale Umfeld der Branche intakt, 
stellt Paul Wick, Portfoliomanager 
bei der Fondsgesellschaft Colum-
bia Threadneedle Investments, in 
einem aktuellem Marktkommentar 
fest. Denn viele positive Trends der 
vergangenen Jahre beflügelten den 
Markt nach wie vor. Dazu gehören 
höhere Netzwerk-Geschwindigkei-
ten, Investitionen in Cloud-basierte 
Datenzentren und anhaltendes 
Momentum für den Online-Han-
del. Wick, der den Technologie-Ak-
tienfonds „Threadneedle (Lux) Global 
Technology“ verantwortet, stellt sein 
Portfolio angesichts der Corona-Krise 
defensiver auf. Er setzt auf Segmente, 
die sich vergleichsweise robust verhal-
ten sollten. Dazu gehören Datenzentren 
und PCs, technologische Netzwerke 
für Unternehmen, Zubehör für die 
Produktion von Halbleiterscheiben 
(Wafer) und Speicherkapazität. „Da-
tenzentren und PCs sollten sich stabiler 
verhalten als andere Bereiche“, so Wick 
in seinem Marktkommentar. Das 
Segment habe sich 2019 eher schwach 
entwickelt. „Daher sieht sie sich nicht 
veranlasst, Schätzungen ausgehend von 
Rekordwerten zu reduzieren.“ Beim PC-
Bedarf sei man von einer eher schwa-
chen Nachfrage ausgegangen. „Aber sie 
könnte sich in einer Art Aufrüstungspha-
se verbessern, in der Unternehmen und 
Studenten zusätzliche Computer und 
Monitore kaufen, um von zuhause aus 
zu arbeiten beziehungsweise zu lernen.“ 
Gleichzeitig werde das Cloud-Geschäft 
wohl davon profitieren, dass tägliche 
Aktivitäten vermehrt online stattfin-
den. Ausgaben für technologische 
Unternehmensnetzwerke sind Wick 
zufolge üblicherweise weniger 
schwankungsanfällig als andere IT-
Hardware. Gleichzeitig erwecke die 
Produktion von Halbleiterscheiben 
(Wafer) und Speicherkapazität den 
Eindruck, als habe sie ihre Talsohle 
aus dem Jahr 2019 durchschritten. 
Zwar dürften Einschnitte bei Unter-
nehmensinvestitionen und im Kon-
sum die Ausgaben in diesem Bereich 
im zweiten und dritten Quartal 2020 
prägen. Aber Wick ist zuversichtlich: 

„Entsprechende Unternehmen dürften 
sich besser schlagen, angesichts einiger 
positiver Trends im Bereich Computer 
und Kommunikation.“ (DFPA/JPW) ◆
www.columbiathreadneedle.com

Corona-Umfrage: Institutionelle 
Immobilienanleger sehen Inves-
titionschancen in der Krise

Über das Netzwerk des Fondsforums, 
ein Angebot des Veranstalters Strumpf 
Eventmanagment, wurde eine Umfra-
ge zur aktuellen Corona-Pandemie bei 
institutionellen Immobilien-Investoren 
durchgeführt. Einige der Ergebnisse: 
Für 38 Prozent der institutionellen 
Anleger war die Umstellung auf 
Backup- beziehungsweise Homeof-
fice-Betrieb zwar nicht leicht, aber 
doch machbar und für 48 Prozent 
sogar einfach und unkompliziert. 41 
Prozent sehen kurzfristig sogar gute 
Chancen für überlegte Investitionen. 
An der Umfrage nahmen im Zeitraum 
vom 16. März 2020 bis 3. April 2020 
über 170 institutionelle Immobilienan-
leger, Fondsmanager und Dienstleister 
teil. Der Anteil der Investoren lag bei 
25 Prozent. Ein Großteil der Investoren 
(41 Prozent) wollen kurzfristig während 
der Krise Investitionschancen nutzen, 
weitere 27 Prozent nur sehr fokussierte 
und ausgewählte Investitionen sowie 29 
Prozent nur noch bisherige Investitions-
entscheidungen umsetzen. Vier Prozent 
stoppen derzeit alle Investitionsaktivitä-
ten. Beginnend mit dem zweiten Quar-
tal meint die Mehrzahl der Befragten 
(über 85 Prozent), dass sich die negati-
ven Effekte auf die Immobilienmärkte 
zügig noch in 2020 auswirken werden. 
Die Mehrzahl der Befragten erwartet 
den wirtschaftlichen Tiefpunkt im 
zweiten Quartal 2020. Von dieser 
Gruppe sehen die meisten den Juni 
2020 als stärksten Krisenmonat. Bis 
zu 37 Prozent der Befragten sehen 
Logistik- und Lagerimmobilien als 
große Profiteure in den Immobili-
ensegmenten. Danach folgen für bis 
zu 26 Prozent Wohnimmobilien und 
für bis zu 16 Prozent Ärztehäuser sowie 
für bis zu 14 Prozent Fachmärkte. Für 
fast alle Teilnehmer stehen die großen 
Verlierer durch die Corona-Krise in 
den Sektoren fest. Hotels werden hart 
betroffen sein, danach folgen Shopping-
Center und dann der Einzelhandel in 
den Haupteinkaufsstraßen der Innen-
städte. (DFPA/MB) ◆
www.fondsforum.de

