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Die Hamburger News Shore Invest, 
ein 2018 gegründeter Anbieter von 
eigenkapitalbasierten Schiffsinvest-
ments in Form von tokenisierten 
Kommanditanteilen, sogenannten 
KG-Token, hat das erste Beteili-
gungsangebot auf den Markt ge-
bracht. Der „RHAS 5 Token“ bietet 
Privatanlegern die Möglichkeit, sich 
ab einer Mindestzeichnungssumme 
von 1.000 Euro über die RHAS 5 
Schifffahrts GmbH & Co. KG an 
einem Schiffsneubau zu beteiligen. 
Von den Gesamtkosten des Neubau-
projektes „RHAS 5“ in Höhe von 
8,63 Millionen Euro sollen rund 3,13 
Millionen Euro Eigenkapital über 
die Crowd eingeworben werden. 
Anschließend wird das Mehrzweck-
schiff in einem Flottenpool im eu-
ropäischen Kurzstreckenverkehr be-
schäftigt. Anleger erhalten auf Basis 
der erwirtschafteten Gewinne der in 
dem Pool beschäftigten Schiffe lau-

fende Ausschüttungen. Der Initiator 
prognostiziert eine durchschnittliche 
jährliche Rendite von 6,97 Prozent 
nach Steuern.
EXXECNEWS hat den Initiator und 
die beteiligten Berater zu den Besonder-
heiten und den Aussichten der tokeni-
sierten Schiffsbeteiligung befragt und 
veröffentlicht im Folgenden den ersten 
Teil des Interviews mit Dr. Richard 
Heuser, Geschäftsführer von News 
Shore Invest, und den Rechtsanwäl-
ten Irena Behmke und Dr. Matthias 
Gündel von der Kanzlei GK-law.de.
EXXECNEWS: Welche Vortei-
le bietet die Tokenisierung der 
Schiffsbeteiligung aus Sicht des In-
itiators und aus Sicht des Anlegers?
Dr. Richard Heuser: Aus Sicht des 
Initiators bietet die Tokenisierung von 
KG-Anteilen den Vorteil, dass dadurch 
die Vorschriften des WpPG Anwen-
dung finden, so dass unter anderem ein 
öffentliches Angebot der KG-Token 

bis zu einem Volumen von acht Mil-
lionen Euro prospektfrei möglich ist. 
Im Übrigen ändert sich die rechtli-
che Struktur nicht, so dass auch der 
Tonnagesteuereffekt weiterhin genutzt 
werden kann. Gerade kleine bis mit-
telständische Reedereien erhalten so 
außerdem unkompliziert Zugang zum 
Kapitalmarkt.
Aus Sicht des Anlegers bringt die To-
kenisierung eine höhere Fungibilität 
des KG-Anteils mit sich. Auch wenn 

derzeit etablierte Zweitmarktplattfor-
men für Security Token noch nicht 
existieren, ist eine unkomplizierte 
Übertragung der KG-Token jederzeit 
per Mausklick binnen weniger Minu-
ten oder Sekunden - ohne Mitwirkung 
Dritter - möglich.
Am Entscheidendsten sowohl für den 
Initiator als auch für den Anleger ist 
vermutlich die mit einer Tokenisie-
rung einhergehenden Verschlankung 
der Kostenstrukturen beziehungs-
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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
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weise der Wegfall von Intermediären. 
So bedarf es bei tokenisierten KG-
Anteilen - anders als bei klassischen 
Wertpapieren - keiner Zahl- und/
oder Verwahrstelle. Auch Depotkos-
ten fallen für die Anleger nicht an. 
Wirtschaftlich führt dies letztendlich 
dazu, dass Initiatoren Schiffsprojekte 
mit einem angemesseneren Verhält-
nis von Chance und Risiko anbieten 
können.
EXXECNEWS: Welchen Anleger-
typ sprechen Sie mit der tokenisier-
ten Schiffsbeteiligung an? 
Dr. Richard Heuser: Wir möchten 
grundsätzlich wertpapier- wie auch 
sachwertaffine Anleger ansprechen. 
Durch die Tokenisierung ist es mög-
lich, die Mindestzeichnungssumme 
rein theoretisch auf einen Euro zu re-
duzieren, wodurch das Schiff als Asset-
klasse auch Privatanlegern zugänglich 
gemacht wird. Das aktuelle Projekt, 
die „RHAS 5“, sieht zum Beispiel eine 
Mindestzeichnungssumme von ledig-
lich 1.000 Euro vor. In der jüngeren 
Vergangenheit gab es Anlagemöglich-
keiten in dieser Assetklasse lediglich 
im Private-Placement-Bereich.
EXXECNEWS: Welche zusätzli-
chen Risiken folgen aus der To-
kenisierung der KG-Anteile, zum 
Beispiel in den Bereichen Cyberkri-
minalität oder Geldwäsche?

Dr. Matthias Gündel: Der „RHAS 5 
Token“ wird unter Nutzung der Ethe-
reum-Blockchain generiert und dann 
an den Anleger übertragen. Ethereum 
ist ein quelloffenes verteiltes System, 
das das Anlegen, Verwalten und Aus-
führen von dezentralen Kontrakten 
(„Smart Contracts“) in einer eigenen 
Blockchain anbietet. Die Blockchain-
Technologie kann Fehler enthalten, 
die derzeit noch nicht bekannt sind, 
aus denen sich aber unabsehbare Fol-
gen ergeben können. Sie Technologie 
könnte zukünftig auch bisher nicht be-
kannten technischen Schwierigkeiten 
ausgesetzt sein, die deren Funktions-
fähigkeit beeinträchtigt. Ein teilweiser 
oder vollständiger Zusammenbruch 
der Ethereum-Blockchain kann die 
Emission und die Handelbarkeit der 
„RHAS 5 Token“ stören oder unmög-
lich machen. Für den Zugang zu der 
kompatiblen sogenannten Wallet eines 
jeden Anlegers und die Nutzung der 
Blockchain benötigt der Nutzer einen 
Private Key und den Public Key, die 
je aus einem einzigartigen Hashwert 
bestehen. Hashwerte sind Prüfsum-
men, die für die Verschlüsselung von 
Nachrichten mit variabler Länge ver-
wendet werden. Jeder, der den Public 
Key und den Private Key kennt, kann 
dadurch auf das Guthaben in der Wal-
let zugreifen. Sollte der Private Key in 

die Hände eines Dritten gelangen, so 
kann dieser die Wallet eines Anlegers 
missbrauchen und unbefugt Trans-
aktionen vornehmen.Die Blockchain-
Technologie, der Smart Contract und/
oder die Wallets der Anleger können 
Angriffen von unbefugten Dritten 
ausgesetzt sein, das heißt gehackt 
werden. Bei sogenannten Distributed-
Denial-of-Service-Attacken (DDoS) 
können Angreifer zum Beispiel eine 
Blockchain mit einer hohen Anzahl 
von Anfragen und/oder Transaktionen 
überlasten und sie (temporär) unbe-
nutzbar machen. Aufgrund der grund-
sätzlichen Anonymität der Blockchain-
Technologie ist eine Verfolgung von 
Tätern nahezu unmöglich.
Irena Behmke: Geldwäscherechtlich 
bestehen aufgrund der Tokenisierung 
keine Besonderheiten zu herkömmli-
chen KG-Angeboten. Denn die einzu-
bindende Treuhandgesellschaft muss 

bereits von Gesetzes wegen die Pflich-
ten des Geldwäschegesetzes (GwG) be-
achten. Einziger Unterschied ist, dass 
der Vertrieb eine KWG-Erlaubnis 
verfügen muss oder unter Nutzung 
eines Haftungsdaches abgewickelt 
wird. Also muss neben der Treuhän-
derin auch der Vertrieb einen GwG-
konformen KYC-Prozess einrichten.
EXXECNEWS: Wie groß schätzen 
Sie den potentiellen Anlegerkreis? 
Reicht die Schnittmenge aus lang-
fristig orientieren Sachwertanle-
gern und Crowd-affinen Selbst-
entscheidern aus, um das Angebot 
in angemessener Zeit zu platzieren? 
Dr. Richard Heuser: Ja, davon wir 
natürlich überzeugt, zumal wir nicht 
nur die Schnittmenge ansprechen, 
sondern den bestehenden Anlegerkreis 
schlicht vergrößern. (JPW) ◆
Der zweite Teil des Interviews folgt in 
der kommenden Ausgabe 13.

