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9. Jahrgang

Die Ratingagentur Scope hat die 
Ratings der offenen Immobilien-
publikumsfonds, die zusammen 
rund 100 Milliarden Euro verwal-
ten, aktualisiert. Während drei 
Fonds ihr Rating halten konnten, 
wurden zwölf Fonds herabgestuft, 
vor allem aufgrund der Corona-
bedingt gestiegenen Risiken und 
gesunkenen Ertragsaussichten in 
einzelnen Immobiliensegmenten 
wie Einzelhandel und Hotel. Trotz 
der Herabstufungen befinden sich 
die Ratings insgesamt nach wie vor 
auf vergleichsweise hohem Niveau, 
so Sonja Knorr, Head of Alternative 
Investments bei Scope Analysis, und 
Analyst Frank Netscher anlässlich 
der Vorstellung der Ratingergebnis-
se. Das durchschnittliche Rating 
der Fonds liegt bei „a“ – was aus 
Anlegersicht eine gute risikoad-

justierte Rendite erwarten lässt.
Die offenen Immobilienfonds sind in 
der Corona-Krise ihrem Ruf als Sta-
bilitätsanker gerecht geworden. Wäh-
rend andere Anlageseg-
mente vor allem im 
März dieses Jahres zum 
Teil drastische Verluste 
hinnehmen mussten, 
blieb die durchschnitt-
liche Performance der 
offenen Immobilienfonds im ersten 
Quartal positiv.
In der Finanzkrise 2008/09 mussten 
18 offene Immobilienfonds mit einem 
Vermögen von rund 26 Milliarden 
Euro aus Liquiditätsgründen geschlos-
sen und später abgewickelt werden. 
Eine solche Situation ist laut Scope 
aktuell nicht in Sicht. Zum einen 
verfügten die Fonds über ausreichend 
liquide Mittel von durchschnittlich 

knapp 20 Prozent des Fondsvermö-
gens. Und zum anderen habe es seit 
Ausbruch der Corona-Krise keine au-
ßergewöhnlichen Mittelabflüsse gege-

ben (Stand: Ende Mai). 
Die aktuelle Konjunk-
turkrise hat sehr unter-
schiedliche Auswirkun-
gen auf die einzelnen 
Immobiliensegmente. 
Während der Lebens-

mitteleinzelhandel zu den wenigen 
Krisengewinnern gehöre, leide der 
stationäre Einzelhandel besonders im 
Textilbereich massiv. Der Struktur-
wandel hin zu E-Commerce beschleu-
nigt sich und wird nach Ansicht der 
Scope-Analysten zu weiter sinkender 
Flächennachfrage und niedrigeren 
Mieten führen. Auch die Hotel- und 
Tourismusbranche wurde durch die 
staatlichen Shutdown-Maßnahmen 

massiv getroffen. Allerdings dürften 
die damit verbundenen Einbußen 
nicht dauerhaft sein.
Die Corona-Krise wird auch den Bü-
roimmobilienmarkt negativ beeinflus-
sen. Gründe hierfür sind ein möglicher 
Personalabbau im Zuge der Rezession 
und aller Voraussicht nach auch ein 
verstärkter Trend zum Home-Office. 
Die Scope-Analysten gehen aktu-
ell jedoch nicht davon aus, dass die 
Leerstände im Class-A-Bürosegment 
dauerhaft ansteigen. Das Risiko stei-
gender Leerstände trifft vor allem auf 
Immobilien in weniger attraktiven 
Lagen zu.
Zum Hintergrund: Die Portfolios der 
bewerteten Fonds bestehen derzeit aus 
Büro- (61 Prozent), Einzelhandels- (24 
Prozent), Hotel- (neun Prozent), Lo-
gistik- (drei Prozent) sowie Wohnim-
mobilien (zwei Prozent). 
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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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Der Nutzungsarten- und Branchen-
mix der einzelnen Fonds variiert 
jedoch deutlich. Das bedeutet, dass 
auch die offenen Immobilienfonds 
den Folgen der Krise unterschiedlich 
stark ausgesetzt sind. In diesem Jahr 
hat Scope daher auch ihren Mietermix 
analysiert. Für das Gesamtjahr 2020 
erwartet Scope Fondsrenditen in ei-
nem Band zwischen 1,5 Prozent und 
2,0 Prozent. Die Fondsmanager selbst 
sind optimistischer: In der von Scope 
unter 24 Fondsanbietern durchgeführ-