Konsumlaune der Deutschen 
sinkt

Die Corona-Pandemie hat deutliche 
Auswirkungen auf die Anschaffungs-
pläne der Deutschen. Fast die Hälfte 
der Befragten gibt an, zunächst die 
persönlichen finanziellen Auswirkun-
gen abwarten zu wollen (2020: 45 Pro-
zent). Entsprechend zurückhaltend 
sind die Deutschen weiterhin bei der 
Planung größerer Anschaffungen wie 
zum Beispiel einem neuen Auto, ei-
ner eigenen Immobilie oder neuen 
elektronischen Geräten. Ende 2019 
plante noch jeder Fünfte eine größere 
Anschaffung, heute sind es nur noch 
17,5 Prozent (2019: 21 Prozent; 2018: 
23,4 Prozent). Das zeigen Umfragen 
der Norisbank, die sowohl im Oktober 
2019 als auch im März 2020 durch-
geführt wurden und entsprechend die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
spiegeln. Die Bereitschaft, eine größe-
re Anschaffung tätigen zu wollen, so-
bald die Geschäfte wieder offen sind, 
sei bei den Deutschen insgesamt spür-
bar gesunken. Die Ausbreitung des 
Corona-Virus scheine diesen Trend 
noch zu verstärken. Insbesondere 
Frauen stellen ihre Konsumpläne 
in der aktuellen Situation zurück 
(2020: 16,5 Prozent; 2019: 22,7 Pro-
zent). Dennoch zeige das Ranking der 
Anschaffungswünsche für 2020 trotz 
Corona-Pandemie klare Präferenzen: 
In Sachen Neuanschaffung dominiere 
weiterhin die Autobegeisterung (2020: 
56,0 Prozent; 2019: 50,2 Prozent; 2018: 
56,1 Prozent). Insbesondere in der Al-
tersgruppe der 60- bis 69-Jährigen zeigt 
sich ein signifikanter Anstieg: Während 
Ende 2019 nur 46,7 Prozent eine Auto-
anschaffung für 2020 planten, sind es 
aktuell 84,6 Prozent. Auch die Absicht, 
in ein Eigenheim zu investieren, wird 
immer beliebter (2020: 46,2 Prozent; 
2019: 37,4 Prozent, 2018: 40,1 Prozent). 
Vor allem die 18- bis 29-Jährigen träu-
men von den eigenen vier Wänden: 
Mehr als die Hälfte erwägt den Kauf 
eines Eigenheims (2020: 54 Pro-
zent; 2019: 49,2 Prozent; 2018: 41,1 
Prozent; 2017: 39,1 Prozent). Ent-
sprechend behaupte die eigene Im-
mobilie im Gesamtranking der An-
schaffungswünsche Platz zwei hinter 
dem neuen Auto oder Motorrad und 
vor elektronischen Geräten wie zum 
Beispiel einem neuen Fernseher, Lap-
top oder Smartphone. Selbst der sonst 
schwer zu erschütternde Sparwille der 
Deutschen erfahre in der aktuellen Lage 
einen Abwärtstrend. Während 2019 
fast die Hälfte der Befragten angab, 
mehr sparen zu wollen als im Vorjahr, 
sind es in der aktuellen Befragung nur 
noch 39,6 Prozent (2020: 39,6 Prozent; 
2019: 48,7 Prozent; 2018: 51,7 Prozent). 
Gleichzeitig gibt nur noch etwa je-
der Zehnte an, dass er sein Geld mit 
Blick auf das derzeitige Zinsniveau 
auf dem Girokonto belässt und nicht 
anderweitig anlegt (2020: 11,9 Pro-
zent; 2019: 17,2 Prozent; 2018: 23,0 
Prozent). Entsprechend steigt die 
Bereitschaft, in Aktien und Fonds 
zu investieren, leicht an (2020: 19,2 

