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In den vergangenen Jahren gal-
ten deutsche Immobilien als „Safe 
Haven“-Investment und haben Jahr 
für Jahr mehr Anlegerkapital an-
gezogen. 2019 wurden bundesweit 
über 70 Milliarden Euro in Ge-
werbeimmobilien investiert; damit 
wurde der erst im Vorjahr aufge-
stellte Rekordumsatz noch einmal 
deutlich um fast 20 Prozent über-
troffen. Der Wohninvestmentmarkt 
erreichte erstmals seit 2015 wieder die 
20-Milliarden-Euro-Schwelle. Nun-
mehr sind von der Corona-Krise auch 
die Immobiliennutzer wie Einzelhänd-
ler und Hotels unterschiedlich stark 
betroffen, was möglicherweise den 
Anlageerfolg entsprechender Fonds-
produkte infrage stellt. Vereinzelt 
haben Fondsgesellschaften geplante 
Auszahlungen bereits gekürzt oder 
verschoben. Vor diesem Hintergrund 
hat EXXECNEWS die Anbieter von 
Immobilien-Publikums-AIF zu den 
Auswirkungen der Corona-Krise auf 

ihre AIF befragt. Die Antworten – 
im folgenden auszugsweise – zeigen, 
dass die verschiedenen Assetklassen 
innerhalb des Immobiliensegments 
unterschiedlich stark betroffen sind.
EXXECNEWS: Rechnen Sie mit 
erhöhten Mietausfallrisiken in 
Ihren Fonds?
Michael Guggenberger, Leiter 
Fonds- und Assetmanagement, Ge-
schäftsbereich Immobilien Europa 
der BVT Gruppe: Bei Immobilien 
sind die Auswirkungen je nach Nut-
zungsart unterschiedlich. […] Für Ein-
zelhandelsflächen ohne Lebensmittel-/
Drogerieschwerpunkt ist davon auszu-
gehen, dass die Mieter die gesetzlich 
geschaffene Stundungsmöglichkeit 
für die Mieten April bis Juni 2020 in 
Anspruch nehmen werden. Aufgrund 
des geringen Anteils hat dies aber aus 

aktueller Sicht keine signifikante Aus-
wirkung auf unsere Fonds.
Nils Harde, Vorstand der INP Hol-
ding AG: Der Markt der Sozialimmo-
bilien ist grundsätzlich ein demogra-
fisch geprägter Wachstumsmarkt, für 
den die langfristigen Veränderungen 
in unserer Gesellschaft und deren Al-
tersstrukturen maßgebend sind. Sozi-
alimmobilien wie Pflegeeinrichtungen 
und Pflegewohnanlagen haben keine 
Abhängigkeit zu anderen Immobili-
enarten und zeigen wenig Korrelation 
zu anderen Wirtschaftszweigen oder 
konjunkturellen Entwicklungen.
EXXECNEWS: Hat die Corona-Kri-
se möglicherweise Einfluss auf die 
Bewertung der Fondsimmobilien?
Harde: Ein Einfluss der Corona-Pan-
demie auf die mittel- bis langfristige 
Wertentwicklung unserer Fondsim-

mobilien ist aufgrund der zuvor be-
schriebenen spezifischen Merkmale der 
Assetklasse Sozialimmobilien unseres 
Erachtens nach nicht zu erwarten.
Guggenberger: Generell gehen wir 
davon aus, dass Immobilienwerte für 
Büro- und Handelsimmobilien mit Le-
bensmittelschwerpunkt auch weiterhin 
stabil sein werden, da diese Nutzungs-
arten von der aktuellen Corona Krise 
nicht so stakt betroffen sind.
Johannes Palla, geschäftsführender 
Gesellschafter der Habona Invest 
GmbH: Nahversorgungsimmobilien 
gewinnen schon seit einiger Zeit ste-
tig an Wert. Die Corona Krise könnte 
diesen Trend noch beschleunigen, da 
sich die Miethöhen als nachhaltig und 
die großen Hauptmieter als extrem bo-
nitätsstark erweisen.
EXXECNEWS: Welche Maßnah-
men hat Ihr Fondsmanagement zur 
Sicherstellung der Liquidität Ihrer 
Fonds getroffen?
Ralf Cont, Vorstand Liquiditäts-

Ausgabe 10
11. Mai 2020

9. Jahrgang

Top Stories – Seiten 1 und 2
Umfrage
Immobilien-AIF sind kaum von der 
Corona-Krise betroffen.

Prüfung von 195 Lageberichten
Die AIF-Branche hat sich ein groß-
artiges Zeugnis ausgestellt!

Produkte – Seite 3
Sachwertinvestments
Vertriebsstart für „Hahn Pluswert-
fonds 175“.

HTB setzt Zweitmarktfonds-Serie mit 
„HTB 11.“ fort.

Investmentfonds
Eberhardt & Cie. bringt nachhalti-
gen Mischfonds auf den Markt.

Deutsche Wertpapiertreuhand lan-
ciert den „Sparfonds Aktien“.

Prima Fonds Service kündigt weite-
ren Aktienfonds an.

Unternehmen – Seiten 4 und 5
Ernst Russ setzt maritime Strategie 
weiter fort.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 
erreicht selbstgesteckte Ziele.

Intreal meldet 14 neue Fonds.

JDC Group bestätigt positive Zahlen 
und Ausblick.

A.S.I. meldet zweitbestes Umsatzer-
gebnis der Firmengeschichte.

Bonnfinanz:  Wachstumsinitiativen 
greifen.

OVB startet mit deutlichem Umsatz- 
und Ergebnisplus ins Geschäftsjahr.

Emissionsaktivitäten geschlossene 
Publikums-AIF - Zuwachs auf nied-
rigem Niveau.

Karriere
Neue Aufgaben für Björn Bohnhoff, 
Marcus Jentsch, Carsten König und 
Jacques Wasserfall. 

Märkte – Seite 6 
Aktienmarkt international
„Technologieaktien stehen als Ein-
stiegsmöglichkeiten im Fokus“, meint 
das Bankhaus Bauer.

Immobilienmarkt
Empira-Studie: Deutsche Wohnim-
mobilien seit 2000 im Spitzenfeld bei 
Stabilität.

Anleihenmarkt
Fisch AM: „Investoren sollten Wert 
auf Liquidität und Qualität legen“.

Edelmetalle
M&G: „Gold lohnt sich als Teil eines 
gut diversifizierten Portfolios“.

Für Sie gelesen – Seite 7
Corona-Virus: ESG-Anlagen erwei-
sen sich als widerstandsfähig.

Nur ein Viertel der Anleger vertraut 
laut CFA Institute der Finanzbranche. 

Die Wohlhabenden der Welt halten 
an Aktien fest, analysiert die UBS.

V.E.R.S. Leipzig: Versicherer er-
warten Personalabbau und höhere 
Prämien. 

From the Desk – Seite 8
Unser Autor Benjamin Schaub, Chief 
Operating Officer von Plutoneo, über 
die Marktentwicklung bei tokenisier-
ten Vermögenswerten in Europa.

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

Umfrage

Immobilien-AIF sind kaum von der Corona-Krise betroffen



EXXECNEWS Nr. 10
11. Mai 2020

TOP STORIES

EXXECNEWS

Fortsetzung von Seite 1
management der Project Invest-
ment AG: Seit Jahresanfang sind 
wir bei Ankäufen eher defensiv ein-
gestellt, da der Preisauftrieb in den 
Metropolregionen für uns teilweise 
nicht nachvollziehbar war. Ob und 
in welcher Höhe diese Preiseffekte 
durch die Corona-Krise wieder kom-
pensiert werden oder es zu deutli-
chen Preisabschlägen bei bebaubaren 
Grundstücken kommt, ist derzeit 
noch nicht zu beantworten. Daher 

sind wir aktuell im Ankauf weiterhin 
sehr zurückhaltend.
Guggenberger (BVT): Die monat-
lichen Cash-Flow-Planungen wurden 
bis Ende 2020 auf Basis aller vorliegen-
den Informationen gestresst.
EXXECNEWS: Inwieweit sind Ihre 
Anleger und deren Anlageerfolg be-
troffen?
Harde: Die Auswirkungen der Co-
rona-Krise insgesamt auf die Anleger 
und den Anlageerfolg unserer Invest-

ments ist derzeitig nicht abschließend 
abschätzbar. Da der wirtschaftliche 
Einfluss im Bereich der Pflege älterer 
Menschen allerdings nicht so hoch ist 
wie in anderen Wirtschaftsbereichen, 
erwarten wir wenn überhaupt nur 
geringfügige Auswirkungen auf die 
INP Fonds.
Cont: Hierzu ist eine seriöse Aussage 
schwer. Keiner weiß, wie lange und in 
welchem Ausmaß die Auswirkungen 
der Krise die Gesamtwirtschaft und 

somit auch den Wohnungsbau treffen.
Guggenberger: Je nach Fortentwick-
lung der Krise kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass etwaige gestundete 
Mieteinnahmen gegebenenfalls zu 
einer einmaligen Reduzierung der 
Ausschüttungen führen.
Palla: Wir rechnen weiterhin mit ei-
nem mindestens planmäßigen Verlauf 
unserer Fonds. (JPW) ◆
Die vollständigen Antworten finden Sie 
bei DFPA: www.dfpa.info
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,Bad news‘ musste die noch junge AIF-
Branche durch die Bank nicht vermelden.