Autorenbeitrag

Warum Samsung das Depotgeschäft gehörig durcheinanderbringen könnte

Die US-amerikanische Krypto-
Börse Gemini Trust und der süd-
koreanische Elektronikkonzern 
Samsung haben eine Kooperation 
vereinbart, um Smartphone-Nut-
zern den Handel mit Krypto-Wäh-
rungen zu erleichtern. Nordame-
rikanische Besitzer ausgewählter 
Samsung-Smartphones können 
ab sofort die integrierte Hardware 
Wallet für den Krypto-Handel auf 
der Gemini-Plattform nutzen. Die-
sen Schritt kommentiert Dr. Sven 
Hildebrandt, geschäftsführender 
Gesellschafter der DLC Distri-
buted Ledger Consulting GmbH, 
exklusiv für EXXECNEWS:
Wenn wir ehrlich sind, dann ist doch 
eigentlich noch gar nichts los. Zwar 
scheint mittlerweile in der Tat durch-
zusickern, dass „dieses Blockchain“ 
ähnlich wie das Internet doch wohl 
so schnell nicht vorübergehen wird 
– so richtig passiert ist aber noch
nicht wirklich etwas. Hier und da
ein sogenannter „Proof of Concept“,
an manchen Stellen wie im Falle der
US-Großbank JP Morgan Chase
recht drastische Sinneswandel. Doch 
die Investorenpräsentation „Implica-
tions of Current Policies for Inflati-
on, Gold and Bitcoin“ von Goldman 
Sachs zeigt deutlich: Es gibt sie noch,
die Insel der „glückselig Gestrigen“.
Und obwohl uns die handwerklichen 
Fehler in der Präsentation wirklich
ärgern (wer mehr wissen will, kon-
taktiere uns einfach), weil sie wieder
einmal ein falsches Bild auf die neue 
Assetklasse der Digital Assets wirft
und die weniger kritisch nachfragen-
den Portfoliomanager gegebenenfalls 
beeinflussen könnten, möchten wir

an dieser Stelle auf ein anderes, in un-
seren Augen viel relevanteres Ereignis 
hinweisen: Und zwar auf die Koope-

ration der Krypto-Börse Gemini mit 
dem Elektronikkonzern Samsung.
Samsung ist der mit Abstand größte 
Smartphone-Hersteller der Welt und 
stellt jährlich rund 300 Millionen 
Mobiltelefone her. Das Flaggschiff-
modell S20 ist seit einiger Zeit mit 
einem sogenannten „Secure-Chip“ 
ausgestattet, in welchem die Private-
Keys zu Blockchain-Wallets sicher 
verwahrt werden können. Dies 
bedeutet nichts anderes, als dass 
Samsung die Nutzer seiner Telefo-
ne in die Lage versetzt, einfach und 
sicher, ohne Zwischenschaltung wei-
terer Intermediäre, mit unterschied-
lichen Blockchains zu interagieren 
– einer der neuralgischen Punkte
im Krypto-Ökosystem, der bislang
häufig noch viel zu kompliziert, viel
zu wenig nutzerfreundlich, viel zu
unreguliert und viel zu unsicher war. 

Denn schaut man sich die Geschwin-
digkeit der Entwicklungen an, kann 
man nur staunen. Mit der Bitwala 
oder Bison App sind Digitale Assets 
mittlerweile im Handumdrehen auch 
für den absoluten Laien ziemlich si-
cher erwerbbar (bekanntlich ist ja 
nichts ganz ohne Risiko), und die 
Börse Stuttgart arbeitet mit Hoch-
druck an ihrer Handelsplattform für 
digitale Assets, der BSDEX. Auch 
Real Assets werden immer häufiger 
„tokenisiert“ – so beispielsweise von 
Bloxxter aus Hamburg.
Warum ist die Kooperation von 
Gemini und Samsung in unseren 
Augen jetzt also so eine so große Sa-
che? Ganz einfach: Die komplette 
Struktur des globalen Finanzsystems 
basiert auf sich gegenseitig nicht ver-
trauenden Akteuren, die trotz dieses 
Umstandes miteinander interagieren 
wollen. Damit dies möglich wird, 
sind komplexe Intermediärsketten 
entstanden, die viele hunderte, gar 
tausende Jahre ihre absolute Berech-
tigung hatten. Bis vor kurzem. Denn 
mit der Einführung von Distributed 
Ledger Technologien wie beispiels-
weise Blockchains müssen sich die 
Marktteilnehmer nicht mehr ver-
trauen – das erledigt die Technik. 
Und nach langen Jahren der Abwehr 
beziehungsweise des „nicht beschäf-
tigen wollens“ seitens der Politik und 
mancher Behörden ist jetzt doch er-
kennbar, dass das Thema – und die 
vielen Vorteile für Staat, Regulato-
ren und Verbraucher – zunehmend 
ankommt.
Bemerkenswert erachten wir in die-
sem Zuge, dass viele der klassischen 
Finanzmarktteilnehmer bereits seit 

einiger Zeit aufgehört haben, ihre 
Daseinsberechtigung nutzenorien-
tiert zu begründen und stattdessen 
auf einen lange Jahre nicht sonder-
lich geliebten Begleiter verweisen: 
die Regulierung. So wird sich viel-
fach darauf zurückgezogen, dass 
diese oder jene Entität dies oder 
das nicht dürfe, weil die entspre-
chende Lizenz nicht vorhanden sei. 
Wir sind der Überzeugung: Eine 
Daseinsberechtigung haben Un-
ternehmen, die dem Nutzer einen 
Mehrwert bringen. Ist der einzige 
Mehrwehrt der Besitz einer bislang 
regulatorisch notwendigen Lizenz, 
würden wir uns Gedanken um den 
zukünftigen Business Case machen. 
Denn sowohl die Regierung als auch 
der Regulator haben erkannt, dass 
die neue Welt sowohl mit neuen 
Risiken – und diesen mit adäquater 
Regulierung zu begegnen, begrü-
ßen wir überaus – aber auch mit 
neuen Chancen daherkommt. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass 
der Regulator Konsumentenorien-
tiert denken und handeln wird. Die 
Auswirkungen auf die bestehenden 
Teilnehmer im Markt werden be-
trächtlich sein. Also: Packen wir 
es an – auf in die neue Welt der 
tokenisierten, digitalen Assets! ◆ 

DLC Distributed Ledger Consulting GmbH

Die Distributed Ledger Consulting GmbH 
bietet semiprofessionellen und professio-
nellen Finanzmarktakteuren vollumfängli-
che Beratungs dienstleistungen rund um 
Distributed-Ledger-Technologien wie bei-
spielsweise Blockchains.
www.distributed-ledger-consulting.de

Dr. Sven Hildebrandt, geschäftsführender 
Gesellschafter der DLC Distributed Ledger 
Consulting GmbH, Hamburg
s.hildebrandt@distributed-ledger-consulting.de
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GK-Law.de

Die Gündel & Katzorke Rechtsanwalts
GmbH (GK-Law.de) ist eine auf Kapi-
talmarktrecht spezialisierte Rechts-
anwaltskanzlei  mit Sitz in Göttingen. 
Rechtsanwalt Dr. Matthias Gündel 
betreut u.a. Fintechs, Start-ups und 
Crowdfunding-Plattformen bei der Um-
setzung ihrer Geschäftsmodelle und 
Finanzierungsmaßnahmen.
www.gk-law.de

New Shore Invest

Die New Shore Betriebsgesellschaft 
mbH mit Sitz in Hamburg ist ein Anbie-
ter von eigenkapitalbasierten Schiffin-
vestments in Form von tokenisierten 
Kommanditanteilen, sogenannten KG-
Token. Sie bietet Privatanlegern die Mög-
lichkeit, Direktinvestments in innovative 
und vielversprechende Schiffsprojekte 
zu tätigen.
https://new-shore-invest.de
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Der auf Währungen spezialisierte As-
set Manager JRC Capital Manage-
ment initiiert seine Investmentstra-
tegie als Fondslösung. Gemeinsam 
mit der Service-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft Hansainvest wurde der 
„Concept Currency Fund“ auf-
gelegt – zunächst mit einer zeitlich 
begrenzten Seedmoney-Tranche und 
einer Anteilklasse für institutionelle 
Investoren. Eine Retailtranche für 
Privatanleger soll zeitnah folgen.
Mit rund 25 Prozent des Fondsver-
mögens erfolgt die Umsetzung der 
Währungsstrategie. Über den De-
rivatehandel investiert das Fonds-
management in Währungspaare 
der acht liquidesten Haupt- und 
Nebenwährungen. Dreiviertel des 
Portfolios bestehen aus Cash, Cash-
Äquivalenten oder Anleihen, die der 
Besicherung dienen. „Unsere bewährte 
FX Core-Strategie setzen wir mit dem 
,Concept Currency Fund‘ jetzt auch 
auf Fondsebene um. Die Grundlage 
der Investitionsentscheidungen bilden 
in langjähriger Forschung entwickelte 
Handelsstrategien. Das Einzigartige 
an unserer Strategie ergibt sich aus der 
Variation unserer Analysemethoden, 
die zu einer Diversifizierung auf drei 

Ebenen führt“, sagt Jannis Raftopou-
los, Geschäftsführer JRC Capital 
Management.
Die Breite der abgedeckten Wäh-
rungspaare bildet die erste Ebe-
ne der Diversifizierung. Hinzu 
kommt der Einsatz unterschied-
licher methodischer Ansätze, 
denn sowohl Trendfolge- als auch 
Trendwechselmethoden werden 
miteinander vereint. „Bei beiden 
Methoden arbeiten wir mit speziell 
in der Forschung entwickelten Syste-
men zur Mustererkennung im Zu-
sammenspiel mit intern entwickelten 
Oszillatoren“, so Raftopoulos. Dritte 
Ebene ist die Nutzung verschiedener 
Zeithorizonte, die miteinander kom-
biniert werden. „Wir analysieren das 
Anlageuniversum der Währungspaare 
anhand der verschiedenen Methoden 
mit trendfolgenden und trendwech-
selnden Ansätzen. Dies ist auch der 
Kern der Währungsstrategie. Zudem 
greifen die verschiedenen Analyseme-
thoden auf verschiedene Zeitebenen in 
minütlichen, stündlichen und täglichen 
Intervallen zurück“, erklärt Raftopou-
los. (DFPA/JF) ◆
https://jrconline.com/
www.hansainvest.de

JRC Capital Management startet Währungsfonds 
mit Hansainvest

BNP Paribas REIM steigt mit offenem Immobilien-
fonds ins Privatkundengeschäft ein