ten Umfrage rechneten zwei Drittel 
mit Renditen zwischen 2,0 Prozent 
bis 2,5 Prozent in diesem Jahr. Zum 
Vergleich: Im vergangenen Jahr betrug 
die durchschnittliche Rendite der von 
Scope bewerteten offenen Immobili-
enpublikumsfonds 3,1 Prozent. Der 
Hauptgrund für die gesunkene Rendi-
teerwartung: Zahlreiche Mieter – vor 
allem im stationären Einzelhandel – 
streben Nachverhandlungen an und 
setzen Mietpreissenkungen durch. 
Dies hat unmittelbar Auswirkungen 

auf die Einnahmen der Fonds und 
langfristig auch auf die Bewertung der 
Objekte. Zwei Drittel der befragten 
Anbieter offener Immobilienfonds 
beurteilen ihre Lage in diesem Jahr 
als gut. Kein Anbieter schätzt die Lage 
hingegen als sehr gut ein. Das ist im 
Vergleich zur Vorjahres-Umfrage eine 
Eintrübung der Branchenstimmung: 
Vor einem Jahr beurteilten 40 Prozent 
die Lage als gut und sogar mehr als 40 
Prozent als sehr gut. Einher gehen die 
gedämpften Erwartungen mit einer 

deutlichen Reduktion der erwarteten 
Netto-Mittelzuflüsse für die gesamte 
Branche: Während in der Vorjahres-
umfrage fast 60 Prozent der Befragten 
mit deutlichen Netto-Zuflüssen für 
2019 rechneten, sind es in der aktu-
ellen Umfrage nur noch 17 Prozent. 
Ein Anbieter rechnet branchenweit 
sogar mit Netto-Abflüssen. Trotz-
dem plant ein Viertel der Anbieter 
in den kommenden drei Jahren offene 
Immobilien-Publikumsfonds aufzu-
legen. (JF/JPW) ◆

EXXECNEWS hat den Initiator 
und die beteiligten Berater der toke-
nisierten Schiffsbeteiligung „RHAS 
5“ befragt (siehe Ausgabe 12 vom 
8- Juni 2020) und veröffentlicht 
im Folgenden den zweiten Teil des 
Interviews mit Dr. Richard Heuser, 
Geschäftsführer von News Shore In-
vest, und den Rechtsanwälten Irena 
Behmke und Dr. Matthias Gündel 
von der Kanzlei GK-law.de.

EXXECNEWS: Erlaubt die Asset-
klasse Schiff vor dem Hintergrund 
der bereits lang andauernden Schiff-
fahrtskrise eine erfolgreiche Plat-
zierung?
Dr. Richard Heuser: Wie in jeder 
anderen Assetklasse auch, kommt es 
auch bei der Assetklasse Schiff auf 
das konkrete Projekt an. Bei dem 
aktuellen Projekt „RHAS 5“ haben 
wir überhaupt keine Zweifel an einer 
erfolgreichen Platzierung. Die „RHAS 
5“ ist in vielerlei Hinsicht ein innova-
tiver Vorreiter, zum Beispiel bei der 
Reduzierung von CO2-Ausstößen, 
Schiffsdesign und Technologie. Die 
Attraktivität und Qualität des Projek-
tes bestätigt sich zum einem durch die 
Rhenus SE als (mittelbarer) Co-Inves-
tor, als auch in der Beschäftigung der 
Schiffe dieser Neubauserie, von denen 
vier von fünf bereits heute fest für drei 
Jahre ab Ablieferung - und das zwei 
Jahre vor deren Ablieferungsterminen 
- an den börsennotierten Branchen-
primus Wilson ASA fest verchartert 
werden konnten.
Außerdem werden die „RHAS 5“ und 
ihre Schwesterschiffe hauptsächlich im 
innereuropäischen Warenverkehr ein-
gesetzt, der für die Versorgung Europas 