Prozent; 2019: 16,9 Prozent; 2018: 
18,0 Prozent). In der aktuellen Situ-
ation geben mehr als zwei Drittel der 
Befragten an, für ihre Wunschanschaf-
fung die Aufnahme eines Kredits zu 
erwägen (2020: 68,5 Prozent; 2019: 
50,2 Prozent; 2018: 55,3 Prozent). Die 
Anzahl der Anschaffungsfreudigen, 
die fest einplanen auf einen Kredit 
zurückzugreifen, hat sich verdoppelt 
und liegt bei fast einem Drittel der 
Befragten (2020: 32,1 Prozent; 2019: 
15,6 Prozent). „Auch in unsicheren Zei-
ten wie diesen sollten Kreditinteressierte 
sich ausreichend Zeit nehmen, um sich 
Gedanken über ihre finanzielle Situation 
zu machen und sich gut zu überlegen, ob 
sie sich die Rate dauerhaft leisten kön-
nen“, erklärt Maik Wennrich, Leiter 
Produktmanagement der Norisbank. 
(DFPA/MB) ◆ 
www.norisbank.de

Wie sicher und verlässlich sind 
digitale Finanzdienstleister?

Banking mit Fingerscan, Bezahlen per 
Smartphone, maßgeschneiderter Ver-
sicherungsschutz per Mausklick: Auf 
fast allen Feldern tummeln sich neben 
etablierten Anbietern zunehmend In-
surtechs und Fintechs, die das Leben 
ihrer Kunden mit technischen Lösun-
gen bequemer machen wollen – und 
längst nicht nur die Generation der 
Digital Natives fühlt sich davon ange-
sprochen. Doch wenn es um finan-
zielle Angelegenheiten oder um die 
Absicherung von Risiken geht, stehen 
Sicherheit und Verlässlichkeit stets an 
oberster Stelle. Welche Anbieter von 
digitalen Finanzdienstleistungen den 
Grundbedürfnissen der Kunden hierbei 
gerecht werden, hat das Analysehaus 
Servicevalue in Kooperation mit dem 
Wirtschaftsmagazin „Focus-Money“ 
erstmalig untersucht. Als Branche/
Kategorie ragen die Smart-Payment-
Anbieter laut Analyse allesamt mit 
Bestnoten heraus, doch überzeugen 
auch andere als sicher und verlässlich, 
zum Beispiel Appsichern, Adam Riese 
oder Nexible. Für die Untersuchung 
wurden 244 digitale Finanzdienstleister 
anhand von 33.754 Kundenstimmen 
auf Sicherheit und Verlässlichkeit hin 
untersucht. Für jedes Unternehmen 
wird aus allen Antworten (Skala 1 bis 5) 
ein ungewichteter Mittelwert/Score ge-
bildet. Liegt der empirische Mittelwert 
eines Anbieters niedriger (also besser) 
als der jeweilige Kategorien-/Branchen-
Mittelwert, wird dem Anbieter die Aus-
zeichnung „Topnote“ zugeschrieben. 
Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger 
(noch besser) als der Mittelwert dieser 
„überdurchschnittlichen“ Gruppe, 
erhält der Anbieter die Auszeichnung 
„Bestnote“. Unter den Branchengewin-
ner finden sich unter anderem Paypal 
(Smart Payment), Degussa (Goldhandel 
Edelmetallhandel) und Smava (Kredit-
vergabe). Im Bereich Fonds finden sich 
Weltsparen, Auxmoney und Liqud auf 
den ersten drei Plätzen, bei den ETF-
Portfolios sind es Weltsparen, N26 und 
Kapilendo. (DFPA/MB) ◆
www.servicevalue.de
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Trotz der volatilen Finanzmärkte 
und der aktuell unsicheren Aus-
sichten gibt es noch Nischen, die bei 
überschaubaren Risiken attraktive 
Erträge bieten. Dazu zählen auch 
Fusionen und Übernahmen. Zwar ist 
auch dort die Volatilität noch nahe 
am historischen Höchststand, aber 
gleichzeitig sehen wir für die Strate-
gie Event Driven die wahrscheinlich 
lukrativste Phase der letzten drei De-
kaden, besonders im Bereich Merger 
Arbitrage.
Wer im aktuellen Finanzmarktumfeld 
attraktive Renditen bei moderaten Risi-
ken sucht, hat es sehr schwer. Zwar sind 
die Risikoprämien bei Unternehmens-
anleihen jüngst wieder markant gestie-
gen, aber mit ihnen auch die Risiken. 
Und im risikoarmen Euro-Segment der 
Bonität Investment Grade liegen die 
durchschnittlichen Renditen immer 
noch unter zwei Prozent. Wesentlich at-
traktiver ist derzeit die durchschnittlich 
erzielbare Arbitragerendite bei M&A-
Transaktionen. Im Zuge der aktuellen 
Corona-Krise ist sie zwischenzeitlich 
von unter sechs Prozent im Februar 
auf fast 23 Prozent gestiegen (Stand: 
24. März 2020). Transaktionen mit 
relativ geringem Risiko, die sonst mit 
Renditen von zwei bis drei Prozent ge-
handelt werden, boten zuletzt zweistel-
lige annualisierte Renditen. Inzwischen 
hat sich der Markt zwar wieder etwas 
beruhigt, aber aus heutiger Sicht sind 
immer noch mehr als doppelt so hohe 
Renditen wie in der Vor-Krisen-Zeit 
realistisch, also vielerorts noch immer 
über zehn Prozent. Diese Chance auf 
der Merger-Arbitrage-Seite ist in der 
über 30-jährigen Historie der Anlage-
klasse einzigartig.
Zweifellos ist die Coronavirus-Pande-