Der Immobilien-Investmentmanager 
BNP Paribas Real Estate Invest-
ment Management (BNP Paribas 
REIM) Germany legt mit dem „BNP 
Paribas MacStone“ seinen ersten 
offenen Immobilien-
fonds für Privatanleger 
auf. Der Fonds erwirbt 
Immobilien, die von 
den drei Megatrends 
Digitalisierung, demo-
grafischer Wandel und 
Wandel der Lebenssti-
le profitieren und auf-
grund ihrer besonderen 
Zukunftsfähigkeit ein 
überdurchschnitt l i-
ches Renditepotenzial 
aufweisen. Der global investierende 
Fonds folgt einer Multi-Sektor-
Strategie mit einer breiten Palette 
geeigneter Zielobjekte aus den sechs 
Nutzungsarten Büro, Wohnen, 
Logistik, Hotel, Einzelhandel und 
Gesundheit. Mit Blick auf ihr un-
terschiedliches Chance-Risiko-Profil 
werden die Nutzungsarten im Fonds 
gemäß den Marktzyklen taktisch in-
dividuell gewichtet. Dank der sechs 
Nutzungsarten und der damit ver-
bundenen breit angelegten Objektaus-

wahl bestehe ein hohes Vermietbar-
keits- und Wertsteigerungspotenzial. 
Mittel- und langfristig sei daher mit 
gesicherten Cashflows aus den Miet-
einnahmen und mit einer überdurch-

schnittlichen Ertragskraft 
zu rechnen. Der Fonds 
richtet sich insbesondere 
an mittel- und langfristig 
orientierte Anleger, die ein 
modernes Produkt suchen, 
das auf der Basis eines brei-
ten Investmentansatzes 
gezielt auf besonders zu-
kunftsfähige Immobilien 
setzt und so langfristig 
stabile Rendite und kon-
tinuierliche Ausschüttun-

gen erzielt. Er wird vom Initiator 
selbst mit Startkapital ausgestat-
tet, das für einen ersten Ankauf zur 
Verfügung steht. Zum Aufbau des 
Vertriebs in Deutschland wurde von 
BNP Paribas REIM ein neues Sales 
Team für das Wholesale Business ge-
gründet. Head of Sales ist Alexander 
Jostes, der über 20 Jahre Erfahrung 
vor allem aus dem Private Banking 
und dem Wholesale-Anlegergeschäft 
mitbringt. (DFPA/JF) ◆  
www.reim.bnpparibas.de
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Alexander Jostes

Geldanlage erfordert in diesen Tagen sehr 
gründliches Nachdenken. Anlagestrategien 
müssen auf der einen Seite flexibel sein, auf der 
anderen Seite Stabilität bieten. Umsetzbar ist 
dies nur durch eine gute Streuung des Vermö-
gens auf verschiedene Assetklassen, Länder, The-
men und Anlagehorizonte. Anleger sollten nur 
in Produkte investieren, die sie auch verstehen 
und sich für eine gut ausgewogene, risikoge-
mischte Strategie professionell beraten lassen.

Aktien
Das Jahr 2020 war bisher von Extremen geprägt. An den Börsen lief bis Mitte 
Februar alles auf hohem Niveau. Danach gab es Kursabstürze um bis zu 30 
und 35 Prozent gegenüber dem Höchststand. Seite Mitte März steigen die 
Kurse wieder erstaunlich kräftig an. Für das laufende Jahr ist die Stimmung 
uneinheitlich, denn alles hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-
Epidemie ab. Solange sie sich kontrollieren lässt, werden die Finanzmärkte 
wieder festen Boden gewinnen, sollte es neue Infektions-Wellen geben, 
drohen weiter fallende Kurse. In dieser turbulenten Entwicklung beweist 
sich, dass nachhaltiges Investieren tatsächlich Risiken begrenzen kann. So 
haben sich Nachhaltigkeitsfonds, die in ethisch-ökologische Wertpapiere 
investieren, im ersten Quartal 2020 gemäß einer Analyse der Ratingagentur 
Scope deutlich besser gehalten als konventionelle Fonds. Das bedeutet: 
Verantwortungsvoll ausgerichtete Produkte sind in der Lage, der Vermö-
gensstruktur auch in Krisenzeiten eine relative Stabilität zu verschaffen.

Rohstoffe
An den Rohstoffmärkten gab es im vergangenen Jahr im Wesentlichen 
nur eine Richtung: nach oben. Innerhalb des Jahres hat sich der Ölpreis 
um 25 Prozent verteuert. Der Kupferpreis stieg im selben Zeitraum um 
30 Prozent. Schon vor Monaten warnten Marktanalysten vor den Risiken 
der überhitzten Märkte. Dann kam der Lockdown und die Preise stürzten 
in den Keller, um dann allerdings verhältnismäßig schnell wieder anzu-
steigen. Für Anleger ist es relativ schwierig, im volatilen, von sehr vielen 
Faktoren abhängigen Rohstoffmarkt den Überblick zu behalten. Dies gilt 
trotz der Umverpackung in verschiedene Finanzprodukte. Vorteilhaft an 
einer Beimischung von Rohstoffen in der eigenen Anlagestrategie sind 
hingegen die zusätzlichen Diversifikationseffekte, die Inflationssicherheit 
und der Sachwertcharakter. Dabei kommen Erträge allerdings nur durch 
Preissteigerungen zustande, was das Investment rein spekulativ macht.
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Perspektiven 2020: Investieren mit kühlem Kopf und ruhiger Hand

Edelmetall Gold
Es gibt kaum einen Vermögenswert, bei dem sich die Geister so sehr scheiden 
wie beim Gold. Es gilt als Krisenwährung, ultimativer Vermögensspeicher 
oder im Gegenteil als Anlageform mit geringen Chancen, dafür aber großen 
Risiken. Das Kuriose bei Gold ist, seine Bedeutung beruht darauf, dass 
Menschen es aufgrund seiner Eigenschaften als Wert schätzen. Es produziert 
keinen Cashflow und es hat streng genommen keine industrielle Nutzung. 
Bei Gold kann man lediglich hoffen, dass einem jemand den Preis vom 
letzten Jahr noch bezahlt. In dem Sinne hängt Gold sehr stark vom Ver-
trauen der Marktteilnehmer ab. Krisenzeiten fachen seine Bedeutung an 
und können es allein schon aus psychologischen Gründen sinnvoll machen, 
über eine Beimischung im eigenen Depot nachzudenken.

Produzierende Sachwerte
Immobilien oder Wind- und Solaranlagen generieren ihre Rendite aus der 
Schaffung eines realen Mehrwerts in Form von Mieteinnahmen oder Erlö-
sen aus der Stromproduktion. Das Geld der Anleger arbeitet unabhängig 
von den Schwankungen an den Börse und dem „auf und ab“ der Rohstoff-
märkte. Während Immobilien deshalb bei vielen Anlegern bereits einen 
festen Platz im Vermögensportfolio haben, sind Wind- und Solarenergie 
noch weniger etabliert. Dabei verfügen gerade sie über enorme Markt-
potenziale. Klimaschonend hergestellter Strom wird eine immer größere 
Bedeutung erhalten, je mehr Lebensbereiche Strom als Rohstoff benötigen 
und je mehr die fossilen Energien auslaufen. Mit dieser Entwicklung werden 
Energieparks aus unserer Sicht zunehmend zu einem Basisinvestment, das 
in keinem Vermögensportfolio fehlen darf.

Anlageziel „ökorentabel“
Mit den Fonds der ÖKORENTA investieren Anleger in Energieparks und 
werden selbst zum grünen Stromproduzenten. Die Sachwertbeteiligungen 
sind ihrerseits nach dem Prinzip der Risikostreuung konzipiert, denn 
sie investieren zugleich in zahlreiche Wind- und Solarenergieanlagen an 
verschiedenen Standorten - im Bereich Solar sogar weltweit. Anleger, 
die jetzt krisenfest und wertbeständig investieren wollen, können dies 
mit dem neuen Portfoliofonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11. 
Nach bewährtem Konzept verbindet er die Chancen einer rentablen 
Sachwertinvestition mit ökologischer Verantwortung. Als alternativer 
Investmentfonds (AIF) erfüllt er dabei alle gesetzlichen Vorgaben des 
Anlegerschutzes. 

Informationen zum aktuellen Fonds: www.oekorenta.de

        (ANZEIGE)
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Der Hamburger Initiator Buss Ca-
pital hat die letzten acht von insge-
samt 29 Direktinvestments in Tank-
container aufgelöst. Insgesamt 131 
Anleger erhielten im Mai 2020 ihre 
Schlussauszahlung von der Emit-
tentin Buss Global Direct. Alle acht 
Direktinvestments liefen plangemäß 
oder besser. 
Im Zuge 
des Exits 
erwarb die 
Buss Glo-
bal Direct 
plangemäß 
die verblie-
benen 283 
Conta iner 
von den 
A n l e g e r n 
zurück. Für die Angebote mit den 
Nummern 47, 51, 60, 61 und 64 er-
folgte der Kauf vertragskonform mit 
Ablauf des ersten Quartals 2020. Für 
diese Investments lag die durch-
schnittliche Rendite (IRR) bei den 
prognostizierten 3,3 bis 5,0 Pro-
zent. Der Rückkauf der Angebote mit 
den Nummern 53, 71 und 72 wurde 
um bis zu zwölf Monate vorgezogen. 
Anleger dieser Investments erhielten 
einen Mehrertrag zwischen 0,6 und 
1,7 Prozentpunkten, sie erzielten im 
Schnitt eine Rendite (IRR) zwischen 
4,3 und 5,7 Prozent. Die von der Buss 
Global Direct übernommenen Con-
tainer im Umfang von 3.100 CEU 
(Cost Equivalent Unit) wurden bereits 
an den französischen Staatskonzern 
Ermewa Group verkauft. Sie sind Teil 
eines größeren Verkaufspakets von 
Buss Global Direct. Insgesamt um-
fasste die vereinbarte Transaktion eine 
Tankcontainerflotte mit rund 51.200 
CEU, der größten Verkaufstransakti-

on im Tankcontainersegment der ver-
gangenen Jahre. Dr. Dirk Baldeweg, 
geschäftsführender Gesellschafter von 
Buss Capital, sagt: „In dieser insge-
samt schwierigen Phase sind wir sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis für unsere 
Anleger. Denn erst zum Schluss zeigt 
sich, ob ein Containerinvestment sauber 