systemrelevant ist. Hinzu kommt, dass 
die Bestandsflotte in dem Segment der 
„RHAS 5“ stark veraltet und dringend 
modernisierungsbedürftig ist. Auf in-
teressante Nischen wie diesen liegt der 
Fokus von New Shore Invest, bis sich 
zukünftig auch wieder Möglichkeiten 
für Privatinvestoren in den derzeit kri-
sengebeutelten Massensegmenten wie 
Container- oder Tankschiffe ergeben.
EXXECNEWS: Wie hat sich die Zu-
sammenarbeit mit der Aufsichtsbe-

hörde im Bereich Token gestaltet?
Irena Behmke: Mitte März 2019 
stellten wir die erste Anfrage beim 
Referat für finanztechnologische 
Innovationen. Aufgrund der Be-
sonderheiten von tokenbasierten 
KG-Anteilen war sowohl eine Ab-
stimmung mit der Abteilung IF (In-
tegrität des Finanzsystems), die für 
die aufsichtsrechtliche Einschätzung 
verantwortlich war, als auch mit der 
Wertpapieraufsicht wegen der pros-
pektrechtlichen Einstufung erforder-
lich. Während schnell geklärt werden 
konnte, dass mit dem geplanten Set-
Up keine Erlaubnistatbestände des 

Kreditwesengesetzes, des Kapitalan-
lagegesetzbuches und des Zahlungs-
dienstaufsichtsgesetzes verwirklicht 
werden, gab es von der Wertpapier-
aufsicht vorab keine verbindliche 
Auskunft. Deshalb entschloss sich 
die Anbieterin, die prospektrechtli-
che Einstufung der tokenbasierten 
KG-Anteile als Wertpapier im WIB-
Billigungsverfahren verbindlich klä-
ren zu lassen. Dieses haben wir Ende 
November 2019 eingeleitet. Angesicht 

der Neuheit der Anlageform war der 
Dialog sehr konstruktiv. Bei den ers-
ten Anhörungen zur prospektrechtli-
chen Einstufung der tokenbasierten 
KG-Anteile als Wertpapier wurde zu-
nächst geklärt, ob das im März 2019 
vorgestellte Set-Up auch tatsächlich 
umgesetzt werden sollte. So mussten, 
was ansonsten unüblich ist, beispiels-
weise umfassende Vertragsunterlagen 
vorgelegt werden. Im Hinblick auf die 
Anfang April erfolgte Gestattung der 
Veröffentlichung des WIB handelte 
es sich zeitlich betrachtet um ein län-
geres Verfahren. Es darf nicht außer 
Acht gelassen werden, dass es sich bei 