„Es gibt keinen Bedarf, dass Anbie-
ter von Geschlossenen Fonds Leis-
tungsbilanzen erstellen“, sagt der 
BVI (Bundesverband Investment 
und Asset Management). Der ZIA 
(Zentraler Immobilien Ausschuss) 
empfiehlt die Fortführung des bsi 
Standards, der die Erstellung von 
Leistungsbilanzen/Performance-
berichte vorsieht. Zwischen diesen 
polaren Ansichten der wichtigen 
Branchenverbände bewegt sich die 
nach Kapitalanlagegesetzbuch regu-
lierte Sachwertbranche, wenn es um 
Transparenz der Berichterstattung 
geht. Der Gesetzgeber hat seinen 
Weg zur Transparenz durchgesetzt: 
Er schreibt AIF-Lageberichte vor. 
Derzeit sind (Stand 2018) 195 Lage-
berichte veröffentlicht.  
EXXECNEWS hat alle gelesen und 
wird auch alle Berichte 2019 lesen 
und darüber berichten. Heute stellen 
wir die Ergebnisse 2018 vor: 
Gefragt, welche Information wäre die 
Ultima Ratio, wenn es um Kapitalan-
lageentscheidungen geht, also darum, 
bei welchem Anbieter sollte ich mich 
beteiligen, dann antworte ich stets: bei 
dem mit der besten langfristigen Per-
formance. Nun ist das so eine Sache mit 
den Performance-Berichten in unserer 
Branche. Diese erlitten ein wechselvol-
les Schicksal. In der Ausgabe 1/2-2018 
haben wir intensiv darüber berichtet. 
Die beiden großen Branchenverbände 
BVI (Bundesverband Investment und 
Asset Management) und ZIA (Zentra-
ler Immobilien Ausschuss) beurteilen 
die Notwenigkeit Leistungsbilanzen/
Performanceberichte zu erstellen un-
terschiedlich. Der ZIA meint, sie seien 
wichtig, der BVI meint das Gegenteil. 
Inzwischen bringen gerade einmal zehn 
KVGen noch zusammenhängende Be-
richte. Nun hat aber der Gesetzgeber 
zu diesem Thema eine eigene, bessere 
Meinung: Perfomance-Berichte sind 
inzwischen vorgeschrieben. Sie heißen 
nur anders. Ich meine die AIF-Lagebe-
richte. Jährlich zum 30. Juni müssen 
diese erstellt und veröffentlicht wer-
den. Veröffentlicht heißt, lesbar und 
verständlich für die Öffentlichkeit be-
reitstellen, nicht für einen Prüfungskurs 
von Wirtschaftsprüfern. Erstmals in 
unserem Land hat eine Publikation, 
unsere Zeitung EXXECNEWS, diese 
Lageberichte alle gelesen und wird die 
Exzerpte und eine Kurzkommentie-
rung bereitstellen. Zusammengenom-
men ist eine großartige Erkenntnis bei 
dieser Analyse herausgekommen: Die 
Produktanbieter (Kapitalverwaltungs-
gesellschaften) haben ausnahmslos gut 

performt. Keine existenziellen Miss-
erfolgsmeldungen. Alle 195 gelesenen 
Berichte 2018 lagen im grünen Bereich. 
Grüner Bereich heißt, dass die pros-
pektierten Ziele erreicht wurden. Nicht 
immer punktgenau, viele schilderten 
Abweichungen, allerdings keine die 
zur Warnung Anlass geben. Gegen-
stand dieser ersten Prüfrunde waren 

AIF-Lageberichte 2018. Unser Redak-
teur Leo J. Heinl, Volljurist, hat sich 
mit der Literatur dieses Lageberichts-
Jahrgangs eingeübt, um zu erfahren: 
1) stehen überhaupt alle Berichte zur 
Verfügung? 2) Sind diese Berichte 
inhaltlich zielführend? 3) Formulie-
ren die Berichte Soll/Ist-Vergleiche, 
beschreiben sie Prospektpläne versus 
Erreichtes?  4) Sind sie verständlich 
formuliert? 
Im Deutschen Jahrbuch der Anlagebe-
ratung 2020 (erscheint Mitte August) 
können Sie alle Lageberichte 2019, die 
bis zum 20. Juli 2020 erschienen sind, 
in Kurzform lesen. Die Berichte 2018 
veröffentlichen wir in den DFPA-
Informations-Pools (www.dfpa.info) 
ab 15. Mai.
Lesen Sie, was Leo J. Heinl heraus-
gefunden hat:
Über alternative Investmentfonds 
(AIF) ist „spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Geschäftsjahres“ ein Jahres-
bericht zu erstellen und beim Bundes-
anzeiger einzureichen. So bestimmt es 
der § 45 des Kapitalanlagegesetzbuches 
(KAGB). Er muss den geprüften Jahres-
abschluss, den geprüften Lagebericht, 
die Erklärung des gesetzlichen Vertre-
ters des geschlossenen inländischen 
Publikums-AIF über die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Angaben und 
die Bestätigung des Abschlussprüfers 
enthalten. Und was im Lagebericht 
stehen soll, das bestimmt der § 289 
des Handelsgesetzbuches (HGB): Er 
soll „ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild“ der Gesellschaft 
vermitteln und „ausgewogen und um-

fassend“  ihre  Geschäftstätigkeit dar-
stellen. Warum war dem Gesetzgeber 
die Veröffentlichung dieser Berichte so 
wichtig? Weil damit eben „die Öffent-
lichkeit“ und nicht nur eingeschworene 
Kreise über die wirtschaftliche Ent-
wicklung des jeweiligen AIF informiert 
werden soll – einerlei, ob Anleger, Anla-
gevermittler, interessierte Finanzkreise 
oder auch die Konkurrenz. 
Zuallererst die zentrale und gute 
Nachricht:  „Bad news“ musste die 
noch junge AIF-Branche durch die 
Bank nicht vermelden. Gut, im Einzel-
fall mag es zu einem Mieterausfall ge-
kommen sein oder fielen nicht geplante 
Instandhaltungen an, aber – summa 
summarum – nichts Dramatisches, 
nichts Existenzbedrohendes. Die Per-
formance der AIF kann sich bislang 
durchaus sehen lassen.
Auch ist die Qualität der Lageberichte 
für die noch junge Branche außeror-
dentlich hoch. Aber: Das Gute ist der 
Feind des Besseren. Deswegen liste ich 
hier einige Punkte auf, die mir beim 
Studium der Lageberichte aufgefallen 
sind – Anregungen, durch die die Aus-
sagekraft der Lagebericht weiter gestei-
gert werden könnte.
Eine beliebte und vielfach verwendete 
Formulierung in den Lageberichten ist 
„im Wesentlichen prospektgemäß“. Was 
auch immer damit gemeint ist. Für je-
den dieser AIF wurde 
für die Einwerbung des 
Eigenkapitals ein Ver-
kaufsprospekt erstellt 
und veröffentlicht, der 
für die Emittenten Verpflichtung und 
für Anleger Grundlage der Entschei-
dung ist. Dann zu berichten, der AIF 
lief „im Wesentlichen prospektgemäß“, 
ist eine ziemlich vage Berichterstattung 
und ersetzt keinen expliziten Soll-Ist-
Vergleich: Nur dadurch können sich 
Anleger eigenständig ein Bild machen, 
ob ihr AIF „im Wesentlichen prospekt-
gemäß“ lief.
Der Umfang eines Lageberichts hängt 
sicherlich einerseits von der Investiti-
onsstrategie des AIF, andererseits auch 
von der subjektiven Sicht des jeweili-
gen Verfassers ab. Im Fokus hat die 
Geschäftstätigkeit des AIF zu stehen, 
die umfassend beschrieben werden 
soll. Wenn quantitativ mehr über die 
Tätigkeit der ihn verwaltenden Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft (KVG) 
berichtet wird, dann stimmt die Ge-
wichtung nicht und lenkt den Leser 
vom eigentlichen Inhalt ab, nämlich 
der Performance des AIF.
Auch bei der Vorgabe, „umfassende 
Information“ zur Verfügung zu stel-

len, haben AIF-Lageberichte sicherlich 
noch Verbesserungspotenzial: Wenn 
bei Sozialimmobilien kein Wort über 
den Betreiber verloren wird, wenn bei 
Hotelinvestments vergeblich nach dem 
Pächter/Betreiber zu suchen ist und 
wenn bei Einzelhandelsflächen der 
oder die Hauptmieter nicht erwähnt 
werden, dann ist das schwerlich als 
„umfassende Information“ anzusehen: 
Es sind die Betreiber und Mieter, die 
letztlich für die Anleger die Rendite 
bringen.  Noch deutlicher wird dieses 
Manko bei der häufigen Doppelstö-
ckigkeit von Beteiligungen: Der AIF 
unterhält keine Direktinvestments 
(zum Beispiel in Immobilien), son-
dern investiert in Ziel-/ Objektge-
sellschaften. Der AIF erzielt daraus 
Beteiligungserträge, über die der La-
gebericht informiert. Das eigentliche 
operative Geschäft läuft aber in den 
Ziel-/Objektgesellschaften, über das 
der Anleger in den Lageberichten häu-
fig nur spärliche Information erhält. 
Der Nettoinventarwert, auch net 
asset value (NAV) genannt, hat sich 
zwischenzeitlich zu einer der zentra-
len Kennziffern der AIF-Branche ge-
mausert. Er ergibt sich „aus der Summe 
aller bewerteten Vermögensgegenstände 
abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten“ 
(FAZ.NET Börsenlexikon). Rechne-
risch zwar immer nach der selben 

Formel ermittelt, unterscheidet sich 
seine Darstellung von Lagebericht zu 
Lagebericht: Mal ist es eine absolute 
Zahl bezogen auf das Investmentver-
mögen, mal ist es eine absolute Zahl 
bezogen auf einen Anteil am Eigen-
kapital des AIF, die dann wiederum 
variiert, je nachdem ob sie auf einen An-
teil von 10.000  Euro oder 1.000 Euro 
bezogen wird. Wirklich vergleichbar 
wird der Nettoinventarwert pro Anteil 
dann, wenn er in einer Prozentzahl aus-
gedrückt wird.  Hier – und nicht nur 
beim Nettoinventarwert, sondern bei 
den Inhalten der Lageberichte über-
haupt - zu einer Standardisierung zu 
kommen, könnte eine der wichtigsten 
Aufgaben für den neuen VKS Verband 
der Kapitalverwaltungsgesellschaften 
und Sachwertanbieter e.V. werden, in 
dem sich bedeutende KVGen zusam-
mengeschlossen haben. Denn Stan-
dardisierung erhöht und verbessert die 
Transparenz der AIF-Kapitalanlage. 
Dr. Dieter E. Jansen und 
Leo J. Heinl ◆

Prüfung von 195 Lageberichten

Die AIF-Branche hat sich ein großartiges Zeugnis ausgestellt!
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Nachdem die Bremer HTB-Gruppe 
vor wenigen Wochen ihren bislang 
größten Immobilien-Zweitmarkt-
fonds mit einem Volumen von 
30 Millionen Euro platziert und 
gleichzeitig Rekordausschüttun-
gen für die Investoren erzielt hat, 
startet nun der konzeptionsgleiche 
Nachfolger „HTB 11.“. Die Min-
destanlagesumme des mit einem 
Gesamtvolumen von 15 Millio-
nen Euro geplanten Fonds beträgt 
5.000 Euro. Innerhalb der geplan-
ten Laufzeit von zehn Jahren ab 
Vollinvestition sollen Anleger einen 
Gesamtmittelrückfluss vor Steuern 
von rund 154 Prozent erhalten. Zu-
sätzlich erhalten die Investoren ab 
Einzahlung eine zeitanteilige Vor-
abverzinsung in Höhe von zwei 
Prozent per annum für die Jahre 
2020 und 2021.
Als einer der Marktführer für 
Zweitmarkt-AIF bündelt das Un-
ternehmen erfolgversprechende 
Immobilienfondsanteile, die es zu 
günstigen Konditionen einkauft. 
So kann sich der Anleger an einem 
breit diversifizierten, deutschen 
Immobilienportfolio aus rund 50 
ausgewählten Büro- und Logisti-