kalkuliert ist 
und ob die 
Bewertung 
der Contai-
ner sich tat-
sächlich im 
Rahmen ei-
nes Verkaufs 
an externe 
Dritte reali-
sieren lässt. 
Bei Contai-

nerinvestments gilt daher: Die Wahrheit 
liegt im Exit.“ Die erfolgreiche Auflö-
sung der acht Tankcontainer-Direk-
tinvestments ist der vierte erfolgreiche 
Exit bei Buss Capital innerhalb der 
vergangenen zwölf Monate – alle im 
oder über Plan. Mit neuen Investiti-
onen hat sich Buss Capital seit 2019 
zunächst zurückgehalten. „Wir haben 
uns vorrangig auf das Asset Management 
konzentriert und aufgrund der Marktsi-
tuation keine neuen Produkte aufgelegt. 
Mit der Leistung im Asset Management 
sind wir sehr zufrieden und haben uns 
damit für die Zukunft positioniert. Zu-
friedene Anleger sowie Kompetenz im 
Asset Management sind die Erfolgsfakto-
ren für eine stabile Zukunft“, sagt Marc 
Nagel, Geschäftsführer von Buss 
Capital. Ein neues Angebot wurde 
aufgrund der Corona-Krise vorerst 
verschoben und soll je nach Markt-
situation Ende des zweiten Quartals 
kommen. (DFPA/JF) ◆ 

www.buss-capital.de

Buss Capital löst acht Tank-Direktinvestments auf

Im Geschäftsjahr 2019 verzeichnete 
die auf ethisch-ökologische Kapi-
talanlagen spezialisierte Vermö-
gensberatung Ökoworld einen Bi-
lanzgewinn in Höhe von circa 16,1 
Millionen Euro. Darin ist ein außer-
ordentlicher Ertrag aus einer im Ge-
schäftsjahr 2019 erfolgten Kapitalhe-
rabsetzung enthalten. Damit liegt der 
Bilanzgewinn laut Unternehmensan-
gaben deutlich höher als der des vor-
hergehenden Geschäftsjahrs 2018 in 
Höhe von circa 6,9 Millionen Euro.
Alfred Platow, Vorstandsvorsitzen-
der von Ökoworld: „Die Ökoworld 
hat im Geschäftsjahr 2019 alle Ziele in 
vollem Umfang erreicht. Bei allen we-
sentlichen Kennziffern hat das Unter-
nehmen zulegen können. Die Anteile in 

allen Ökowrld Fonds sind im Jahr 2019 
um mehr als 2.950.000 Stücke gestie-
gen. Diese Steigerung entspricht über 
35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Auch in unserem Privatkundenvertrieb 
unter Leitung meines Vorstandskollegen 
Torsten Müller blicken wir auf einen 
besonders guten Verlauf zurück. Per 31. 
Dezember 2019 haben wir die Umsätze 
(das Volumen) sowie die Stückzahl der 
abgesetzten Neuverträge im Lebensver-
sicherungsbereich gegenüber dem Jahr 
2018 verdoppelt.“ Auch in der aktu-
ellen Corona-Krise zeigt Ökoworld 
sich sehr gut aufgestellt. Die Wertent-
wicklung der Fondspalette habe sich 
deutlich positiv vom Gesamtmarkt 
absetzen können. (DFPA/JF) ◆ 

www.oekoworld.com

Ökoworld: Bilanzgewinn mehr als verdoppelt

Die Mannheimer Fondsgesellschaft 
Primus Valor kündigt für die beiden 
Wohnimmobilien-Publikums-AIF 
„ImmoChance Deutschland 8 Re-
novation Plus“ („ICD 8 R+“) und 
„ImmoChance Deutschland 9 Re-
novation Plus“ („ICD 9 R+“) plan-
mäßige Ausschüttungen an. Anleger 
des „ICD 8 R+“ erhalten bis Ende 
August 5,5 Prozent und Anleger 
des „ICD 9 R+“ 4,5 Prozent. Die 
Immobilien-AIF „ICD 8 R+“ und 
„ICD 9 R+“ haben zusammen ein 
Eigenkapital von knapp 185 Milli-
onen Euro in weniger als drei Jahren 
platziert. Die Nachfrage nach dem 
„ICD 9 R+“ war dabei so hoch, dass 
das Investment mit 100 Millionen 
noch vor dem Ende der geplanten 
Platzierungszeit geschlossen werden 
musste. 

Das geplante Gesamtinvestitionsvo-
lumen inklusive Kredite und staatli-
chen Fördermittel liegt bei mehr als 
300 Millionen Euro. Die Summe 
der vermieteten Einheiten werde bei 
über 2.000 liegen – eine breite Streu-
ung, die für zusätzliche Sicherheit 
sorge. Insgesamt haben sich über 
5.000 Anleger an den beiden AIF 
beteiligt. Aktuell befindet sich der 
Fonds „ImmoChance Deutschland 
10 Renovation Plus“ (ICD 10 R+) 
im Vertrieb. Das Investment hat 
bereits die Schwelle eines Eigenka-
pitals von mehr als zehn Millionen 
Euro überschritten. Damit kann 
laut Unternehmensangaben in den 
kommenden Wochen mit den ersten 
Ankäufen von Immobilien gerechnet 
werden. (DFPA/JF) ◆ 

www.primusvalor.de

Primus Valor Wohnimmobilien-AIF schütten 
planmäßig aus
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Dr. Dirk Baldeweg

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

Kooperationspartner

Veranstalter

Wirtschaftspartner

VKS

Verband der 

Kapitalverwaltungsgesellschaften 

und Sachwertanbieter e.V.

Medienpartner

Finanz Colloquium

Heidelberg

ForderungsPraktiker
Zielgenaue Risikoanalyse • Frühzeitige Sanierung • Erfolgreiche Abwicklung
www.FC-Heidelberg.de

Achtung:
Termin-verschiebung!
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Nicole Battistini-Kohler steigt zum General 
Counsel von xbAV auf, Technologieanbieter für 
die Digitalisierung im Bereich betriebliche Alters-
versorgung. In dieser neuen Postition verantwortet 
sie ab sofort alle Recht- und Compliance-Themen 
bei xbAV. Bislang war Battistini-Kohler Head of 
Legal bei xbAV. ◆

Alexander Mayer wurde in den Vorstand der Wüstenrot 
& Württembergische berufen. Er folgt auf Dr. Michael 
Gutjahr. Mayer ist seit 2019 Finanzvorstand der Würt-
tembergischen Versicherungen und seit 2015 Sprecher 
der Geschäftsführung der W&W Asset Management 
GmbH. Er wird jetzt zusätzlich im Vorstand der W&W 
AG das Ressort Kapitalanlagen und Rechnungswesen 
übernehmen. Mayer ist Diplom-Wirtschaftsingenieur 
und kam 2002 zur W&W-Gruppe. ◆

Thomas Runge wurde zum Juni 2020 zum or-
dentlichen Vorstandsmitglied der Geschäftsbank 
HSBC Deutschland ernannt. In seiner Rolle als 
Chief Operating Officer (COO) leitet er HSBC 
Operations, Services and Technology. Vor seinem 
Eintritt bei HSBC 2019 war Runge Bereichsvor-
stand der Commerzbank. ◆

Philipp Waldstein wird neuer Group Chief In-
vestment Officer (CIO) von Catalina, einem auf 
den Ankauf und die Abwicklung von Versiche-
rungsbeständen spezialisierten Unternehmen. In 
dieser Funktion wird Waldstein die Investment-
einheit der Catalina-Gruppe leiten, welche die 
globalen Kapitalanlagen des Unternehmens an 
den Standorten London, New York und Singapur 
verwaltet. Waldstein ersetzt Peter Harnik. Zuletzt 

war Waldstein Chief Executive Officer der MEAG, dem Vermögens-
verwalter der Munich Re. ◆

Alexander Mayer
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Der luxemburgisch-deutsche Tech-
nologie- und Regulatorik-Provider 
Investify und das Verbraucherportal 
Biallo bringen unter dem Namen 
Invest2win ein gemeinsames Invest-
mentangebot auf den Markt. Der Start 
der digitalen Vermögensverwaltung 
erfolgte am 27. Mai 2020. Mit Biallo 
nutzt nach der Pax-Bank und von 
Poll Finance der nächste Koopera-
tionspartner die Investify iP3-Platt-
form. „Wir freuen uns, dass wir unser 
B2B-Geschäft weiter ausbauen können. 
Die Kooperation mit einem Non-Finan-
cial wie Biallo, dessen Website jedes Jahr 
viele Millionen Besucher verzeichnet, ist 
für uns hoch interessant. Unser Partner 
hat den Kundenzugang und besitzt das 
nötige Vertrauen dieser Kunden. Beide 
Komponenten sind für den erfolgreichen 
Vertrieb einer digitalen Vermögensver-
waltung unerlässlich. Wir haben eine 
exzellente Technologie und die notwen-
dige regulatorische Kompetenz. Investify 
und Biallo vereinen somit bei Invest-
2win alle entscheidenden Fähigkeiten“, 
sagt Dr. Harald Brock, einer der Ge-
schäftsführer von Investify. Modelle, 
bei denen Fintechs mit bankfremden 
Unternehmen kooperieren, werden 
im Markt künftig immer häufiger 
zu sehen sein. „Für unser Plattformge-
schäft sind Non-Financials mittlerweile 
genauso wichtig wie Banken, Vermö-
gensverwalter oder Versicherungen“, so 
Brock weiter. Auf Basis einer gemein-
samen technologischen Plattform gibt 

es mittlerweile viele interessante und 
bezahlbare Möglichkeiten, kunden-
zentrierte Finanzdienstleistungen an-
zubieten. In Zeiten von Corona steigt 
zudem die Bereitschaft noch weiter 
an, verständliche Geldanlagen online 
nachzufragen. Biallo verfügt über 
jahrelange Erfahrung bei der Online-
Vermarktung von Geldanlagen. Zu-
dem verfüge das Unternehmen über 
eine starke redaktionelle Börsen- und 
Finanzkompetenz, die auch bei In-
vest2win zum Einsatz kommen soll. 
Invest2win bietet eine digitale Vermö-
gensverwaltung in Form von Aktien- 
und Anleihen-ETF. Zudem werden 
in den Themeninvestments auch se-
lektiv aktive Fonds eingesetzt. Ansgar 
Wigger, ebenfalls Geschäftsführer 
von Investify und verantwortlich für 
das Asset Management: „Immer we-
niger Kunden wollen komplizierte und 
langweilige Finanzdienstleistungen 
von der Stange. Sie wollen eine indi-
viduelle Dienstleistung nutzen. Dieses 
Kundenbedürfnis greifen wir auch bei 
Invest2win konsequent auf und schaf-
fen personalisierte Lösungen, mit denen 
sich unsere Kunden gerne beschäftigen.“ 
Kunden können bei Invest2win aus ei-
ner Vielzahl von Themeninvestments, 
wie beispielsweise Erneuerbare Ener-
gien, demografischer Wandel, Daten-
sicherheit, Gold und Robotik, eigene 
Schwerpunkte setzen. (DFPA/JF) ◆
www.investify.com
www.invest2win.de