der Ausgestaltung der KG-Anteile um 
ein Novum handelte.
EXXECNEWS: Wie kann ein 
Zweitmarkt für die Token ausge-
staltet werden?
Dr. Matthias Gündel: Bei der 
Organisation eines Zweitmarktes ist 
zunächst zwischen den aufsichtsrecht-
lichen Anforderungen und der techni-
schen Abwicklung zu unterscheiden. 
Aufsichtsrechtlich könnte ein Zweit-
markt zunächst mit einer KWG-
Erlaubnis für die Anlagevermittlung 
umgesetzt werden. Bei diesem Modell 
könnte aber keine automatische Kurs-
feststellung und daran anschließend 
die automatische Ausführung des 
Geschäfts erfolgen. Denn dafür wäre 
mindestens eine Erlaubnis für den Be-
trieb eines sogenannten Multilateralen 
Handelssystems erforderlich, für die 
deutlich weitergehende Voraussetzun-
gen erfüllt werden müssen. Daneben 
müsste der Betreiber aller Voraussicht 
nach auch die Erlaubnis für das Kryp-
toverwahrgeschäft besitzen. Mit einer 
Erlaubnis für das Finanzkommissi-
onsgeschäft könnte ein Zweitmarkt 
in aufsichtsrechtlich zulässiger Weise 
dargestellt werden, ohne das weitere 
Erlaubnisse erforderlich wären.
Die technische Abwicklung des Zweit-
markthandels ist von der Erlaubnis des 
Betreibers des Zweitmarktes abhängig. 
Wenn der Betreiber Zugriff auf die 
Token oder den privaten Schlüssel 
des Token-Inhabers bekommt, dann 
könnte auch ein automatisierter Han-
del erfolgen. Anderenfalls muss der 
Veräußerer nicht nur den Verkaufs-
preis selbst festlegen oder aushandeln, 
sondern wie bisher auch den Übertrag 
an den Erwerber veranlassen. (JPW) ◆ 

Sachwertinvestments

Tokenbasierte KG-Anteile: neue Beteiligungsform für das Comeback von KG-Angeboten? (Teil 2)

Neubau des Mehrzweckschiffes „RHAS 5“ der Hanse-Eco-Flotte 
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In eigener Sache

Doppeltes Finanz-Know-how: EXXECNEWS kooperiert mit WMD Brokerchannel

7.000 Newsletter-Empfänger des  
WMD Brokerchannel erhalten ab 
sofort regelmäßig EXXECNEWS. 
Damit erhalten über 11.000 Leser 
alle 14 Tage EXXECNEWS. Beide 
neuen Finanzfachmedien-Partner 
arbeiten inzwischen auch an der 
Intensivierung der weiteren Zusam-
menarbeit, wie beispielsweise der 
bilateralen Nutzung und Kommu-
nikation der tagesaktuellen Finanz-
nachrichten der DFPA Deutsche 
Finanz Presse Agentur. 
Die Finanzbranche ist stark – stark bei 
der Erwirtschaftung von Renditen. 

Ohne Finanznachrichten 
funktioniert dies aber 
nicht. Um das gesteiger-
te Informationsbedürfnis 
der Finanzdienstleistungs- 
und Kapitalanlagebran-
che künftig besser befrie-
digen zu können, arbeiten 
die beiden etablierten Finanzmedien-
Dienstleister WMD Brokerchannel 
(www.wmd-brokerchannel.de) und 
die Dr. Jansen Newsmedia AG 
(www.newsmediaag.de) nun zusam-
men. Friedrich Andreas Wanschka 
und Dr. Dieter E. Jansen sind zwei 

erfahrene Medien-Profis 
der Finanzbranche und 
sorgen seit vielen Jahren 
für mehr Transparenz 
und umfassende Informa-
tionen in und für die Fi-
nanzdienstleistungs- und 
Kapita lanlagebranche. 

Nun wird mit der Kooperation ein 
neues, gemeinsames Kapitel der bei-
den Erfolgsgeschichten geschrieben.
WMD Brokerchannel bietet seit 20 
Jahren begehrte Finanz-Veranstal-
tungen, Videos und Newsletter.
Der WMD Brokerchannel ist seit 