kimmobilien, Einkaufszentren, 
Wohnobjekten, Hotels sowie Al-
ten- und Pflegeimmobilien mit 
entsprechender Risikostreuung 
beteiligen. Der zwischenzeitliche 
Verkauf von Fondsanteilen sowie 
Rückf lüsse aus der Veräußerung 
von Fondsobjekten sollen für zu-
sätzliches Ausschüttungspotenzial 
sorgen.
Die Auswahl der Objekte erfolgt 
digital gestützt mithilfe einer von 
der HTB in den vergangenen 25 
Jahren aufgebauten Datenbank, 
die über 1.100 Fonds samt ihren 
wirtschaftlichen Kennzahlen bein-
haltet. Alle Investitionsobjekte un-
terliegen im Grundsatz mindestens 
drei Stufen der Qualitätssicherung: 
Im ersten Schritt wurden sie bereits 
beim ursprünglichen Ankauf für die 
Auflage der Zielfonds geprüft. Die 
zweite Qualitätssicherung erfolgte 
durch die bekannte und belegte 
Historie während der bisherigen 
Laufzeit des Zielfonds. Im dritten 
Schritt begutachten die HTB-Ex-
perten die Immobilien in den Ziel-
fonds hinsichtlich ihrer weiteren 
Entwicklung. (DFPA/JF) ◆  

www.htb-fondshaus.de

HTB setzt Zweitmarktfonds-Serie fort Vertriebsstart für „Hahn Pluswertfonds 175“

Der Asset Manager Hahn-Gruppe 
hat über seine Kapitalverwaltungsge-
sellschaft Dewert einen weiteren Pu-
blikums-AIF aufgelegt. Der „Hahn 
Pluswertfonds 175“ investiert mit ei-
nem Gesamtvolumen 
von 56 Millionen Euro 
in ein SB-Warenhaus 
in Langenfeld (Nord-
rhein-Westfalen). Das 
anteilige Eigenkapital 
beträgt 31,5 Millio-
nen Euro. Qualifizier-
te Privatanleger können 
sich mit einer Mindest-
beteiligungssumme von 
20.000 Euro zuzüglich 
fünf Prozent Ausgabe-
aufschlag an dem Immobilienfonds 
beteiligen. Die anfängliche jährliche 
Ausschüttung liegt bei 4,5 Prozent. 
Die Laufzeit der Beteiligung ist bis 
zum 31. Dezember 2035 geplant.
Bei der Fondsimmobilie handelt es 
sich um einen seit über 35 Jahren 
etablierten Einzelhandelsstandort, 
der zuletzt im Jahr 2011 umfassend 
modernisiert wurde und über eine 
Mietfläche von rund 15.700 Quadrat-
metern verfügt. Langfristiger Anker-
mieter ist die Einzelhandelskette Real, 
der einen Teil ihrer Flächen an Kon-

zessionäre untervermietet hat. Bereits 
heute hat sich Kaufland durch einen 
Anschlussmietvertrag die Möglich-
keit gesichert, die gesamte Handels-
immobilie, die zu den umsatzstärks-

ten SB-Warenhäusern in 
Deutschland zählt, lang-
fristig weiter zu betreiben.
Thomas Kuhlmann, 
Vorstandsvorsitzender der 
Hahn-Gruppe, erläutert 
die besonderen Qualitä-
ten des Beteiligungsan-
gebotes SB-Warenhaus 
Langenfeld: „Großflächi-
ge Einzelhandelsstandorte 
mit einer starken Versor-
gungsorientierung und 

den aufgezeigten Qualitäten sind sehr 
knappe Güter, die unabhängig von 
Konjunkturzyklen exzellente Ertrags-
perspektiven eröffnen. Die Mieter aus 
dem Einzelhandel sind folglich daran 
interessiert, sich sehr lang fristig an 
die Standorte zu binden. Mit dem 
vor wenigen Monaten erreichten 
Kaufland-Anschluss-Mietvertrag für 
das SB-Warenhaus Langenfeld haben 
wir die Ertragsperspektive des Fonds-
investments zu Jahresbeginn nochmals 
gesteigert.“ (DFPA/JF) ◆ 

www.hahnag.de

Deutsche Wertpapiertreuhand lanciert den 
„Sparfonds Aktien“

Um Sparern den Einstieg in die Akti-
enanlage zu erleichtern, hat die Deut-
sche Wertpapiertreuhand gemeinsam 
mit der Service-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft Hansainvest und der Privat-
bank Donner & Reuschel den „Spar-
fonds Aktien“ aufgelegt. Der Fonds 
verwaltet ein globales Aktienportfolio, 
das mindestens einmal im Monat je 
nach Marktsituation für einen der drei 
Faktoren Momentum, Low-Volatility 
oder Value optimiert wird. Zusätzlich 
enthält der Fonds einen Absicherungs-
mechanismus, der sich nach saisonalen 
sowie Marktentwicklungen richtet.
Die Investmentlogik des Fonds ist 
quantitativ und regelbasiert auf der 
Basis der mathematischen Signaltheo-
rie. Dieses evidenzbasierte Investment-
konzept macht ihn nach Einschät-
zung der Initiatoren für eine breite 
Zielgruppe, inklusive institutioneller 

Investoren wie zum Beispiel Stiftun-
gen, attraktiv. Gerade aufgrund des 
institutionellen Investmentkonzeptes 
sei der „Sparfonds Aktien“ besonders 
attraktiv für private Anleger, sowohl 
zur Vermögensbildung als auch zur 
Vermögensoptimierung. Sein Siche-
rungsmechanismus habe das Poten-
zial, einen Teil der Verluste in ausge-
prägten Abwärtsphasen zu vermeiden. 
Demgegenüber biete die dynamische 
Steuerung zwischen den drei Faktor-
prämien bei der Aktienselektion die 
Chance auf eine Outperformance des 
Aktienportfolios im Vergleich zum 
Aktienmarkt. Marcel van Leeuwen, 
Geschäftsführer der Deutschen 
Wertpapiertreuhand: „Der ,Spar-
fonds Aktien‘ ist für die Anleger gedacht, 
die sagen: Ich möchte schon in Aktien 
investieren, aber nicht ungebremst.“ 
(DFPA/JF) ◆ www.sparfonds-aktien.de

Prima Fonds Service kündigt weiteren Aktienfonds an

Die Investmentboutique Prima Fonds 
Service nutzt das aktuelle Börsentief 
für einen neuen Fonds, den „Prima 
- Zukunft“. Mit der Zulassung des 
Aktienfonds, der in die „Welt von mor-
gen“ investieren wird, ist Unterneh-
mensangaben zufolge im Mai 2020 zu 
rechnen. „Einen besseren Startzeitpunkt 
wird man sich kaum aussuchen können“, 
sagen Dr. Hendrik Leber, geschäfts-
führender Gesellschafter der Acatis 
Investment Kapitalverwaltungs-
gesellschaft, der den neuen Fonds 
managen wird, und Prima-Gründer 
Walter Schmitz. Die Reaktionen 
der Börsen auf die zahllosen Hilfs-
programme von Regierungen und 
Notenbanken, um die negativen wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Coro-
na-Krise abzumildern, werden nach 
Einschätzung der Fondsinitiatoren 
erst in den kommenden Monaten und 
Jahren positiv zu sehen sein. Derzeit 
stünden die Märkte noch unter dem 

Eindruck der Pandemie. Der „Prima 
– Zukunft“ wird schwerpunktmäßig 
in Unternehmen der nachfolgenden 
Bereiche investieren: Biotechnologie 
und Medizin, Landwirtschaft, Elek-
tromobilität und autonomes Fahren, 
Energieerzeugung und -speicherung, 
Verkehr, Künstliche Intelligenz, Ro-
botik, Internet of Things, Digitalisie-
rung, Gaming und Virtuelle Realität, 
Blockchain. Mit seinem Analyseteam 
hat Leber bereits über 300 interessan-
te Unternehmen detailliert analysiert. 
Zum Fondsstart werden davon etwa 
100 besonders vielversprechende Po-
sitionen ausgewählt. 
Schmitz: „Der ‚ Prima – Zukunft‘ wird 
aus meiner Sicht einer der interessantes-
ten Fonds, die in den letzten Jahrzehn-
ten für den Markt entwickelt worden 
sind. Ich freue mich auf diese Heraus-
forderung für unsere Kunden und den 
Vertrieb." (DFPA/JPW) ◆
www.primafonds.com

Eberhardt & Cie. bringt nachhaltigen Mischfonds auf den Markt

Der Vermögensverwalter Eberhardt 
& Cie. hat in Kooperation mit der 
Service-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft Hansainvest den globalen 
Mischfonds „ECie Fair Future 
Fund“ aufgelegt. Zur Bewertung 
potenzieller Portfoliokandidaten 
arbeitet der Vermögensverwalter 
mit dem Research-Partner ISS ESG 
zusammen. „Unser Ziel ist es, einen 
der konsequentesten und strengsten 
Nachhaltigkeitsfonds am Markt an-
zubieten“, so Stefan Eberhardt, 
Geschäftsführer von Eberhardt & 
Cie. In einem mehrstufigen Aus-
wahlprozess entsteht ein Universum 
an nachhaltigen Unternehmen, das 

anschließend als Grundlage der 
wirtschaftlichen Analyse und der 
Zusammenstellung des Zielport-
folios mit 40 bis 60 Titeln dient. 
„Um von uns überhaupt analysiert 
zu werden, müssen die Unterneh-
men die Mindestanforderungen in 
Form von Ausschlusskriterien erfül-
len“ , sagt Eberhardt.Zu den Aus-
schlusskriterien für Unternehmen 
zählen unter anderem Geschäfts-
felder wie Rüstung oder Atomener-
gie und Geschäftspraktiken, die 
wirtschaftliche Kontroversen oder 
Menschenrechtsverletzungen verur-
sachen. Auch werden keine Staaten 
– beispielsweise über Staatsanlei-

hen – berücksichtigt, in denen es 
Kinderarbeit gibt, die Todesstrafe 
noch vollstreckt wird oder ein au-
toritäres Regime herrscht. Mindes-
tens 90 Prozent des Fondsvolumens 
werden nach einem Best-in-Class-
Ansatz investiert, bei welchem nur 
die nachhaltigsten 20 Prozent aller 
Unternehmen je Branche berück-
sichtigt werden. Die Schnittmenge 
der Bereiche Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung (sogenannte 
ESG-Kriterien) mit ihren jeweili-
gen Bewertungsfaktoren spielt dabei 
eine entscheidende Rolle.
Die abschließende wirtschaftliche 
Analyse des verbliebenen Univer-

sums erfolgt unter makroökono-
mischen Gesichtspunkten, der 
Analyse einzelner Anlageklassen 
und diverser Sektoren sowie einem 
Einzeltitel-Screening. „Für Inves-
toren, die ihren Fokus auf Nachhal-
tigkeit legen, hat die Rendite häufig 
nicht die oberste Priorität. Dies ist 
aber nicht gleichbedeutend mit einer 
schlechteren Rendite zugunsten der 
Nachhaltigkeit. Studien belegen, dass 
nachhaltige Unternehmen zukünfti-
ge Risiken überdurchschnittlich gut 
eindämmen können, und davon pro-
fitieren lang fristig auch die Anleger“, 
erklärt Eberhardt. (DFPA/JF) ◆ 

www.e-cie.de, www.hansainvest.de
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Emissionsaktivitäten geschlossene Publikums-AIF - Zuwachs auf niedrigem Niveau