Investify und das Verbraucherportal Biallo starten 
digitale Vermögensverwaltung

Seit rund neun Jahren bietet der Ober-
urseler Maklerpool BCA gemeinsam 
mit der Bank für Vermögen (BfV) 
unter der Marke Private Investing 
allen im Unternehmensverbund ange-
schlossenen Partnern das fondsgebun-
dene Vermögensverwaltungskonzept 
an. Verstärkt wurde das Anlages-
pektrum innerhalb der vergangenen 
beiden Jahre durch eine durchgängig 
digitalisierte B2C-Antragstrecke und 
hauseigene Vermögensverwaltungs-
strategien. In einem ersten Zwischen-
fazit wird ein sehr guter Zuspruch 
nach den Angeboten konstatiert. 
Als Fürsprecher des hybriden Bera-
tungsmodells biete BCA angeschlos-
senen Vermittlern digitale Servicean-
gebote und vertriebsunterstützende 
Dienstleistungen an, die den Bera-
tungs- und Organisationsalltag ent-
lasten. Speziell die Online-Antrags-
strecke von Private Investing wurde 
dabei in den vergangenen Monaten 
laut Unternehmen stark durch Ver-
mittler der BCA-Gruppe nachgefragt. 
Mittels Fernberatung führt der Ver-

mittler den interessierten Anleger auf 
dem Endgerät seiner Wahl durch die 
komplette Beratungsstrecke. Inklusive 
Online-Legitimation sei die Beratung 
von der Strategieauswahl bis hin zur 
Depoteröffnung ohne Unterschrift 
in 15 Minuten möglich. „Bereits vor 
der Corona-Krise erfolgten rund 80 
Prozent des investierten Volumens in 
unsere Vermögensverwaltungsstrategien 
über dieses Tool“, sagt Dr. Frank Ul-
bricht, Vorstandsmitglied von BCA 
und Vorstandsvorsitzender der BfV. 
Das Gesamtvolumen der fondsgebun-
denen Vermögensverwaltung Private 
Investing belaufe sich auf rund 220 
Millionen Euro. Zudem meldet der 
Finanzdienstleister Rekordzahlen bei 
neuen Depotkunden. „Gegenüber dem 
Vorjahresvergleichsraum stiegen die De-
poteröffnungszahlen in den Monaten 
März und April um über 100 Prozent. 
Diese Dynamik hat sich bis jetzt nahezu 
fortgesetzt und die Nachfrage bleibt wei-
ter auf hohem Niveau“, sagt Ulbricht. 
(DFPA/MB) ◆ 

www.bfv-ag.de

BfV meldet positive Entwicklung der Vermögens-
verwaltungsstrategien

Die Immobilien-Investmentgesell-
schaft Arbireo Capital hat Daniel 
Fahrer als Geschäftsführer der neu 
geschaffenen Büroimmobilien-Invest-
mentplattform Arbireo 
Office Invest GmbH 
gewonnen. Analog zu 
den bereits bestehenden 
Plattformen für Einzel-
handel und Hospitali-
ty ermöglicht die neue 
Tochtergesel lschaf t 
maßgeschneiderte In-
vestmentlösungen für 
semi-professionelle, 
professionelle und 
institutionelle Anleger. Mehrere 
Büroimmobilien-Fondsprodukte 
befinden sich derzeit in der Kon-
zeptionsphase. Fahrer, Jahrgang 
1970, ist gelernter Bankkaufmann 
und Diplom-Betriebswirt. Er verfügt 
über mehr als 20 Jahre Erfahrung im 
Immobilienfonds-Geschäft und war 
unter anderem bei DWS, Citigroup 
und AXA REIM tätig. Zuletzt war 
er seit 2011 Senior Fund Manager 

bei der Warburg-HIH Invest Real 
Estate, wo er verschiedene große 
institutionelle Individualmandate, 
Club-Deals und Fondsprodukte ver-

waltete. Insgesamt betrug 
das von ihm verantwortete 
Gesamtvolumen über zwei 
Milliarden Euro.  „Mit 
Daniel Fahrer haben wir 
einen einschlägig erfahre-
nen Fachmann für unsere 
neue Of fice-Plattform 
gewonnen. Er kennt die 
Anforderungen instituti-
oneller Investoren genau. 
Seine jahrelange Expertise 

wird bei der Konzeption unserer neuen 
Produkte extrem wertvoll sein“, so Dr. 
Martin Leinemann, Vorstand von 
Arbireo Capital. „Ich freue mich auf 
diese spannende Aufgabe. Wir haben 
ehrgeizige Wachstumspläne und ein kla-
res Konzept – und das richtige Team, um 
es erfolgreich umzusetzen“, sagt Fahrer, 
Geschäftsführer von Arbireo Office 
Invest. (DFPA/JF) ◆
www.arbireocapital.com

Arbireo gründet Büroimmobilien-Investmentplattform
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Die Immobilien-Investmentgesell-
schaft Patrizia meldet einen weit-
gehend prognosegemäßen Verlauf 
ihrer Fonds für private und semipro-
fessionelle Anleger. Neun der zwölf 
von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft (KVG) Patrizia GrundInvest 
gemangten alternativen Investment 
Fonds (AIF) werden im Juli 2020 
die durchschnittlich angestrebten 
Auszahlungen von vier bis fünf 
Prozent leisten. Bei drei Fonds wird 
Patrizia jedoch Corona-bedingt einen 
Teil der eigentlich ausschüttungsfä-
higen Liquidität noch zurückhalten. 
Andreas Heibrock, Geschäftsführer 

der Patrizia-Tochter Patrizia Grund- 
Invest: „Wir freuen uns, dass es uns 
gelungen ist in dieser schwierigen Zeit 
unsere Publikumsfonds im Sinne unserer 
Anleger so zu managen, dass wir bei drei 
Viertel der Fonds im Juli mindestens die 
prognostizierten Ausschüttungen leisten 
können. Wir sind zuversichtlich, dass 
wir auch für die anderen drei Fonds 
baldige Lösungen mit den durch die 
Corona-Pandemie besonders betroffe-
nen Mietern wie beispielsweise Hotels 
finden können. Der Durchschnitt der 
Auszahlungen über alle zwölf Fonds soll 
bei rund vier Prozent für das Jahr 2019 
liegen.“ (DFPA/JF) ◆ www.patrizia.ag

Patrizia zahlt an private und semiprofessionelle 
Anleger rund vier Prozent aus
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In seinem aktuellen Goldkommentar 
beobachtet Joe Foster, Portfolioma-
nager beim Asset Manager VanEck, 
dass sich sowohl institutionelle 
als auch private Anleger mit Gold 
einzudecken scheinen, um es in 
unsicheren Zeiten als Wertanlage 
oder zur Absicherung zu halten. 
Entsprechend erreichte der Goldpreis 
im April mit 1.747 US-Dollar je Unze 
ein neues Siebenjahreshoch und kon-
solidierte die Gewinne anschließend 
auf dem Niveau von 1.700 US-Dollar. 
Zwar kämpften die meisten Branchen 
aktuell mit Problemen, doch „die 
Goldindustrie floriert ungeachtet von 
Covid-19-Protokollen und ruhenden 
Betrieben“, sagt Foster. Bereits eine 
relativ geringe Verschiebung der 
globalen Vermögensallokationen 
habe die Kraft, die Goldmärkte zu 
beflügeln. Nach Ansicht von VanEck 
habe diese langfristige Umschichtung 
bereits begonnen, vor allem aufgrund 
der vier systemischen Risiken: De-
flation, Verschuldung, Inflation 

und Vertrauensverlust. Die Covid-
19-Pandemie sei ein monumentaler 
Def lationsschock, die Nachfrage 
nach nahezu allem ist sprichwört-
lich über Nacht weggebrochen. Eine 
übermäßige Verschuldung kann 
in einer Deflation von einem Pro-
blem zu einer Krise auswachsen. 
Gemeinsam mit dem bereits beste-
henden Schuldenberg tendiert die 
Staatsverschuldung der USA nun in 
Richtung von mehr als 100 Prozent 
des Bruttoinlandprodukts - der Staat 
wird möglicherweise nie in der Lage 
sein, das geschuldete Geld zurückzu-
zahlen. Die US-Notenbank könnte 
kurz davorstehen, Geld direkt an das 
Finanzministerium auszugeben, da-
mit es die Ausgaben und den Schul-
dendienst finanzieren kann. Ähnlich 
wie beim Ende des Bretton-Woods-
Systems in den 1970er Jahren könnten 
dadurch Anleger und das Ausland das 
Vertrauen in den US-Dollar verlieren. 
(DFPA/JF) ◆ 