Jahrzehnten ein erfolgreicher Ver-
lag. Friedrich Andreas Wanschka 
gründete im Februar 2001 wmd-
brokerchannel.de als Informations-
plattform für Finanz- und Versiche-
rungsvermittler. Bereits seit über 15 
Jahren veranstaltet WMD Broker-
channel zusammen mit bekannten 
Branchenjournalisten wegweisende 
Kongresse und Treffen mit Ent-
scheidern und Verantwortlichen der 
Sachwertbranche. Legendär sind die 
WMD-Brokerchannel-Kolloquien 
auf Mallorca. 
Dr. Dieter E. Jansen, Herausgeber ◆
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Die im April dieses Jahres gestartete 
LAIC Vermögensverwaltung, der 
digitale Asset Manager des Ham-
burger Vermögensverwalters Lloyd 
Fonds, hat ihr Produktangebot um 
fünf Mischfonds erweitert. Die 
Ende Mai aufgelegten LAIC-
Fonds werden durch den LAIC 
Advisor gesteuert, ein eigenent-
wickeltes, Algorithmus-basiertes 
System zur Portfoliooptimierung. 
Als Kapitalverwaltungsgesellschaft 
fungiert Universal-Investment. „Mit 
den LAIC-Fonds erweitern wir unser 
Angebot und ermöglichen den Anle-
gern, auch über geringe monatliche 
Sparraten oder Einmalbeträge unser 
digital gesteuertes Anlageprodukt un-
ter Berücksichtigung der eigenen Risi-
kobereitschaft zu nutzen“, sagt Achim 
Plate, Chief Executive Officer von 
Lloyd Fonds.
Die fünf LAIC-Fonds bieten Pri-
vatanlegern eine breit gestreute 
Anlagelösung mit vordefinierten 
Nebenbedingungen in festgeleg-
ten Risikoklassen. Dazu bedienen 
sie sich mit jeweils unterschiedli-
cher Gewichtung des LAIC-In-
vestmentuniversums, das aus über 
10.000 Publikumsfonds und etwa 

400 ETF besteht. In Abgrenzung 
zum Wettbewerb liegt der Fokus 
dabei auf aktiv gemanagten Fonds 
zur Erhöhung der Diversifikation. 
ETF werden lediglich zur Kostenop-
timierung beigemischt. Der LAIC 
Advisor stellt für die LAIC-Fonds 
aus diesem Investmentuniversum 
in einem sechsstufigen Investment-
prozess unter Berücksichtigung der 
Risikoklasse und weiterer Neben-
bedingungen die Fondsallokation 
zusammen. 
Die neuen Mischfonds verfolgen 
das Ziel, die Volatilität des jeweili-
gen Portfolios möglichst gering zu 
halten. Die permanente Portfolioop-
timierung der LAIC-Fonds erfolgt 
automatisiert durch den LAIC Ad-
visor. Dazu Plate: „Portfoliomanage-
ment bei LAIC ist Risikomanagement. 
Diesen Grundsatz setzt der LAIC 
Advisor konsequent um. Die algorith-
mische Kompetenz und menschliche 
Erfahrung des LAIC-Expertenteams 
bilden hierfür die Basis. Die Anla-
geentscheidungen im Tagesgeschäft 
werden vom LAIC Advisor voll di-
gital mit Hilfe künstlicher Intelligenz 
getroffen.“ (DFPA/JF) ◆ 

www.lloydfonds.de, https://laic.de

Digitale Zweitmarke von Lloyd Fonds lanciert fünf 
Mischfonds

Luana Capital platziert Vermögensanlage über die 
Crowd

In Zusammenarbeit mit der Crowd- 
investing-Plattform „LeihDeiner-
UmweltGeld“ setzt das Hamburger 
Emissionshaus Luana seine Serie der 
dezentralen ökologischen Energieer-
zeugung mittels Blockheizkraftwer-
ken weiter fort. Mit „Blockheiz-
kraftwerke Deutschland 6“ kann 
die erste rein digital verfügbare 
Luana-Vermögensanlage ab sofort 
gezeichnet werden.
Die als Nachrangdarlehen konzi-
pierte Vermögensanlage „Block-
heizkraftwerke Deutschland 6“ 
wird Anlegern in drei Varianten 
ab jeweils 100 Euro angeboten. Die 
erste sieht bei einer Laufzeit bis 2026 
einen Zinssatz von 4,75 Prozent vor, 
die zweite Variante hat eine Laufzeit 
bis Ende 2028 bei einem Zins von 
5,00 Prozent und die dritte bietet 
einen Zins von 5,25 Prozent bei 
einer Laufzeit bis Ende 2030. Die 
Auszahlungen erfolgen halbjährlich. 