Die Ratingagentur Scope hat die 
im ersten Quartal 2020 emittierten 
geschlossenen Publikums-AIF und 
Vermögensanlagen erfasst. Insgesamt 
wurden sechs Publikums-AIF sowie 
sechs Vermögensanlagen von der 
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) zum Ver-
trieb zugelassen. Der Markt der ge-
schlossenen Publikums-AIF startete 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
schwungvoller ins Jahr 2020. Das 
Angebot der im ersten Quartal 2020 
zum Vertrieb zugelassenen geschlos-
senen Publikums-AIF umfasst sechs 
AIF mit einem prospektierten Eigen-

kapitalvolumen von insgesamt rund 
204 Millionen Euro. Im Vorjahres-
quartal wurden drei Fonds mit einem 
geplanten Eigenkapitalvolumen von 
insgesamt 85 Millionen Euro emit-
tiert. Aufgrund der Corona-Krise 
dürften Anleger weniger bereit sein, 
langfristige Investments zu tätigen, 
solange eine große Unsicherheit 
über die weitere gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung besteht, so die 
Einschätzung von Scope. Daher 
sei durchaus zu erwarten, dass der 
Vertriebsstart von Fonds verschoben 
und die Konzeption neuer Produk-
te vorerst gestoppt wird. Für den 

Immobilienbereich, der stets den 
mit Abstand größten Anteil des 
Emissionsvolumenvolumen bildet, 
stellen sich die Herausforderungen 
differenziert dar: Im Ankaufsprozess 
befindliche Immobilien werden ak-
tuell von Käuferseite oftmals nach-
verhandelt, so dass gegebenfalls ein 
geringerer Ankaufspreis erzielt wer-
den kann. Einige Ankaufsprozesse 
werden hingegen pausiert oder gänz-
lich abgebrochen. Das von Scope 
noch vor wenigen Wochen erwar-
tete Emissionsvolumen 2020 für 
geschlossene Publikums-AIF von 
leicht unterhalb einer Milliarde 

Euro wird damit nicht erreicht 
werden. Das Angebot neuer Ver-
mögensanlagen nach Vermö-
gensanlagengesetz (VermAnlG) 
besteht im ersten Quartal 2020 
ebenfalls aus sechs Produkten. Im 
vierten Quartal 2019 waren es noch 
zehn emittierte Vermögensanlagen – 
das entspricht einem Rückgang um 
zuletzt 40 Prozent. Bezogen auf das 
zu platzierende Kapital ist das Vo-
lumen im Vergleich zum Vorquartal 
sogar um 70 Prozent von rund 296 
Millionen Euro auf 89 Millionen 
Euro zurückgegangen. (DFPA/JF) ◆
www.scopeanalysis.com

4

Der Hamburger Asset- und Invest-
ment-Manager Ernst Russ Gruppe 
hat im Geschäftsjahr 2019 strategisch 
wichtige Projekte er-
folgreich abgeschlossen 
und seine Position als 
maritimer Asset- und 
Investment-Manager 
weiter ausgebaut. Mit 
der Ergebnisentwick-
lung zeigt sich das Un-
ternehmen zufrieden. 
Im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr wurde ein 
positives Ergebnis vor 
Steuern in Höhe von 
3,5 Millionen Euro erzielt. Das 
Betriebsergebnis (Ebit) von 4,0 Mil-
lionen Euro lag dabei leicht über dem 
Vorjahreswert in Höhe von 3,8 Mil-
lionen Euro. Aufgrund des Ausbaus 
der Schiffsflotte und der gestiegenen 
Chartereinnahmen erhöhten sich die 
Umsätze von 52,7 Millionen Euro 

auf 58,8 Millionen Euro. Durch die 
Veräußerung der Tochtergesellschaf-
ten im Bereich Solar, des Segments 

Investor Management 
sowie weiterer Konzern-
gesellschaften konnte 
Ernst Russ seine mariti-
me Strategie erfolgreich 
fortsetzen. „Ich bin zu-
frieden mit der Entwick-
lung der Ernst Russ AG 
im Geschäftsjahr 2019. 
Unser Ziel ist und bleibt 
es, unser Unternehmen 
und das Segment Ship-
ping konsequent weiter 

zu entwickeln und in den Schiffstypen 
Container, Bulker und Tanker weiter 
zu wachsen“, fasst Robert Gärtner, 
Vorstand der Ernst Russ, das Jah-
resergebnis der Ernst Russ Gruppe 
zusammen. Trotz der Corona-Krise 
blickt Gärtner optimistisch nach 
vorne. (DFPA/TH) ◆ www.ernst‐russ.de

Ernst Russ setzt maritime Strategie weiter fort

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser 
schließt das Geschäftsjahr 2019 mit 
einem Ergebnis nach Steuern in Höhe 
von 27,9 Millionen Euro ab. Das Vor-
steuerergebnis erhöhte sich dabei 
von 17,0 Millionen Euro auf 28,6 
Millionen Euro. Damit erreichte 
das Bankhaus seine erklärten Zie-
le für 2019. Neben der Steigerung 
der operativen Ertragskraft konnten 
alle Geschäftsfelder ihre Marktpo-
sition verbessern. Zudem wurden 
einige wichtige strategische Ziele, wie 
der Eintritt in den irischen Fonds-
administrationsmarkt und auch 
die Gründung und Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit der chinesischen 
Tochtergesellschaft, realisiert. Insbe-
sondere durch die vielen strategischen 
Initiativen, die Hauck & Aufhäu-
ser in den zurückliegenden Jahren 

in Gang gesetzt hat, sieht sich das 
Bankhaus sehr solide aufgestellt. Die 
Entwicklungen der ersten Monate des 
Jahres 2020 im Zusammenhang mit 
der Ausbreitung des Coronavirus 
kündigen einige Herausforderun-
gen für das gesamtwirtschaftliche 
Umfeld an. „Dennoch wird im Jahr 
2020 der geplante Wachstumskurs des 
Bankhauses konsequent fortgesetzt, um 
so die Geschäftsfelder weiter zu stärken 
und dabei eine marktführende Stellung 
einzunehmen. Dies umfasst das organi-
sche Wachstum aller Geschäftsbereiche, 
das anorganische Wachstum durch den 
geplanten Zusammenschluss mit Bank-
haus Lampe, weitere Investitionen in 
IT und Digitalisierung sowie die geziel-
te Förderung der eigenen Mitarbeiter“, 
so das Bankhaus. (DFPA/TH)  ◆ 

www.hauck-aufhaeuser.de

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers erreicht selbst-
gesteckte Ziele

Der Finanzvertrieb JDC Group erziel-
te im Geschäftsjahr 2019 einen Kon-
zernumsatz von 111,5 Millionen 
Euro und damit ein Plus von 17,3 
Prozent gegenüber dem Vorjahres-
ergebnis. Das Ergebnis vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen (EBIT-
DA) stieg auf 4,2 Millionen Euro. Al-
lerdings beinhaltet die Ergebnisver-
besserung rund 1,0 Millionen Euro 
aus der erstmaligen Anwendung der 
verpflichtenden neuen Bilanzierungs-
regeln des IFRS 16. Das Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern (EBIT) verbessert 
sich auf minus 0,1 Millionen Euro. 
Im Plattform-Geschäft (Segment Ad-
visortech) stieg der Umsatz um 20,0 
Prozent auf 92,3 Millionen Euro. Das 
Segment Advisory kann ebenfalls zu-
legen und zeigt ein Umsatzwachstum 
von 13,7 Prozent auf 29,9 Millionen 
Euro. Der Versicherungsbestand (die 
Summe aller Beiträge aller neuen Ver-
träge für ein Jahr) auf der JDC-Platt-
form ist im Berichtszeitraum 2019 um 
über 100 Millionen Euro auf rund 
700 Millionen Euro gestiegen und 
steigt stetig weiter. „Die Kosten des 
Betriebs unserer Plattform sind 2019 
hingegen kaum gestiegen. Damit lösen 
wir unsere Zusage aus dem letzten Jahr 
ein, dass wir nun verstärkt in Effizienz 
und Automatisierung investieren“, freut 
sich JDC-CFO Ralph Konrad über 

die guten Ergebnisse. „Hier werden wir 
auch in Zukunft weitere Effekte sehen. 
Zudem konnten wir vor dem Jahres-
wechsel unsere Anleihe zügig umplatzie-
ren. Damit haben wir die Finanzierung 
des Unternehmens für die nächsten fünf 
Jahre sicher und uns ein Liquiditäts-
polster geschaffen.“ „Trotz Corona- und 
sich abzeichnender Wirtschaftskrise bli-
cken wir positiv auf die Entwicklung 
des Jahres 2020“, ergänzt JDC-CEO 
Dr. Sebastian Grabmaier: „Als Digi-
talisierungsplattform sind wir weder von 
Lieferketten noch von Drittanbietern 
abhängig. Im Gegenteil: Die weiter ent-
wickelte Flexibilität und Modularität 
unserer Technik-Plattform öffnet uns 
die Möglichkeit, die verschiedensten 
Partnerschaften und Vertriebsmodelle in 
der Finanz- und Versicherungsindustrie 
in kurzer Zeit und mit schnell einsetzba-
ren Schnittstellen anzubinden. Damit 
werden wir auch in Zukunft für Ban-
ken, Versicherungen, Großmakler und 
alle anderen Marktteilnehmer, die in 
irgendeiner Weise Versicherungen ver-
treiben oder verwalten, einer der ersten 
Ansprechpartner für die Digitalisierung 
sein.“ Für das Jahr 2020 erwartet das 
Unternehmen auf der Basis bereits 
abgeschlossener Kooperationen wei-
ter einen Umsatzzuwachs auf 125 
Millionen bis 132 Millionen Euro. 
(DFPA/JF) ◆  www.jdcgroup.de

JDC Group bestätigt positive Zahlen und Ausblick

Die Service-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft Intreal hat in den ersten drei 
Monaten dieses Jahres 14 Fonds auf-
gelegt und administriert nun 175 
Fonds. Insgesamt 72 neue Objekte 
wurden angebunden, womit die An-
zahl der verwalteten Immobilien von 
1.331 im vierten Quartal 2019 auf 
1.403 anstieg. Das Gesamtvolumen 
der Assets under Administration 
(AuA) wuchs um 2,2 Milliarden 
Euro auf insgesamt 33,3 Milliarden 
Euro. Michael Schneider, Geschäfts-
führer der Intreal, sagt: „Die Intreal 
hat ein starkes erstes Quartal hinlegen 
können – trotz der im März absehbaren 
und spürbaren Folgen der Corona-Krise. 
Aufgrund der Pandemie gehen wir für 
das zweite Quartal eher von stagnieren-
den Zahlen aus, sehen aber auch, dass 
die Assetklasse Immobilien in der Krise 
wie auch danach ihre Bedeutung im 
Anlageuniversum sowohl der privaten 
wie institutionellen Anleger behaupten 
oder sogar steigern kann. Wir profitieren 
jetzt von dem konsequenten Ausbau un-
serer IT-Infrastruktur, mit welcher wir 
auch in Zeiten des Social Distancing voll 
funktionsfähig sind und uns mit unseren 
Fondspartnern aktuell und zukünftig 
optimal aufstellen können.“  