www.vaneck.com

Edelmetalle
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Aktienmarkt

BaFin-Studie: Corona-Krise treibt Verbraucher in Aktieninvestments

Die Corona-Pandemie macht Privat-
anleger offenbar aktiver. Das zeigt 
eine Studie der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). Darin hat die Aufsicht das 
Handelsverhalten von Privatanlegern 
seit Ausbruch der Krise untersucht 
und es mit dem Vorgehen instituti-
oneller Anleger verglichen. Die Stu-
die verdeutlicht, dass seit Ausbruch 
der Corona-Krise Ende Februar die 
Handelsaktivitäten von Privatanle-
gern deutlich gestiegen sind. Insbe-
sondere der Handel von Aktien hat 
zugenommen. Jedes zweite ihrer 
Geschäfte in Finanzinstrumenten 

führt Privatanleger derzeit zum 
Aktienmarkt. In normalen Zeiten 
stehen sich dabei Kauf- und Ver-
kaufsvolumina in einem ausgegli-
chenen Verhältnis gegenüber. Davon 
abweichend waren die Kurseinbrüche 
zu Beginn der Krise zunächst Auslö-
ser für deutliche Verkaufsüberhänge. 
Seit Anfang März zeigt sich jedoch 
ein umgekehrtes Bild: Privatanle-
ger kaufen deutlich mehr Aktien 
als sie verkaufen. Besonders stark 
ist der Kaufüberhang bei Anlegern 
mit deutscher Nationalität ausge-
prägt. Die Studie belegt, dass sie vor 
allem bei Aktien aus dem Deutschen 

Aktienindex (DAX) zugreifen. Das 
Volumen der Käufe überstieg das 
der Verkäufe im Schnitt um circa 
60 Prozent. 
Im Gegensatz dazu lässt sich für 
die Handelsaktivitäten instituti-
oneller Investoren in DAX-Aktien 
zwar zunächst ebenfalls ein An-
stieg der Handelsvolumina ver-
zeichnen, dieser ist jedoch weder 
durch einen deutlichen Verkaufs-
überhang Ende Februar noch einen 
Kaufüberhang ab Anfang März 
gekennzeichnet. „Die vergangenen 
Wochen haben gezeigt, dass Verbrau-
cher ihr Anlageverhalten in Krisen-

zeiten ändern und sich dabei anders 
verhalten als institutionelle Anleger. 
Aktuell zieht es sie trotz hoher Volati-
lität verstärkt zum Aktienmarkt, wo sie 
auf etablierte Blue Chips als Investiti-
onsobjekte setzen. Trotz des bestehen-
den Risikos eines Wertverlustes, der im 
Falle einer eventuellen Kurskorrektur 
eintreten kann, sehen viele Verbrau-
cher offensichtlich derzeit auch Chan-
cen im Einstieg in den Aktienmarkt“, 
so das Fazit der Autoren der Studie, 
Stefanie Schlothauer und Lorenz 
Ebermann, BaFin-Referat Markt-
missbrauchsanalyse. (DFPA/TH) ◆  

www.bafin.de

Anleihenmarkt

„Wandelanleihen bieten Schutz in Abwärtsmärkten“

Wandelanleihen konnten trotz der 
Turbulenzen an den Finanzmärkten 
ihr Versprechen halten und Investo-
ren in Relation zum globalen Aktien-
markt einen gewissen Schutz bieten, 
darauf weist der Vermö-
gensverwalter Lazard 
Asset Management in 
einem Marktkommen-
tar hin. Während der 
MSCI All Countries 
World Index in Euro seit 
Jahresbeginn bis Mitte 
Mai etwa elf Prozent an 
Performance einbüßte, 
konnten Wandelan-
leihen, gemessen am 
Thomson Reuters Con-
vertibles Global Focus Index in Euro, 
im gleichen Zeitraum einen positiven 
Ertrag von 1,6 Prozent generieren. 
Grund dafür ist das asymmetri-
sche Rendite-Risiko-Profil von 
Wandelanleihen: Bei steigenden 
Aktienmärkten partizipieren Wan-
delanleihen in hohem Maße an der 
Aufwärtsbewegung, im Fall eines 
starken Rückgangs der Kurse nimmt 
die Aktiensensitivität von Wandel-
anleihen jedoch ab und sie verhalten 
sich Anleihen-ähnlich. Für Arnaud 

Brillois, Lead-Portfoliomanager der 
Global Convertible Plattform von La-
zard Asset Management, bieten Wan-
delanleihen - neben dem Schutz in 
Abwärtsmärkten - weitere interessan-

te Perspektiven. So sei-
en Wandelanleihen auf 
dem Sekundärmarkt 
unter dem Gesichts-
punkt der impliziten 
Volatilität aktuell un-
terbewertet. „Im März 
ist die implizite Volati-
lität (bei gleichzeitiger 
hoher realisierter Volati-
lität) bei einem so günsti-
gen Niveau angekommen, 
wie seit zehn Jahren nicht 

mehr“, sagt Brillois. Er erwarte, dass 
sich die Bewertungen von Wandel-
anleihen innerhalb von drei bis fünf 
Jahren vollständig erholen. „Sollte 
diese Erwartung eintreffen, könnten 
geduldige Anleger für eine Anlage in 
Wandelanleihen mit hohen Gewinnen 
belohnt werden“, so der Experte. Der 
wieder geöffnete Primärmarkt kön-
ne für Anleger zudem interessante 
Investment-Möglichkeiten schaffen.  
(DFPA/TH)  ◆ 

www.lazard.com

Die ungewissen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie haben den deut-
schen Venture-Capital (VC)-Markt 
verunsichert. Das Geschäftsklima 
des „German Venture Capital Ba-
rometers“, das die Kf W gemein-
sam mit dem Bun-
desverband deutscher 
Kapitalgesellschaften 
(BVK) exklusiv für 
das „Handelsblatt“ 
berechnet, ist auf ein 
Allzeittief abgestürzt. 
Im ersten Quartal 2020 
gibt der Geschäftsklima-
indikator des Frühpha-
sensegments um 72,3 
Zähler auf minus 61,3 
Saldenpunkte nach - 
ein in dieser Größenordnung noch 
nie da gewesener Einbruch. Die 
Bewertungen sowohl der aktu-
ellen Geschäftslage als auch der 
Geschäftserwartungen durch die 
VC-Investoren haben sich massiv 
verschlechtert. „Die Corona-Krise in 

Deutschland hat der sehr guten Stim-
mung auf dem VC-Markt ein jähes 
Ende bereitet“, sagt Dr. Friederike 
Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der 
KfW. „Die Erfahrung zeigt, dass sich 
VC-Investoren in Krisen auf die Port-

foliopf lege konzentrie-
ren und sich vorerst mit 
Neuinvestitionen zurück-
halten. Das drückt aufs 
Investitionsniveau. Es ist 
aber gerade jetzt wichtig, 
die sehr guten Start-ups, 
die noch auf der Suche 
nach VC-Investoren sind, 
nicht im Regen stehen zu 
lassen. Denn sie wer-
den die kapitalintensive 
Time-to-Market sonst 

schwerlich überstehen. Eine Start-up-
Generation zu verlieren wäre ein har-
ter Schlag. Das sehr gute Fundraising-
klima der vergangenen Jahre sollte eine 
Überbrückung doch möglich machen.“  
(DFPA/TH) ◆
www.kfw.de

Alternative Anlagen

Venture Capital Barometer: Stimmung bei 
Investoren bricht ein
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Arnaud Brillois

Unsere Gesellschaft wird immer 
älter, doch gerade für die späte Le-
bensspanne fehlt es an bedarfsge-
rechten Wohnlösungen. Aus die-
sem Grund gewinnt der Bereich 
der Healthcare-Immobilien immer 
mehr an Relevanz. Auch für In-
vestoren wird diese Immobilienart 
interessanter, da sie relativ immun 
gegen allgemeine wirtschaftliche 
Krisen ist. Darauf weist der Immo-
biliendienstleister BNP Paribas Real 
Estate in einem Marktbericht hin. 
Der Bedarf an seniorengerechtem 
Wohnen steigt hierzulande massiv. 
Während in Deutschland im Jahr 
2012 knapp 21 Prozent der Einwoh-
ner über 65 Jahre alt waren, wird 
dieser Anteil nach Schätzungen des 
BMI bis zum Jahr 2035 auf etwa 30 
Prozent ansteigen. 2050 wird sogar 
damit gerechnet, dass jeder Siebte 

älter als 80 Jahre sein wird. Vor die-
sem Hintergrund steigt der Bedarf 
an Healthcare-Immobilien. Dazu 
zählen Pf legeheime, Ärztehäuser 
und -praxen, aber auch Formen des 
betreuten Wohnens, die es den Seni-
oren ermöglichen, ihr Leben so lange 
wie möglich selbstständig - aber mit 
gewisser Unterstützung - zu führen. 
Für Investoren eröffnet sich in die-
sem Bereich eine neue Trend-As-
setklasse. Insbesondere die relative 
Unabhängigkeit von wirtschaftlichen 
Entwicklungen „ist ein zunehmend 
attraktives Merkmal, da Investoren 
ihre Portfolios weiter diversifizieren 
und nach langfristigen, mietindexier-
ten sowie sicheren Einkommen und 
durch Vermögenswerte gesicherte Be-
treiberimmobilien suchen“, so BNP 
Paribas Real Estate. (DFPA/TH) ◆ 

www.realestate.bnpparibas.de

Immobilien

Healthcare-Immobilien als neue Trend-Assetklasse
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Börsenunabhängige Vermö-
gensanlagen generieren fünf 
Prozent Rendite pro Jahr