mie ein Risiko für ausgewählte Fusio-
nen sowie Übernahmen und der eine 
oder andere Deal könnte angesichts 
der wirtschaftlichen Auswirkungen 
scheitern beziehungsweise neuverhan-
delt werden. In den USA jedoch preiste 
der Markt im März implizit ein, dass 
etwa 30 bis 40 Prozent aller laufenden 
Fusionen scheitern und nahezu 80 bis 
90 Prozent der fremdfinanzierten (Pri-
vate-Equity-) Übernahmen scheitern 
werden. In einige Ländern kalkulierte 
der Markt zwischenzeitlich, dass jede 
M&A-Transaktion scheitern wird. 
Aber diese nie dagewesene Dislokation 
ist größtenteils auf mangelnde Liquidi-
tät sowie technische Effekte und nur 
in geringerem Maße auf ein erhöhtes 
Transaktionsrisiko zurückzuführen. 
Sofern die Welt nicht aufhört sich zu 
drehen, markiert dies eine Jahrhundert-
chance für Investoren.
Die Hintergründe für die meisten 
M&A-Transaktionen und deren fun-
damentale Logik haben sich nämlich 
nicht oder kaum geändert. Wir gehen 
davon aus, dass Strategen wie LVMH 
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Die Bantleon AG ist ein institutioneller As-
set Manager mit Standorten in Deutsch-
land und der Schweiz. Zu den Investoren 
der Publikums- und Spezialfonds zählen 
vor allem Banken, Versicherungen, In-
dustrieunternehmen und Unternehmen 
der Altersvorsorge sowie auch sicher-
heitsbewusste Privatanleger. Das 1991 
gegründete Unternehmen verwaltet mit 
45 Mitarbeitern ein Vermögen von 5,1 Mil-
liarden Euro. (Stand: 31. Dezember 2019)
www.bantleon.com

Das ist Bantleon:

Moët Hennessy und Private-Equity-
Käufer wie Blackstone und Apollo wei-
terhin an laufenden Deals festhalten 
und dass die meisten Finanzierungen 
bestehen bleiben.
Einige Asset Manager jedoch, ins-
besondere manche Multi-Manager-
Hedgefonds, die mit hoher Verschul-
dung bei sicheren Deals mit oft sehr 
kleinen Risikoprämien handeln, wa-
ren kürzlich gezwungen, vorschnell zu 
kapitulieren. Unter anderem, weil das 
hinterlegte Kapital nicht reichte, sie An-
teilsrückgaben erfüllen mussten oder 
Risikolimits überschritten hatten. Viele 
Generalisten, die so auf den Merger-Ar-
bitrage-Zug gesprungen sind, mussten 
nun infolge der Coronavirus-Krise Posi-
tionen verkaufen, um Löcher anderswo 
zu stopfen. Zusammengenommen mit 
anderen Faktoren ergab sich damit eine 
historische Verwerfung.
Zu den größten Ausreißern im Markt 
gehörten Transaktionen um Unterneh-
men beziehungsweise Branchen, die 
unter den vorherrschenden Marktbe-
denken besonders leiden (zum Beispiel 
Einzelhandel, Öl & Gas), sowie Trans-
aktionen mit Private-Equity-Käufern. 
Darunter waren die Allergan/AbbVie-
Fusion im Pharmasektor ebenso wie 
die Übernahme von Tech Data durch 
den Private-Equity-Konzern Apollo. 
Und die Liste an Deal-Dislokationen 
geht weiter von Tiffany & Co über 
Fiat Chrysler sowie die spanische 
Börse BME und erstreckt sich quasi 
ausnahmslos über das gesamte M&A-
Universum.
Wir haben aus aktuellem Anlass für 
unsere Event-Driven-Strategie das kom-
plette Merger-Arbitrage-Universum 
erneut ausführlich geprüft und dabei 
unter anderem mögliche Abbruch- und 

Ausstiegsklauseln noch einmal auf die 
Coronavirus-Krise hin durchleuchtet. 
Dabei haben sich einige Transaktionen 
als außerordentliche Chancen mit sehr 
attraktivem Risiko-Ertrags-Profil her-
auskristallisiert. Diese Transaktionen 
mit hochattraktiven Risikoprämien 
im Vergleich zu ihrer Abschlusswahr-
scheinlichkeit lassen sich in zwei Kate-
gorien einordnen: 1. überwältigende, 
langfristige strategische Logik und 
finanzstarker Käufer, 2. wasserdichter 
M&A-Vertrag, der explizit „Pandemie 
als Abbruchgrund“ ausschließt (bei 
gleichzeitig weit fortgeschrittenem 
Genehmigungsprozess). 
Aus Investmentbanking-Kreisen hört 
man in Bezug auf neue Deals wenig 
überraschend, dass zahlreiche anstehen-
de Transaktionen auf die zweite Jah-
reshälfte verschoben wurden. Da die 
Pipeline nach wie vor prall gefüllt ist, ist 
bei weiterhin positiver Entwicklung der 
Neuinfektionszahlen und langsamer 
Lockerung der bestehenden Quaran-
tänemaßnahmen davon auszugehen, 
dass in der zweiten Jahreshälfte ein 
Feuerwerk an „geparkten“ M&A-Deals 
ansteht. Hinzu kommen möglicherwei-
se Notverkäufe und Distressed-M&A-
Deals, die im Sommer in manchen 
Sektoren auftauchen könnten. ◆ 

Oliver Scharping
Portfolio Manager für alternative Aktien-
strategien bei Bantleon, München
oliver.scharping@bantleon.com

WIR VERWALTEN IHR INVESTMENT

Das 2007 in Mannheim gegründete Emissionshaus Primus Valor AG blickt bereits auf über zwölf Jahre 

Erfahrung im Wohnimmobilien-Sektor zurück. Verfolgten die ersten Wohnimmobilien-Fonds einen 

vermögens verwaltenden Ansatz, so wurde mit dem fünften Fonds die bekannte Renovation-Plus-Reihe ins 

Leben gerufen, welche eine gewerbliche Prägung besitzt. Seit Einführung des KAGB im Jahr 2013 emittiert 

die Primus Valor AG ausschließlich Alternative Investmentfonds (AIF). Aus langjähriger Zusammenarbeit 

mit externen Kapitalverwaltungsgesellschaften und damit verbundenen Erfahrungen resultierte im Jahr 

2015 die Gründung der Alpha Ordinatum GmbH – eine Schwestergesellschaft der Primus-Valor-Gruppe. 

Neben höchster Expertise bzgl. deutscher Wohnimmobilien bietet die Primus-Valor-Gruppe mit der Primus Valor 

Konzeptions GmbH zudem einen hauseigenen und äußerst erfolgreichen Vertriebskanal für Wohnimmobilien 

im deutschsprachigen Raum. Allein im Jahr 2019 konnten bereits über EUR 70 Mio. eingeworben werden. 
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alpha ordinatum GmbH | Harrlachweg 1 | 68163 Mannheim

Telefon: +49 (0) 621 | 490812-0 | Telefax: +49 (0) 621 | 490812-444 | E-Mail: info@alpha-ordinatum.de | Web: www.alpha-ordinatum.de
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