Das Wachstum verteilt sich wie folgt: 
Das Segment Partnerfonds für natio-
nale und internationale Asset Manager 
wuchs im ersten Quartal 2020 um 
mehr als 1,5 Milliarden Euro auf 20,1 
Milliarden Euro. Damit erreichte In-
treal in diesem Geschäftsfeld bereits 
zum 31. März 2020 die Hälfte des 
Wachstums des Gesamtjahres 2019. 
Mit einem Anteil von etwa 60 Prozent 
an den gesamten AuA bleiben die Part-
nerfonds der wichtigste Geschäftsbe-
reich der Administrationsspezialistin. 
Auch die KVG-Services waren im 
ersten Quartal stark nachgefragt. 
In diesem Geschäftsbereich über-
nimmt die Intreal alle Back-Office-
Tätigkeiten für andere Kapitalver-
waltungsgesellschaften (KVGs), 
damit diese in einem Umfeld zuneh-
mender Kosten für Regulierung an 
Effizienz gewinnen. „In der aktuellen 
Krise zeigte sich, dass die Auslagerung 
von Tätigkeiten an eine große und leis-
tungsstarke Service-KVG einen wich-
tigen Beitrag zur Stabilität des eigenen 
Geschäfts leistet“, so Schneider. Das 
Segment wuchs im ersten Quartal 
um 0,5 Milliarden Euro auf 13,2 
Milliarden Euro. (DFPA/JF) ◆ 

www.intreal.de

Intreal meldet mit 14 neuen Fonds erfolgreichen 
Jahresauftakt
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Björn Bohnhoff wurde in den Vorstand der Zurich 
Deutscher Herold Lebensversicherung berufen. Bis-
her verantwortete er den Bereich der Produktent-
wicklung von Lebensversicherungen bei Zurich. Er 
folgt auf Jacques Wasserfall. Bohnhoff übernahm im 
Jahr 2014 die Leitung des Bereiches betriebliche Al-
tersvorsorge (Corporate Life & Pensions) bei Zurich. 
Seit 2016 verantwortet er die Weiterentwicklung der 
Lebensversicherungsprodukte. ◆

Marcus Jentsch ist zum Vorstand des Energiedienst-
leisters Green City berufen worden. Als Finanzvorstand 
verantwortet er die Bereiche Finanzen, IT, Personal, 
Services und Recht. Jentsch übernimmt die Rolle 
von Frank Wolf, der im Vorstand zukünftig das stark 
wachsende Portfolio verantworten wird. Zuletzt war 
Jentsch Chief Financial Officer bei Jolt Energy, einem 
Start-up im Bereich der mobilen und schnellladenden 
Ladesäuleninfrastruktur. ◆

Carsten König ist zum weiteren Geschäftsführer der 
Habona Invest Asset Management bestellt worden. Das 
Unternehmen ist Investment- und Asset Manager der 
auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierten Habona 
Invest-Gruppe. König ist seit dem Jahr 2012 bei Habo-
na und zeichnet auch künftig - wie bislang als Head of 
Asset Management - für sämtliche Transaktionen der 
Unternehmensgruppe verantwortlich. Frühere Stati-
onen waren unter anderem Corestate Capital Advisors 
und EPM Assetis. ◆

Jacques Wasserfall wird ab dem 1. Juli 2020 neues 
Vorstandsmitglied der Württembergischen Lebens-
versicherung (WürttLeben), wo er das Leben-Ressort 
übernehmen wird. Er war zuvor seit April 2018 Mit-
glied des Vorstands der Zurich Herold Lebensver-
sicherung. Wasserfall tritt bei der WürttLeben die 
Nachfolge von Norbert Heinen an. Das Leben-Ressort 
wird derzeit interimsweise von Vorstandschef Thomas 
Bischof mitgeführt. ◆

Jacques Wasserfall
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Bonnfinanz: Wachstumsinitiativen greifen

Der Allfinanzvertrieb Bonnfinanz 
hat das Geschäftsjahr 2019 nach der 
Übernahme durch den Wachstums-
investor BlackFin Capital Partners 
weitgehend wie geplant abgeschlossen 
und strebt im laufenden Jahr weiteres 
Wachstum durch  Investitionen und 
fokussierte Kundenorientierung an. 
Nach einem stabilen ersten Quartal 
2020 ist Bonnfinanz auch für die 
Folgequartale positiv gestimmt und 
wird die Transformation planmäßig 
umsetzen. Im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr sanken die Provisionserlöse 
um drei Prozent auf 58,9 Millionen 
Euro. Der Produktmix verschob sich 
nur leicht. Wesentliche Umsatzträger 
waren erneut die Lebensversicherung, 

die Finanzierung sowie die Schaden- 
und Unfallversicherung. Das Be-
triebsergebnis lag bei 1,2 Millionen 
Euro (Vorjahr: 6,4 Millionen Euro). 
Zurückzuführen ist die Belastung 
des Ergebnisses auf Sondereffekte im 
Rahmen der Separierung vom Zurich 
Konzern sowie auf beträchtliche Inves-
titionen in neue IT-Systeme, Mitarbei-
ter und Produkte. 
Das bereinigte Ebitda (ohne Sonder-
effekte) stieg um 14 Prozent auf 5,8 
Millionen Euro. Die Zukunftsaus-
richtung der Bonnfinanz zu einem 
eigenständigen Allfinanzdienstleister 
begann mit der Übernahme durch 
BlackFin Capital Partners am 2. April 
2019. (DFPA/TH) ◆  www.bonnfinanz.de

3. ZInsO-Praktikertagung
Kapitalmarktrecht in Krise, Sanierung und Insolvenz

9. und 10. November 2020
Rheinhotel Dreesen, Bonn (Bad Godesberg)
Zwischen Bankenpolitik und Insolvenzabwicklung – 

Kapitalmarktrecht zwischen neuen Finanz-
instrumenten und alten Problemen

Anmeldung über www.kmr-praktikertagung.de

Achtung:Termin-verschiebung!

200324_zinso-exxecnews_194x66.indd   1 24.03.20   16:06
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Die A.S.I. Wirtschaftsberatung hat 
2019 ein Umsatzwachstum von 7,8 
Prozent erzielt. Der 
Gesamterlös belief 
sich auf 24,9 Milli-
onen Euro und stieg 
im Vergleich zum Vor-
jahr um 1,8 Millionen 
Euro. Fast alle Ge-
schäftsbereiche haben 
dazu beigetragen. Be-
sonders stark stieg der 
Umsatz im Bereich Fi-
nanzierungen um 31,8 
Prozent. Wachstum 
gab es auch bei den Beratungshono-
raren für Ärzte beziehungsweise Exis-
tenzgründer (plus 19,2 Prozent). Der 
Jahresüberschuss 2019 lag mit rund 
1,7 Millionen Euro trotz erhöhter 
Investitionen in die Digitalisierung 
des Unternehmens auf Vorjahresni-
veau. „Wir haben im Jahr unseres 50. 
Firmenjubiläums ein hervorragendes 
Wachstum erzielt und unsere Um-

satzerwartungen deutlich übertroffen“, 
sagt der scheidende A.S.I.-Vorstand 

Franz-Josef Rosemeyer. 
Besondere Bedeutung 
erlangten die Zahlen vor 
dem Hintergrund, dass 
im Geschäftsjahr 2019 
keine Sondereffekte zum 
Wachstum beitrugen. 
Rosemeyers Nachfolger 
im Vorstand der A.S.I., 
Klaus Ostholt, blickt 
deshalb optimistisch in 
die Zukunft: „In unseren 
Kernbereichen Altersver-

sorgung, Finanzierung, Praxisfinan-
zierung und Existenzgründung von 
Ärzten sowie im Anlagebereich sind 
wir gut aufgestellt. Das hervorragende 
Ergebnis des vergangenen Jahres zeigt, 
dass wir unseren Kunden mit dem gut 
ausgebildeten Team genau die Bera-
tung liefern, die sie in diesen Zeiten 
brauchen.“ (DFPA/MB) ◆ 
www.asi-online.de

A.S.I. meldet zweitbestes Umsatzergebnis der
Firmengeschichte
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Klaus Ostholt

OVB startet mit deutlichem Umsatz- und Ergebnis-
plus ins Geschäftsjahr 2020

Der europäische Finanzvermitt-
lungskonzern OVB verzeichnete im 
ersten Quartal 2020 Erträge aus 
Vermittlungen in Höhe von ins-
gesamt 66,8 Millionen Euro - ein 
Plus von 5,9 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreswert. Alle drei regi-
onalen Segmente des Konzerns ver-
zeichneten ein Umsatzwachstum. 
Die Zahl der von OVB in 15 euro-
päischen Ländern betreuten Kun-
den nahm im Vergleich zum Vor-
jahresstichtag um 6,6 Prozent auf 
aktuell 3,87 Millionen zu. Auch bei 
der Gewinnung neuer Finanzver-
mittler war OVB erfolgreich. Ihre 
Zahl stieg europaweit von 4.911 
auf 5.041 Vermittler. Mario Freis, 
CEO der OVB Holding: „Im ersten 
Quartal 2020 ist uns ein sehr guter 
Auftakt in unser 50. Jubiläumsjahr 
gelungen. Es bleibt jedoch abzuwar-
ten, wie stark die Auswirkungen aus 
der Verbreitung von Covid-19 unse-
ren weiteren Geschäftsverlauf beein-
flussen werden. Die Finanzvermitt-
ler der einzelnen Landesgesellschaften 
arbeiten im Rahmen der veränderten 
Bedingungen und Regeln weiterhin 