Die Analyseexperten vom Branchen-
informationsdienst „kapital-markt 
intern“ (kmi) haben die Performance 
und Konzeption von 92 Vermögensan-
lagen untersucht. Im Gesamtergebnis 
zeigen die Vermögensanlagen durchweg 
eine solide Entwicklung und führten 
bei Investoren zu einem Vermögens-
zuwachs von circa fünf Prozent pro 
Jahr. Der Untersuchungsgegenstand 
der „Studie über das Angebot und die 
Konzeption von Vermögensanlagen 
und deren Ergebnisse für die Anleger“ 
vom Mai 2020 umfasst die Angebote 
von neun führenden Anbietern von 
sachwertbasierten Vermögensanlagen. 
Die 92 Vermögensanlagen wurden in 
den vergangenen zehn Jahren emit-
tiert. Rund 55.000 Anleger investier-
ten in die untersuchten Angebote. Das 
Emissionsvolumen beläuft sich auf 1,89 
Milliarden Euro. Eine Erkenntnis der 
Studie: Kleinanleger gehören nicht 
zur klassischen Zielgruppe von Ver-
mögensanlagen. Das durchschnitt-
liche Zeichnungsvolumen bei Pub-
likumsangeboten liegt über 28.800 
Euro pro Anleger. „Eines der zentralen 
Ziele des Kleinanlegerschutzgesetzes hat 
der Gesetzgeber damit erreicht: Es wurden 
Angebote wirkungsvoll aus dem Markt 
verbannt, die wie zum Beispiel Prokon 
unerfahrene Anleger auf direktem Weg 
mit intensiver Werbung im öffentlichen 
Raum angesprochen hatten“, so die kmi-
Experten. Mit Vermögensanlagen 
erfolgt, so eine weitere Erkennt-
nis der Studie, überwiegend die 
Investition in volkswirtschaftlich 
„sinnvolle“ Sektoren. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf nachhalti-
gen Investments wie Erneuerbare 
Energien und (Wohn-)Immobilien 
sowie regional auf Investitionen in 
Deutschland. Etwa 67 Prozent des un-
tersuchten Zeichnungsvolumens wurde 
im Inland investiert. Hinsichtlich der 
Performance kommt die Studie zu fol-
gendem Ergebnis: Knapp jede fünfte 
der untersuchten Vermögensanla-
gen wurde mit einem durchschnitt-
lichen Vermögenszuwachs von 5,25 
Prozent per annum vor Steuern auf-
gelöst. Dies gilt im gleichen Maße für 
die nicht beendeten Angebote: Die lau-
fenden Emissionen leisten laut Studie 
konzeptionsgemäß nahezu alle laufende 
jährliche Auszahlungen. Diese betragen 

im Durchschnitt 5,19 Prozent pro Jahr. 
Die Abweichungen bei den endgültigen 
und laufenden Ergebnissen sind laut 
kmi eher geringfügig und bei den noch 
laufenden Angeboten teilweise positiv, 
das heißt es wurden höhere Auszahlun-
gen geleistet als prognostiziert. Vermö-
gensverluste oder sonstige gravierende 
Fehlentwicklungen (Insolvenzen, Mel-
dungen nach § 11a VermAnlG) sind bei 
den untersuchten Vermögensanlagen 
und Direktinvestments der Anbieter 
nicht zu verzeichnen. „Vermögensanla-
gen sind deutlich besser als ihr Ruf“, so 
das Fazit der Studienautoren von kmi. 
(DFPA/TH) ◆
www.kapital-markt-intern.de

Lebensversicherungsmarkt 
steht Umbruch bevor

Durch die nächste Absenkung des 
Höchstrechnungszinses, die für das 
kommende Jahr geplant ist, steht der 
deutsche Lebensversicherungsmarkt 
vor einem weiteren Umbruch, prognos-
tiziert Dr. Christian Thimann, CEO 
der Athora Deutschland-Gruppe, in ei-
nem Interview mit dem Deutschen In-
stitut für Altersvorsorge (DIA). „Die 
neuerliche Absenkung stellt die Beitrags-
garantie in Frage. Daher entsteht daraus 
so viel Handlungsdruck. Zwischen 0,9 
Prozent wie bisher und 0,5 oder gar 0,25 
Prozent künftig liegt rein rechnerisch kein 
allzu großer Unterschied, könnte man 
meinen. Aber mit einem Rechnungszins 
von 0,9 Prozent lässt sich gerade noch 
eine 100-Prozent-Beitragsgarantie dar-
stellen. Mit 0,5 Prozent oder weniger 
können Versicherer bei den anfallenden 
Kosten diese Beitragsgarantie nicht mehr 
aufrechterhalten“, erklärte Thimann. 
Athora, ein Bestandsversicherer, 
der von anderen Lebensversicherern 
bestehende Verträge übernimmt, 
beobachtet eine zunehmende Of-
fenheit für externe Lösungsmög-
lichkeiten. „Unternehmen, die neues 
Kapital bereitstellen, sind im Markt 
willkommen“, so Thimann. Allerdings 
brauchen die Entscheidungen zu Über-
tragungen nach seiner Erfahrung viel 
Zeit. „Die Versicherer überlegen sich das 
sehr gründlich.“ Die Beurteilung, wie 
groß das Potenzial für Bestandsüber-
tragungen in Deutschland ist, falle al-
lerdings schwer. Thimann: „Es gibt 80 
Lebensversicherungen und 130 Pensions-
kassen. Einige von ihnen stehen unter ver-
schärfter Beobachtung der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Si-

tuation ist daher heterogen. Einige Un-
ternehmen haben sich wieder stabilisiert. 
Sie haben sich erfolgreich im Neugeschäft 
den fondsbasierten Produkten zugewandt 
oder die Kosten erheblich gesenkt. Andere 
wiederum beschäftigt die Frage, wie sie 
mit ihren Altbeständen am besten um-
gehen, vor allem wenn kein Neugeschäft 
mehr geschrieben wird.“ Er schätzt, 
dass sich ein Viertel bis ein Drittel 
der Versicherer ernsthaft Gedanken 
darüber machen muss, wie es mit 
den Altbeständen weitergeht. Das 
müsse nicht unbedingt ein Verkauf 
oder eine Bestandsübertragung 
sein. „Auch eine interne Lösung oder 
eine Kapitalverstärkung kommen in Fra-
ge. Allerdings sind diese Lösungen häufig 
sehr kostspielig und stehen manchmal im 
Widerspruch zu notwendigen Investitio-
nen in Neugeschäft“, erklärte Thimann.  
(DFPA/JF) ◆
www.dia-vorsorge.de

Kreditbestände sind 2019 
stärker gewachsen als das 
Neugeschäft

Das Neugeschäftsvolumen gewerb-
licher Immobilienfinanzierung hat 
2019 insgesamt um rund fünf Prozent 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 
45,1 Milliarden Euro zugelegt. Das ist 
das Ergebnis einer seit 2014 zweimal 
im Jahr durchgeführten Erhebung 
des Immobiliendienstleisters JLL 
unter Banken. Das Volumen lag im 
Gesamtjahr 2019 bei sechs Banken 
höher als ein Jahr zuvor. Der Anstieg 
bewegte sich zwischen elf Prozent 
bei den Top drei mit den höchsten 
absoluten Volumina, angeführt von 
der DZ Hyp mit 9,3 Milliarden Euro 
und über 40 Prozent bei der Berliner 
Sparkasse und der Münchener Hyp. 
Vier Institute wiesen einen Neuge-
schäftsrückgang auf, am deutlichsten 
bei der LBBW und der Hamburg Com-
mercial Bank mit einem Minus von 17 
beziehungsweise 16 Prozent - auf einem 
allerdings hohen absoluten Niveau. „Vor 
dem Hintergrund des Rekordergebnisses 
auf dem deutschen Immobilien-Invest-
mentmarkt in 2019 mit über 91 Milliar-
den Euro und einem Plus von 16 Prozent 
erscheint der Anstieg beim Neugeschäft 
der Institute in Höhe von fünf Prozent 
recht niedrig“, sagt Anke Herz, Team 
Leader Debt Advisory JLL Germany. 
Herz erläutert: „Das hohe Transaktions-
volumen spiegelt sich nicht eins-zu-eins 
in den Neugeschäftszahlen der deutschen 
Banken wider, da das Kapital partiell 
von ausländischen Banken zur Verfügung 
gestellt wurde. Ausländische Investoren, 
die 2019 immerhin für knapp 34 Prozent 
des Transaktionsvolumens verantwortlich 
zeichneten, bringen ihr Geld teilweise 
also mit.“ Insbesondere deutsche In-
vestoren, die auch große Volumina 
bewegen, hätten verstärkt Objekte 
mittels Eigenkapital erworben. Mit 
Ausnahme dreier Institute (Aareal 
Bank, LBBW und Deutsche Hypo), 
bei denen sich das Kreditbuch re-
duziert hat, schlägt bei den übrigen 
an der Erhebung teilnehmenden 
Banken in 2019 ein Zuwachs ihrer 

Kreditvolumina zu Buche. Insgesamt 
standen damit für das Gesamtjahr 2019 
rund 255 Milliarden Euro in den Bü-
chern der Banken. „Der Anstieg der 
Kreditbücher um sechs Prozent liegt also 
etwas höher als beim Neugeschäft. Damit 
hat in einigen Fällen das Volumen des 
Neugeschäfts erneut das der Rückzahlun-
gen aus fälligen Darlehen übertroffen“, 
erklärt Herz. Helge Scheunemann, 
Head of Research JLL Germany, er-
läutert: „Während eine Finanzierung 
für Studentenwohnheime, Einzelhan-
delsobjekte, Hotels oder andere Betrei-
berimmobilien aktuell nur schwer oder 
nur mit einem entsprechenden Margen-
aufschlag zu erhalten ist, läuft der Markt 
für Büroobjekte, Logistik oder Wohnim-
mobilien langsam wieder an. Dennoch 
bleibt festzuhalten, dass sich im Schnitt 
die Finanzierungskosten bei den Banken 
um 30 bis 75 Basispunkte im Vergleich 
zum Zeitraum vor der Pandemie erhöht 
haben.“  (DFPA/MB) ◆ 
www.jll.de