Das geplante Gesamtvolumen von 
„Blockheizkraftwerke Deutschland 
6“ beträgt 2,5 Millionen Euro, wobei 
die Funding-Schwelle bei 100.000 
Euro liegt.
Die Zweckgesellschaft LCF Block-
heizkraftwerke Deutschland 6 
GmbH wird mit dem Anlagerkapital 
Energieerzeugungsanlagen errichten 
oder erwerben, um sie anschließend 
operativ zu betreiben und die Ver-
sorgung mit Strom und Wärme oder 
Kälte an im Vorwege akkreditierte 
Endkunden zu übernehmen. Dafür 
können neben Blockheizkraftwerken 
auch Wärmepumpen, Photovoltaik- 
und Solarthermieanlagen, Kälteanla-
gen, Stromspeicher und/oder Brenn-
stoffzellen und dezentral installierte 
Klein-Windkraftanlagen zur ökolo-
gischen Energieversorgung eingesetzt 
werden. (DFPA/JF/JPW) ◆ 

www.luana-capital.com,
www.leihdeinerumweltgeld.de

Acron startet Vertrieb für drittes US-Senioren-
Wohnanlagenprojekt

Die auf Immobilieninvestments spe-
zialisierte Acron-Gruppe hat den 
Vertrieb für das dritte Projekt ihrer 
Investmentserie „US Senior Living“ 
gestartet. Die Neuentwicklung „The 
Hacienda at Georgetown“ ist eine 
moderne Seniorenwohnanlage für 
Selbstzahler mit 230 Wohneinheiten 
in der Nähe von Austin (Texas). Der 
geplante Komplex soll eine Zielgrup-
pe unter den Senioren ansprechen, 
die auch in ihrem Lebensabend auf 
einen gewohnten Standard nicht 
verzichten möchte und dementspre-
chend finanzkräftig ist. So wird der 
Anteil der sogenannten Independent-
Living-Wohneinheiten, das heißt 
ohne direkte Betreuung oder Pfle-
ge, mit 125 deutlich höher liegen als 
jene mit Pflegecharakter, sogenann-
tes Assisted Living (81 Einheiten) 
und Memory Care (24 Einheiten). 
Wie beim vorherigen Senior-Living-
Projekt von Acron beteiligt sich der 
Spezialist für die Entwicklung und 
Verwaltung von Pflegeimmobilien, 
MedCore, auch an diesem Neubau. 
Die Rendite für dieses Projekt wird 
mit 14 Prozent p.a. (nach IRR-Me-
thode) prognostiziert, der Baustart 

ist für das zweite Halbjahr 2020 
geplant.
Die Anlageklasse Senior Living 
erwies sich nach Angaben von Ac-
ron in der Vergangenheit als rezes-
sionssicherer gegenüber anderen 
Anlageklassen. Insofern rechnet 
der Initiator auch bei diesem Projekt 
mit dem Closing in der Form eines 
Club Deals, das heißt mit einer relativ 
kleinen Anzahl qualifizierter Anleger, 
innerhalb kurzer Zeit.Nach der posi-
tiven Erfahrung bei der Platzierung 
des vorherigen Investments dieser 
Serie, „Acron Oklahoma Universi-
ty Senior Living“, wird neben der 
Form einer Beteiligung qualifizier-
ter Anleger an der Acron Sun City 
Senior Living AG zusätzlich auch 
die Möglichkeit zur Zeichnung ei-
ner Anleihe über die Luxemburger 
Verbriefungsplattform der Acron-
Gruppe ab einer Mindestzeichnung 
von 150.000 US-Dollar angeboten 
werden. Das Gesamtinvestitionsvo-
lumen dieser Neuentwicklung liegt 
bei 85,6 Millionen US-Dollar, wovon 
24,5 Millionen US-Dollar Investoren 
zur Beteiligung angeboten werden. 
(DFPA/JPW) ◆ www.acron.ch