mit hohem Engagement und nutzen 
dabei die Möglichkeiten der persön-
lichen Online-Kommunikation und 
-Beratung.“ Im stärksten Segment 
Mittel- und Osteuropa stiegen die 
Erträge aus Vermittlungen kräftig 
um 8,3 Prozent auf 31,4 Millio-
nen Euro. Der Umsatz im Segment 
Süd- und Westeuropa verbesserte 
sich leicht auf 19,3 Millionen Euro. 
Die im Segment Deutschland er-
zielten Erträge aus Vermittlungen 
nahmen deutlich um 7,8 Prozent 
auf 16,1 Millionen Euro zu. 
Mit einem in den ersten drei Mona-
ten des Jahres im Konzern erwirt-
schafteten operativen Ergebnis von 
3,9 Millionen Euro im Konzern 
konnte OVB den Vorjahreswert um 
51,6 Prozent übertreffen. Das EBIT 
im Segment Mittel- und Osteuropa 
erhöhte sich kräftig um 70,2 Prozent 
auf 2,5 Millionen Euro (Vorjahr: 
1,5 Millionen Euro). Im Segment 
Deutschland nahm das operative 
Ergebnis ebenfalls deutlich von 1,9 
Millionen Euro um 32,2 Prozent auf 
2,5 Millionen Euro zu. (DFPA/JF) ◆
www.ovb.eu
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Während börsengehandelte Anlage-
formen durch die Corona-Krise stark 
belastet wurden, sind Private-Equity 
(PE)-Investments für solche Schockmo-
mente gut gerüstet. Manche Risiko-
kapital-Anlagen könnten jetzt sogar 
profitieren, meint Nils Rode, CIO bei 
Schroder Adveq, der PE-Tochter des 
Vermögensverwalters Schroders. „Pri-
vate-Equity-Fonds sind gut kapitalisiert. 
Sie verfügen über gebundenes Kapital, das 
entweder für neue Investitionen einge-
setzt oder zur Unterstützung bestehender 
Portfoliounternehmen verwendet werden 
kann. Der langfristige Investitionshori-
zont von Private-Equity-Fonds bietet der 
Branche ein hohes Maß an Flexibilität 
hinsichtlich des Ausstiegszeitpunkts. Das 
bedeutet, dass Private-Equity-Manager 
und ihre Investoren auch in turbulen-
ten Zeiten einen kühlen Kopf bewahren 
können“, so Rode. Bei bestehenden 
Private-Equity-Investitionen seien die 
Auswirkungen der aktuellen Krise 
unterschiedlich. Dort komme es auf 
Region und Branche, das individuelle 
Geschäftsmodell eines Unternehmens 
sowie seine Finanzierungssituation an. 
Bei neuen PE-Anlagen hängen die 
Aussichten nach Ansicht von Rode 
von der Art der Investition ab. Bei 
Primärinvestitionen könnten die 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Corona-Virus zu günstigeren Ein-
stiegsbewertungen führen. Auch 
profitieren Primärfonds-Investitionen 
von einer zeitlichen Diversifizierung 
während des typischen Investitionszeit-
raums von zwei bis vier Jahren. Darüber 
hinaus könnten bei Sekundärinvesti-
tionen wirtschaftliche und finanzielle 
Marktturbulenzen Kaufgelegenheiten 
schaffen. (DFPA/JF) ◆  www.schroders.de

Alternative Anlagen

„Private Equity bleibt 
stabil“

6

Der Investmentmanager Empira hat 
die langfristige Wertentwicklung 
und Volatilität von 14 europäischen 
Wohnimmobilienmärkten vergli-
chen. Hierfür werden Trends seit 
2000 analysiert und verschiedene 
immobilien- und volkswirtschaftli-
che Indikatoren wie Mieten, BIP pro 
Kopf, Pro-Kopf-Einkommen, Bau-
kosten und andere gegenübergestellt. 
Deutsche Wohnimmobilien über-
zeugen im Ergebnis vor allem mit 
einer niedrigen Volatilität: Platz eins 
im Fünfjahresvergleich, Platz drei im 
Zehnjahresvergleich sowie Platz zwei 
seit 2000. Darüber hinaus war in kei-
nem anderen untersuchten Land die 
Hauspreisentwicklung ähnlich stark 
durch das Wachstum des durch-
schnittlichen Pro-Kopf-Einkommens 
untermauert - während der Häuse-
rindex seit 2000 um 51,2 Prozent 

zulegte, stiegen die Einkommen um 
58,0 Prozent. Auch die Entwicklung 
des BIP pro Kopf übertraf im selben 
Zeitraum mit plus 59,5 Prozent den 
Wertzuwachs von Wohnhäusern. 
Damit hätten sich die Hauspreise 
nicht von der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung abgekoppelt, 
sondern werden durch diese fun-
damental begründet. Der Kosten-
index im Baugewerbe verzeichnete in 
Deutschland seit 2000 ein durchgän-
giges Wachstum (plus 43,8 Prozent), 
entwickelte sich zu den verglichenen 
europäischen Märkten (plus 55,5 Pro-
zent) aber eher unterdurchschnittlich. 
Stärker als die Baukosten stiegen 
in Deutschland parallel die Ver-
kehrswerte von Wohnimmobilien 
(Häuserpreisindex plus 51,2 Prozent 
seit 2000). „Das beweist, dass deutsche 
Wohnimmobilien ein attraktives Invest-

ment darstellen, explizit auch im Neu-
bausegment. Durch Develop-and-Hold-
Strategien lassen sich als eigener Bauherr 
mit in-house Entwicklungskompetenz 
enorme Renditevorteile erwirtschaften“, 
erläutert Lahcen Knapp, CEO der 
Empira Gruppe. Vor allem bedingt 
durch die starken Einbrüche bei den 
Immobilienwerten im Zuge der Krise 
ab 2008/2009 stechen südeuropäische 
Märkte laut Studie negativ hervor. Seit 
2000 entwickelten sich die Häu-
serindizes von Griechenland (12,2 
Prozent), Italien (37,0 Prozent) und 
Portugal (42,2 Prozent) in der Ver-
gleichsgruppe am schwächsten. Die 
insgesamt volatilsten Märkte seit 2000 
waren Spanien, gefolgt von Griechen-
land und Großbritannien - letzteres 
vor allem Brexit-bedingt. (DFPA/
MB) ◆ 

www.empira.ch

Aktienmarkt international

„Technologieaktien stehen als Einstiegsmöglichkeiten im Fokus“

Immobilienmarkt

Deutsche Wohnimmobilien seit 2000 im Spitzenfeld bei Stabilität

Der US-Technologieindex Nas-
daq-100 schloss Ende April fast wie-
der auf dem gleichen Stand wie zu 
Beginn des Jahres, als von „Corona“ 
noch keine Rede war. Zwischenzeit-
liche Kursverluste konnten wieder 
aufgeholt werden. Einige US-Tech-
nologieaktien stehen im Kurs sogar 
deutlich höher als noch Mitte Februar. 
Nach Überzeugung von Christian 
Wieschnewski, Portfoliomanager 
beim Bankhaus Bauer, sind kurzfris-
tige Kurskorrekturen nicht auszu-
schließen, doch langfristig seien die 
Perspektiven im Segment der Infor-
mationstechnologie eindeutig posi-
tiv. So dürfte die aktuelle Situation des 

„Social Distancing“ dazu führen, dass 
sich der langfristige Trend hin zu mehr 
Onlinehandel nochmals beschleunigt. 
Der bargeldlose Zahlungsverkehr 
dürfte hiervon ebenso wie von ei-
ner verstärkten Nutzung im statio-
nären Handel profitieren. Zugleich 
eröffne der Ausbau des Homeoffice 
auch Anbietern von cloud-basierten 
IT-Lösungen- und Infrastrukturen 
sowie Plattformen für Videotelefonie 
gute Perspektiven. Technologieun-
ternehmen im Gesundheitssek-
tor dürften nach Einschätzung 
des Portfoliomanagers ebenfalls 
langfristig zulegen: Die Corona-
Pandemie zeige in vielen Staaten und 

Einrichtungen auf, welche Lücken 
noch hinsichtlich der Digitalisierung 
des Sektors bestehen. Zwar dürfte 
eine längerfristige Konjunktur-
schwäche laut Wieschnewski 
auch IT-Unternehmen treffen. 
Aufgrund der geringen Fixkosten 
sei ihre Liquiditätsposition jedoch 
deutlich stabiler.  Das Fazit des Ex-
perten: „Grundsätzlich können fun-
damental gut positionierte Aktien 
für Anleger je nach ihrem individu-
ellen Risiko-Rendite-Profil aber sehr 
interessante Einstiegsmöglichkeiten 
bieten. Technologieaktien stehen 
hier besonders im Fokus.“ (DFPA/
TH)  ◆  www.bankhausbauer.de

Anleihenmarkt

„Investoren müssen auf Liquidität und Qualität achten“

Die momentane Lage und der Blick 
auf den weiteren Jahresverlauf stellt 
sich für Investoren ungewöhnlich 
anspruchsvoll beziehungsweise her-
ausfordernd dar, schreibt Beat Tho-
ma, CIO beim Vermögensverwalter 
Fisch Asset Management, in einem 
Marktkommentar. Denn für die Be-
urteilung der aktuellen 
Konjunktur- und Fi-
nanzmarktentwicklung 
seien traditionelle Kon-
junkturzyklusmodelle 
nicht brauchbar. Dies 
liege daran, dass die der-
zeitige Covid-19-Krise auf 
einem exogenen Schock 
und nicht auf langfristi-
gen zyklischen Mustern 
basiere. Die Folgen für 
die Konjunktur und 
die Finanzmärkte seien nur schwer 
abzuschätzen. „Unserer Ansicht nach 
bestehen weiterhin große Risiken an den 
Finanzmärkten. Der Zusammenbruch 
des Erdölmarkts ist ein beispielloses 
Warnsignal und könnte der Vorbote für 
ähnliche Stresssituationen auf anderen 
Märkten sein. Die Handlungsfähigkeit 
der Zentralbanken wird hier sehr stark 

in Frage gestellt. Zudem wird das ganze 
System derzeit mit Hilfe von nie dage-
wesenen Liquiditätsspritzen am Leben 
erhalten, ohne die genauen Folgen zu 
kennen“, so Thoma. Angesichts dieses 
Umfelds sollten Anleiheninvestoren 
ihr Hauptaugenmerk aktuell auf die 
Kreditprofile der Unternehmen le-

gen. Denn es gelte nun 
in erster Linie Ausfälle 
zu vermeiden und sich 
daher defensiv zu posi-
tionieren. „Wir bevor-
zugen derzeit qualitativ 
starke Unternehmen mit 
geringer Verschuldung, 
ordentlichen Cashreser-
ven und stabilen Cash-
flows. Zudem legen wir 
ein großes Augenmerk 
darauf, Unternehmen zu 

identifizieren, die eine mögliche zweite 
Abwärtswelle in der Coronavirus-Krise 
überleben können. Denn diese Gefahr 
darf nicht unterschätzt werden“, sagt 
Thoma. Zusätzlich seien eine gute 
Marktliquidität der einzelnen Titel 
und die Vermeidung von Problem-
sektoren sehr wichtig. (DFPA/JF) ◆ 