Deutsche halten 
Wohneigentum 
durch Corona für 
attraktiver

Wohneigentum liegt im Trend – auch 
in turbulenten und ungewissen Zeiten. 
Für die Mehrheit der Befragten einer 
Umfrage im Auftrag des Immobilien-
unternehmens Fortis gewinnt Wohn-
eigentum in Anbetracht der Corona-
Pandemie zusätzlich an Attraktivität. 
So gaben 42 Prozent der Befragten 
an, Wohneigentum sei für sie ein 
Sicherheitsfaktor in Krisenzeiten, 
wohingegen nur elf Prozent es als ei-
nen Unsicherheitsfaktor bewerten. 
Insgesamt antworteten 52 Prozent 
der Umfrageteilnehmer auf die Fra-
ge, ob der Besitz von Wohneigen-
tum durch die Corona-Krise für sie 
generell attraktiver werde, mit ‚Ja‘, 
während 30 Prozent mit ‚Nein‘ ant-
worteten. Die Unsicherheit in Corona-
Zeiten sei groß, dennoch sehen 27 Pro-
zent der Befragten im Moment günstige 
Einstiegschancen und würden gerade 
jetzt in Wohneigentum investieren. 
Demgegenüber stehen 51 Prozent, die 
im Moment eher die Auswirkungen der 
aktuellen Krise bei einer Entscheidung 
für oder wider Wohneigentum abwar-
ten würden. Der Zeit nach der Krise 
sehen die Teilnehmer indes positiv 
entgegen: 39 Prozent bewerteten 
die Gelegenheit Wohneigentum zu 
erwerben, wenn die schlimmsten 
Auswirkungen der Krise überstan-
den sind, als eher gut, 21 Prozent als 
eher schlecht. „Wohneigentum steht bei 
den Deutschen durch die Corona-Krise 
weiterhin hoch im Kurs“, erklärt Oliver 
Koch, COO der Fortis Group. „Wir 
werden in Zukunft, bedingt durch ei-
nen Mangel an Anlagealternativen mit 
niedrigerer Volatilität, gerade im Wohn-
segment einen erhöhten Investitionsdruck 
erleben. Sowohl für Selbstnutzer als auch 
Kapitalanleger gewinnt Wohneigentum 
als Altersvorsorge, gerade durch die wirt-
schaftliche Unsicherheit, das Niedrigzin-
sumfeld und die Turbulenzen am Akti-
enmarkt, immer mehr an Bedeutung.“ 
(DFPA/MB) ◆ 
www.fortis-group.de
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Technischer Fortschritt, enorm ge-
sunkene Produktionskosten und 
gesetzliche Fördermaßnahmen 
steigern seit Jahren die Attraktivi-
tät der Solarenergie. Bereits 2018 
sind rund ein Drittel aller neu zu-
gebauten Energiekapazitäten der 
Solarenergie zuzuschreiben – mehr 
als alle fossilen Energieträger und 
Atomenergie zusammengenommen.
Zugleich profitieren Solarinvestments 
von der Tatsache, dass die Solarener-
gie zur systemrelevanten Infrastruktur 
gehört. Der Generaldirektor der Welt-
energieagentur IRENA betont: Die 
Corona-Präventionsmaßnahmen ver-
langsamen kurzfristig die Geschwin-
digkeit des Solarenergie-Ausbaus, aber 
im Anschluss wird der Klimawandel 
und der gestiegene Energiebedarf der 
wachsenden Weltbevölkerung einen 
Ausbau von Solarenergie mehr denn 
je erfordern. 
Unter dem Schlagwort „Green Re-
covery“ betonen Experten die Not-
wendigkeit eines Ausbaus regene-
rativer Energien und bewerten die 
Solarenergie als die wirtschaftlich 
rentabelste, am leichtesten ausbauba-
re und zugleich umweltfreundlichste 
Energiequelle.
Auch zu Krisenzeiten erfreuen sich Be-
teiligungen an Solarprojekten einer 
hohen Nachfrage. Das baden-würt-
tembergische Solarunternehmen hep 
verzeichnet in der zweiten Maiwoche 
seinen viertstärksten Wochenumsatz 
in der zehnjährigen Unternehmensge-
schichte. Mit verschiedenen Investiti-
onsmodellen bietet das Unternehmen 
institutionellen und privaten Anlegern 
die Möglichkeit, sich am weltweiten 
Ausbau der Photovoltaik zu beteiligen. 
Projektentwicklungs-AIFs investieren 

in die Entwicklung von Solarparkrech-
ten bis zur Baureife und sind zeitlich 
vergleichsweise kurzfristig angelegt. 
Nach Erhalt aller Genehmigungen 
und nach der Regelung von Netzein-
speisung und Stromabnahme jedoch 
vor Beginn der Landaufbereitung und 
anschließendem Bau des Solarparks 
wird bereits verkauft. 
Weltweite Projektentwicklung in 
attraktiven Zielmärkten
Die Projektentwicklung beginnt mit 
der Flächensuche, geht über die Kon-
zeption und Bau und endet mit der In-
betriebnahme des Solarparks. Bei der 
Evaluation von Zielmärkten spielen 
verschiedene Faktoren eine Rolle. Die 
Attraktivität eines Projekts bemisst 
sich nach der regionalen Sonnenein-
strahlung, wirtschaftlicher Attrakti-
vität und nach gesetzlichen Rahmen-
bedingungen. So wird die Vergütung 
von Solarstrom in Japan über eine ge-
setzliche Einspeisevergütung geregelt, 
die analog zum deutschen Vorbild ge-
staltet wurde, und deutlich über dem 
internationalen Durchschnitt liegt. In 

hep ist ein weltweit operierendes Unter-
nehmen im Bereich Erneuerbarer Energien. 
hep übernimmt sämtliche Leistungen 
über den Lebenszyklus eines Solarparks: 
von der Projektentwicklung über den Bau 
bis zum langfristigen Betrieb. Einzigartig 
ist die starke Expertise im Finanzbereich. 
hep konzipiert Solarinvestments mit un-
terschiedlichen Laufzeiten und Rendite-
Risiko-Profilen. So haben Investoren die 
Möglichkeit, in die Entwicklung, in den 
Bau oder den langfristigen Betrieb der 
Parks zu investieren. 
www.hep.global

Das ist hep

den USA verhandeln Stromerzeuger 
und -abnehmer direkt einen langfris-
tigen Stromabnahmevertrag, welcher 
auch die Vergütung miteinschließt.
Doch nicht nur Einstrahlungswerte 
und Vergütung haben einen Einfluss 
auf den finanziellen Erfolg. Auch Ent-
wicklungs-, Finanzierungs-, Bau- und 
Betriebskosten müssen berücksichtigt 
werden, um die Rentabilität von Pro-
jekten in unterschiedlich funktionie-
renden Märkten in Gänze zu verglei-
chen. Im Bereich Bau zum Beispiel ist 
neben der Bodenbeschaffenheit und 
der Fauna Größe ein entscheidender 
Faktor: Je größer das Projekt, desto 
eher machen sich Fixkosten-Degressi-
on und Skaleneffekte bemerkbar. Grö-
ßenvorteile entstehen im Einsatz von 
Maschinen, auch die Fixkosten pro 
Modul reduzieren sich durch erhöhte 
Produktionsmengen. Gleichzeitig sin-
ken wichtige Kostenfaktoren wie der 
Netzanschluss. Dies spielt vor allem 
auf liberalen Strommärkten wie den 
USA eine Rolle. So rechnet sich das 
eine Projekt mit einer Vergütung von 
über sechs Cent pro Kilowattstunde 
Solarstrom, während ein zweites, vier-
einhalb Mal größeres Projekt schon 
mit einer halb so hohen Vergütung 
rentabel ist.
Investitionen in Projektentwick-
lungsfonds
Einer erfolgreichen Projektentwick-
lung gelingt es, das Anlagerisiko über-
schaubar zu halten – bei gleichzeitig 
attraktiver Renditeprognose. Dies 
erfordert umfassende Kenntnisse der 
lokalen Gegebenheiten wie Netzinf-
rastruktur, Netzbetreiber, gesetzliche 
Rahmenbedingungen und Planungs-
verfahren. In den letzten zehn Jahren 
hat das baden-württembergische Sola-

runternehmen hep in allen Bereichen 
umfassende Erfahrungen in verschie-
denen internationalen Märkten gesam-
melt. Der deutschlandweit einmalige 
Unternehmensansatz zeichnet sich 
dadurch aus, dass er alle Phasen des 
Photovoltaikprojekts abdeckt – von der 
Planung, über die Finanzierung bis hin 
zu Bau und Betrieb. Als Zielmärkte 
werden ausschließlich politisch stabile 
und wirtschaftlich attraktive Märkte 
ausgewählt und eng mit Spezialisten 
vor Ort zusammengearbeitet. Gleich-
zeitig werden am Hauptsitz nahe Heil-
bronn die Investmentfonds konzipiert 
und gemanagt, die in die jeweiligen 
Phasen des Solarprojekts investieren. 
Die Wertschöpfung bleibt damit 
komplett in einer Hand, sicher und 
effizient. Und die Anleger profitie-
ren von der breiten Expertise sowohl 
als klassisches Solarunternehmen als 
auch im Investmentbereich. Die Er-
fahrungen der Vergangenheit und die 
Zukunftsprognosen zeigen deutlich: 
Langfristige Investitionen in zukunfts-
gerichtete Technologieprojekte der kri-
tischen Infrastruktur sind krisenfest 
und langfristig rentabel. ◆
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Sachwertinvestments

Projektentwicklung von Solarparks – Ein globaler Wachstumsmarkt mit attraktiven Renditen