www.fam.ch

Der ultimative sichere Hafen für An-
leger ist und bleibt Gold. Allerdings 
bei starker Brandung, denn seit 
dem Beginn der Coro-
na-Krise Mitte Februar 
schwankt der Gold-
preis außerordentlich 
heftig und erreichte 
nach einem tiefen Fall 
Mitte März in der Folge 
ein neues Allzeithoch 
in Euro, stellt der Ver-
mögensverwalter M&G 
Investments in einem 
Marktkommentar fest. 
„Im weltweiten Börsen-
crash stürzte Gold zwar ebenfalls ab, 
weil sich Anleger von liquiden Assets 
trennten und der Verfall des Ölpreises 
dazu führte, dass viele Zentralban-
ken ihre Goldkäufe einstellten - aber 
gleichzeitig konnte das Angebot an 
physischem Gold kaum mit der Nach-
frage mithalten“, sagt Ritu Vohora, 
Investment Director im Aktienteam 
bei M&G. Goldgestützten ETF 
und ähnlichen Produkten flossen 
im ersten Quartal aus allen Welt-
regionen netto 23 Milliarden US-
Dollar zu. Die Bestände stiegen auf 

den Rekordwert von 3.185 Tonnen im 
Wert von 165 Milliarden US-Dollar. 
Vohora sieht mehrere Faktoren, die 

sich zukünftig günstig 
für Gold auswirken 
dürften, so unter an-
derem als Schutz vor 
möglichen Inflationsge-
fahren. Wohin sich der 
Goldpreis entwickeln 
wird, sei heute aber 
unmöglich zu sagen. 
Hohe Schwankungen 
und auch Gewinnmit-
nahmen seien  wahr-
scheinlich. Offensicht-

lich erscheine nur, dass die globale 
Wirtschaft noch länger unter den 
Sperren und Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie und dem Öl-
preisverfall leiden werde. „In dieser 
Situation lohnt sich Gold als Teil eines 
gut diversifizierten Portfolios, da es 
sowohl knapp als auch äußerst liqui-
de ist und zudem kaum mit anderen 
Vermögenswerten korreliert. Das kann 
Gold nicht nur zu einem Wertspeicher, 
sondern auch zur Versicherungspolice 
machen“, so der Vermögensverwalter. 
(DFPA/JF)  ◆  www.mandg.com

Edelmetalle

 „Gold lohnt sich in gut diversifizierten Portfolios“
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ESG-Anlagen erweisen sich als 
widerstandsfähig

Verantwortungsvolle Investmentanla-
gen haben sich in der Epoche der längs-
ten Hausse etabliert, die die Welt bisher 
gesehen hatte. Bis dato konnte somit 
nicht beobachtet werden, wie Unter-
nehmen mit unterschiedlichen Um-
welt-, Sozial- und Governance-Ra-
tings (ESG) während eines schweren 
Marktabschwungs abschneiden. Das 
änderte sich mit der Corona-Virus-
Pandemie und deren Auswirkungen 
auf die Märkte. Eine Analyse des Ver-
mögensverwalters AXA Investment 
Managers (AXA IM), die Ende des 
ersten Quartals durchgeführt wur-
de, hat ergeben, dass sich sowohl Ak-
tien als auch Anleihen mit höheren 
ESG-Ratings widerstandsfähiger 
zeigten als Anlagen mit niedrigen 
ESG-Ratings. Ein Aktienportfolio, 
das sich aus Unternehmen zusammen-
setzt, welche als ESG-Vorreiter gelten, 
übertraf die ESG-Nachzügler im ersten 
Quartal 2020 um 16,8 Prozentpunk-
te. Für die Analyse wurde der MSCI 
All Countries World Index (MSCI 
ACWI) als Basisindex herangezogen 
und zwei Untergruppen gebildet: Zum 
einen in Aktien mit der höchsten ESG-
Bewertung (mit acht oder mehr Punk-
ten auf einer Zehn-Punkte-Skala) – die 
sogenannten ESG-Vorreiter. Und zum 
anderen in Aktien mit der niedrigsten 
ESG-Bewertung (zwei oder weniger 
auf einer Zehn-Punkte-Skala) – die 
sogenannten ESG-Nachzügler. In der 
Analyse wurden zwei nach Marktka-
pitalisierung gewichtete Portfolios er-
stellt. Im ersten Quartal 2020 verlor 
der MSCI ACWI Index 19,6 Prozent, 
ESG-Nachzügler sogar 31,3 Prozent. 
ESG-Vorreiter hingegen schnitten 
mit einem Performance-Verlust von 
14,5 Prozent besser ab. Auf Sektor-
Ebene wiesen das Gesundheitswesen, 
das Finanzwesen und Versorgungsun-
ternehmen die deutlichsten Rendite-
differenzen zwischen ESG-Vorreitern 
und -Nachzüglern auf. Für die Analyse 
wurde der Bloomberg Barclays Glo-
bal Corporate Aggregate Bond Index 
als Basisindex verwendet. Im ersten 
Quartal 2020 verlor der Bloomberg 
Barclays Global Corporate Aggre-
gate Bond Index 3,2 Prozent. ESG-
Nachzügler verloren sieben Prozent, 
während ESG-Vorreiter Einbußen 
von 1,8 Prozent in der Performance 
verzeichneten. Die Analyse auf Sek-

tor-Ebene ergab, dass die Differenzen 
auf Anleihen aus dem Industrie-Sek-
tor zurückzuführen waren (exklusive 
Versorger und Finanzinstitute). Die 
Branche macht mehr als die Hälfte der 
Indexgewichtung aus. Zudem wiesen 
ESG-Vorreiter eine geringere Volatili-
tät gegenüber ESG-Nachzüglern auf. 
„Wir wissen, dass die ESG-Bewertungen 
in einer für die Weltwirtschaft drama-
tischen Zeit nicht die ganze Geschichte 
erzählen können. Unsere erste Analyse 
scheint jedoch klar zu zeigen, dass gute 
ESG-Zahlen in turbulenten Aktien- und 
Anleihenmärkten ein Signal für Qualität 
und Widerstandsfähigkeit sein können. 
Dies würde darauf hindeuten, dass ein 
Portfolio, das auf höhere ESG-Werte aus-
gerichtet ist, eine defensivere Positionie-
rung in Zeiten von Marktstress bietet“, 
sagt Yo Takatsuki, Head of ESG Re-
search and Active Ownership bei AXA 
Investment Managers. (DFPA/JF) ◆
www.axa-im.de

Nur ein Viertel der Anleger ver-
traut der Finanzbranche

Die Finanzbranche leidet in Deutsch-
land unter einem angekratzten Ruf. 
Nur rund jeder vierte Privatanleger 
(28 Prozent) stuft sein Vertrauen in die 
Finanzindustrie als „hoch“ oder „sehr 
hoch“ ein. Zwar entspricht dies einer 
Verbesserung um vier Prozentpunkte 
gegenüber der Vorgängerbefragung aus 
dem Jahr 2018 - auf einem niedrigeren 
Niveau rangieren jedoch nur Austra-
lien und Japan. Dies sind Ergebnisse 
der aktuellen Anlegerstudie Earning 
Investors Trust des Berufsverbandes 
CFA Institute. Für die Studie wurden 
weltweit 4.446 Anleger in 15 Ländern 
befragt, davon 3.525 Privatanleger 
(Deutschland: 250) und 921 institu-
tionelle Investoren (Deutschland: 75). 
Aus der Studie gehen die Deutschen 
(28 Prozent) neben den Australiern 
(24 Prozent) und Japanern (27 Pro-
zent) mit den geringsten Vertrau-
enswerten in die Finanzindustrie 
hervor. Im globalen Durchschnitt 
liegt der Wert bei 46 Prozent. Im 
Branchenvergleich schneiden bei den 
deutschen Umfrageteilnehmern nur der 
Automobilsektor (24 Prozent) und die 
Medienbranche (25 Prozent) schlechter 
ab. Nur drei von zehn deutschen Pri-
vatanlegern (34 Prozent) halten ihre 
Anlageberater für imstande, ein Port-
folio in besonders herausfordernden 
Marktphasen und Krisen erfolgreich 

zu managen. Damit liegt Deutschland 
deutlich unter dem internationalen 
Durchschnitt (49 Prozent). Insgesamt 
wird der Anlageberatung hierzulande 
mehr Skepsis entgegengebracht als in 
anderen Ländern: Während weltweit 
jeder dritte Kunde (33 Prozent) den 
Finanzberater als wichtigste Quel-
le für Investmententscheidungen 
nennt, sind es in Deutschland 
nur 17 Prozent. Nur jeder zehnte 
deutsche Privatkunde (neun Prozent) 
glaubt, dass Anlegerinteressen in der 
Finanzberatung stets an oberster Stelle 
stehen. Im internationalen Schnitt ist 
dieses Grundvertrauen mit 35 Prozent 
signifikant höher. (DFPA/TH) ◆
www.cfa-germany.de

Versicherer erwarten Personal-
abbau und höhere Prämien

Die Corona-Krise trifft auch die Versi-
cherungsbranche mit voller Wucht. In 
einer Umfrage der Prüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft EY und V.E.R.S. 
Leipzig gehen 84 Prozent der Versi-
cherungsunternehmen davon aus, dass 
das Neugeschäft zurückgehen wird. 57 
Prozent der Versicherer erwarten sogar 
einen starken Rückgang. Insbesondere 
Lebensversicherungen und Kfz-Versi-
cherungen werden nach Ansicht der 
Branche betroffen sein. 84 Prozent der 
Versicherer gehen von einer Reduktion 
des Neugeschäftes durch die Corona-
Krise aus. Insgesamt 96 Prozent der 
Versicherer erwarten vor allem ne-
gative Auswirkungen auf ihr Ka-
pitalanlageergebnis – 14 Prozent 
gehen sogar von einer stark nega-
tiven Entwicklung, besonders im 
Bereich der Aktien, aus. 45 Prozent 
wollen daher ihre Anlagestrategie 
anpassen und unter anderem den 
Anteil an Aktien- und Immobilien-
investments reduzieren. Insgesamt 
sehen alle befragten Versicherungsun-
ternehmen Herausforderungen, die aus 
der aktuellen Situation für die Branche 
entstehen. Auf 87 Prozent trifft dies 
nach eigener Einschätzung voll, auf 13 
Prozent eher zu. Dies werden auch die 
Beschäftigten und die Versicherten zu 
spüren bekommen: Ein Fünftel (21 
Prozent) der Unternehmen erwartet, 
dass die Branche wegen der Corona-
Krise in den kommenden zwei Jahren 
Personal abbauen wird. Ebenfalls 21 
Prozent gehen davon aus, dass sich 
die Prämien für die Versicherten er-
höhen werden. Allerdings könnten 
fast alle Versicherer den Verände-
rungen durch die Krise auch etwas 
Positives abgewinnen: 93 Prozent 
sehen grundsätzlich auch Chancen 
für die Branche. Von denjenigen, die 
Chancen erkennen, erwarten wiede-
rum jeweils 93 Prozent einen Digita-
lisierungsschub beziehungsweise eine 
Flexibilisierung der Arbeitsmodelle. 
70 Prozent erwarten, dass der Vertrieb 
modernisiert wird. Zudem verstärke 
die Corona-Krise die ohnehin deutli-
che Tendenz zur abnehmenden Zahl an 
Versicherungsvermittlern. Im Bereich 
der Lebensversicherung rechnen 96 
Prozent der Befragten mit steigenden 

Leistungsquoten. Allerdings haben nur 
17 Prozent der Versicherer in ihren Pro-
dukten Pandemierisiken grundsätzlich 
abgedeckt. Bei 48 Prozent sind sie von 
vornherein ausgeschlossen. Ein weite-
rer Effekt der Corona-Krise dürfte 
laut Umfrage mittel- bis langfristig 
eine Zunahme der M&A-Aktivi-
täten sein: 38 Prozent der Unter-
nehmen erwarten, dass es zu einer 
beschleunigten Konsolidierung des 
Marktes kommen wird. Für die Stu-
die wurden Anfang April 30 Vorstände 
beziehungsweise leitende Repräsentan-
ten von Versicherungsunternehmen in 
Deutschland befragt. (DFPA/MB) ◆
www.vers-leipzig.de

Die Wohlhabenden der Welt 
halten an Aktien fest

Wohlhabende Anleger und Firmenin-
haber sind trotz der durch das Coro-
na-Virus deutlich eingetrübten kurz-
fristigen Stimmung auf längere Sicht 
weiterhin optimistisch. Das sind Er-
gebnisse des „UBS Investor Sentiment“, 
einer vierteljährlichen Umfrage des 
Finanzdienstleisters UBS zur Anleger-
stimmung. Gemäß der Umfrage, die 
im April unter 4.108 wohlhabenden 
Anlegern in 14 Regionen durchge-
führt wurde, gaben 70 Prozent der 
Befragten an, sie seien in Bezug auf 
den langfristigen Konjunkturaus-
blick für ihre Region optimistisch. 
Das ist praktisch keine Veränderung 
gegenüber der letzten Umfrage vor drei 
Monaten. 46 Prozent äußerten sich op-
timistisch zum kurzfristigen Ausblick, 
zuvor waren es noch 67 Prozent. Der 
Anteil der Anleger, die sich auf kur-
ze Sicht optimistisch äußerten, ging 
in den USA am deutlichsten zurück: 
von 68 Prozent auf 30 Prozent. Am 
wenigsten stark ausgeprägt war dieser 
Rückgang in Europa außerhalb der 
Schweiz: von 58 Prozent auf 50 Pro-
zent. In Asien sank der Anteil von 71 
Prozent auf 55 Prozent, in Lateiname-
rika von 60 Prozent auf 49 Prozent und 
in der Schweiz von 47 Prozent auf 28 
Prozent. Weltweit erwarten 47 Prozent 
der Anleger, ihre Aktienportfolios in 
den nächsten sechs Monaten unverän-
dert zu lassen, während 37 Prozent mehr 
investieren wollen. Darüber hinaus sind 
23 Prozent der Ansicht, jetzt sei ein guter 
Zeitpunkt für den Kauf von Aktien. 
Weitere 61 Prozentbetrachten es als 
Chance zum Einstieg, wenn Aktien um 
weitere fünf bis 20 Prozent fallen. Im 
Allgemeinen seien Firmeninhaber be-
züglich des längerfristigen Ausblicks 
positiv gestimmt und bringen laut 
UBS den nach wie vor bestehenden 
Wunsch zum Ausdruck, in ihre eige-
ne Firma zu investieren. 61 Prozent 
beurteilen ihre Geschäftsaussichten 
optimistisch. In der vorangegangenen 
Umfrage waren dies noch 73 Prozent. 
27 Prozent wollen mehr Personal ein-
stellen, 17 Prozent hingegen wollen 
Personal abbauen. Sowohl Anleger (57 
Prozent der Befragten) als auch Firmen-
inhaber (60 Prozent) gaben COVID-19 
als ihre größte Sorge an. (DFPA/MB) ◆
www.ubs.com
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Die Welt der tokenisierten Vermö-
genswerte gewinnt immer mehr 
an Bedeutung. Im Zuge der ersten 
BaFin-Lizenzierung für Kryptover-
wahrer im Laufe dieses Jahres wird 
der Markt für tokenisierte Vermö-
genswerte in Europa und insbeson-
dere in Deutschland weiter an Dy-
namik gewinnen. Da Bitcoin & Co. 
somit ein legitimierter Anlagewert 
sind, werden erhebliche Geldflüs-
se von Finanzinstituten erwartet. 
Was bedeutet dies jedoch in realen 
Zahlen? Wir haben eine Simulation 
durchgeführt, um die potenzielle 
Marktgröße eines europäischen 
Marktes für tokenisierte Vermö-
genswerte zu bestimmen.

Europäischer Marktanteil
Während die Entwicklung der glo-
balen Marktgröße von Kryptowäh-
rungen von der Marktdaten-Platt-
form „CoinMarketCap“ gründlich 
aufgezeichnet und dargestellt wird, 
bleibt der europäische Anteil daran 
ein Geheimnis. Um einen Ausblick 
auf die Entwicklung der europäischen 
Marktgröße für tokenisierte Vermö-
genswerte zu geben, ist es unerlässlich, 
den europäischen Anteil am globa-
len Markt für Kryptowährungen 
zu bestimmen. Auf der Grundlage 
einer Vielzahl von Studien konnten 
wir ermitteln, dass der europäische 
Anteil an der globalen Marktgröße 
für Kryptowährungen rund 30 Pro-
zent beträgt. Deutschland hat einen 
Anteil von etwa sieben Prozent. Aus 
unserer Sicht wird der europäische 
Marktanteil für Kryptowährungen in 
den Jahren 2020 und 2021 angesichts 
der fortschreitenden Regulierung an 
Dynamik gewinnen, insbesondere in 

Deutschland aufgrund der nunmehr 
gesetzlich verankerten BaFin-Lizenz 
für die Kryptoverwahrung.
Wachstum der Marktgröße
Angesichts der Volatilität der letzten 
Jahre ist das zukünftige Marktwachs-
tum die am schwierigsten vorherzu-
sagende Kennziffer. Grundsätzlich 
erwarten wir eine sehr positive Ent-
wicklung des Marktes. Finanzinstitu-
tionen und private Investoren werden 
in den nächsten Jahren einen wesent-
lich leichteren Zugang zu Investitio-
nen in Kryptowährungen haben. Die 
Legitimation von Bitcoin & Co. durch 
die Verankerung im Kreditwesenge-
setz ist elementar für eine positive Ent-
wicklung in Deutschland und Europa.
Viele Studien sagen astronomische 
durchschnittliche jährliche Wachs-
tumsraten (CAGR) für Kryptowäh-
rungen in naher Zukunft voraus. Auf-
grund der fehlenden Reife des Marktes 
ist es unerlässlich, eine konservative 
Bewertung aus einer Vielzahl von 
Quellen abzuleiten. Selbst konserva-

Tokenisierung

Marktgröße in Europa erreicht 1,4 Billionen Euro im Jahr 2024

Plutoneo bietet eine skalierbare und an-
passbare Crypto-Custody-Infrastruktur 
für digitale Vermögenswerte mit Sicher-
heit auf Bankniveau. Das 2019 gegrün-
dete Unternehmen vereint Experten 
aus der Informationstechnologie, der 
Distributet-Ledger-Technologie und der 
Finanzindustrie.
https://plutoneo.com/

Das ist Plutoneo:

tive Akteure wie die BayernLB (2019) 
errechnen mit dem Stock-to-Flow-
Modell einen potenziellen Bitcoin-
Preis von 90.000 Dollar, wodurch 
sich die aktuelle Marktkapitalisierung 
verzehnfachen würde. Zusätzlich zu 
den oben beschriebenen Studien ent-
hält unser Modell weitere Parameter, 
wie zum Beispiel die Zunahme der 
Geldflüsse von Finanzinstituten in 
Krypto-Währungen. Auf der Grund-
lage unserer Daten erwarten wir für 
den Markt für Kryptowährungen in 
den kommenden Jahren eine CAGR 
von rund 26 Prozent.
Tokenisiertes BIP in der Europäi-
schen Union
Um einen möglichst detaillierten Aus-
blick zu geben, betrachten wir Security 
Token, Wertmarken, die tokenisierte 
Rechte beinhalten und dabei Merk-
male von Wertpapieren wie Zinszah-
lungen und Ertragsbeteiligung imitie-
ren, und Kryptowährungen getrennt. 
Aus unserer Sicht birgt ein granularer 
Ansatz, der das Wachstum einzelner 
Anlageklassen innerhalb der Security 
Token prognostiziert, zu viele Fehler-
quellen. Für die zukünftige Entwick-
lung von Security Token konzentrieren 
wir uns auf das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP). Untersuchungen und Umfragen 
von Institutionen wie dem Weltwirt-
schaftsforum gehen davon aus, dass bis 
2027 rund zehn Prozent des globalen 
BIP tokenisiert werden. Mit 0,02 Pro-
zent des BIP der Europäischen Union 
im Jahr 2018 und 0,05 Prozent im Jahr 
2019 besteht die Marktgröße der toke-
nisierten Vermögenswerte aktuell fast 
ausschließlich aus Kryptowährungen.
Fazit
Auf der Grundlage verschiedener Stu-
dien und Umfragen der letzten Jahre 

konnten wir den europäischen Anteil 
an der globalen Marktgröße von Kryp-
to-Währungen auf etwa 30 Prozent ab-
leiten. Aufgrund der fortschreitenden 
Regulierung erwarten wir, dass der eu-
ropäische Anteil am weltweiten Markt 
für Kryptowährungen in den Jahren 
2020 und 2021 auf etwa 35 Prozent 
steigt, wo er ab 2021 auf konstantem 
Niveau bleiben wird. Weiterhin konn-
ten wir mit Hilfe unseres Modells eine 
CAGR von rund 26 Prozent für die 
Marktgröße von Kryptowährungen in 
den kommenden Jahren ermitteln, was 
einer Marktkapitalisierung in Europa 
von etwa 0,24 Billionen Euro im Jahr 
2024 entsprechen würde.
Was den Markt für Security Token 
betrifft, so erwarten wir, dass die Ak-
zeptanz und damit einhergehend das 
Marktwachstum in Europa noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen wird und 
im Jahr 2024 rund sieben Prozent des 
europäischen BIP beträgt. Unserer Pro-
gnose zufolge wird die Marktgröße der 
Europäischen Union für Security To-
ken (rund 0,2 Billionen Euro) im Jahr 
2021 zum ersten Mal höher sein als die 
Marktgröße für Krypto-Währungen 
(rund 0,12 Billionen Euro). Insgesamt 
erwarten wir, dass die Marktgröße der 
Europäischen Union für tokenisierte 
Vermögenswerte im Jahr 2024 1,4 
Billionen Euro erreichen wird. ◆ 
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