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

Reconcept begibt grüne Anleihe

Der Hamburger Projektentwick-
ler und Asset Manager im Bereich 
Erneuerbare Energien Reconcept 
begibt mit „reconcept Green Bond 
I“ eine grüne Anleihe im Volumen 
von bis zu zehn Millionen Euro, die 
über die Laufzeit von fünf Jahren 
mit einem Kupon von 6,75 Prozent 
per annum ausgestattet ist. 
Anleger können den „reconcept 
Green Bond I“ ab dem 22. Juni 
2020 über die Zeichnungsfunktio-
nalität „DirectPlace“ der Frankfur-
ter Wertpapierbörse im Handels-
system Xetra zeichnen. Zusätzlich 
sind Zeichnungen auch über 
Reconcept und über die Crow-
dinvesting-Plattform Econeers 
möglich.
Mit den zufließenden Mitteln aus 
der neuen grünen Anleihe plant 
das Unternehmen, Investitionen 
der Reconcept-Gruppe und zuge-
höriger Projektgesellschaften im 

Bereich der Erneuerbaren Energien 
vornehmlich in Kanada und Finn-
land zu finanzieren sowie maximal 
zu 50 Prozent bisherige externe Fi-
nanzierungen abzulösen oder diese 
innerhalb der Reconcept-Gruppe 
umzufinanzieren. Des Weiteren ist 
beabsichtigt, die Projektplanung 
im Windenergiebereich auch auf 
andere Länder Skandinaviens 
und des Baltikums sowie im Pho-
tovoltaikbereich auf Zypern aus-
zuweiten. Die Projektentwicklung 
im Bereich der Meeresenergie soll 
neben dem großen Wachstumspo-
tenzial in Kanada insbesondere in 
der Region Südostasien ausgebaut 
werden. Die Anleihe soll voraus-
sichtlich am 24. August 2020 in 
den Handel im Open Market der 
Deutsche Börse AG (Freiverkehr 
der Frankfurter Wertpapierbörse) 
einbezogen werden. (DFPA/JF). ◆ 

www.reconcept.de
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Die Hamburger Privatbank Be-
renberg und die digitale Berli-
ner Private-Equity-
Investment-Plattform 
Moonfare starten eine 
Partnerschaft, um Be-
renberg-Kunden einen 
digitalen Zugang zu 
erstklassigen Private-
Equity-Fonds zu ermög-
lichen. Über Moonfare 
können qualif izierte 
Personen ab einer Min-
dest invest it ion von 
200.000 Euro direkt in ausgewählte 
Private-Equity-Fonds investieren. 
Die Anleger erhalten Zugang 
über eine digitale Plattform, auf 
der sie schnell und unkompliziert 
und unter Einhaltung der regula-
torischen Anforderungen investie-
ren können. Das aus Experten der 
Private-Equity-Industrie bestehende 
Investmentkomitee von Moonfare se-
lektiert erstklassige Fonds nach einer 
eingehenden Due-Diligence-Prüfung. 
Aus dieser Auswahl wählt Berenberg 
noch einmal die aus seiner Sicht er-
folgversprechendsten Fonds aus und 

bietet sie seinen Kunden an. Diese 
profitieren vom Zugang zu rendite-

starken Anlagen und von 
der zusätzlichen Diversi-
fizierung einer weiteren 
Anlageklasse. „Historisch 
gesehen war der Zugang 
zu Private-Equity-Fonds 
ausschließlich instituti-
onellen Anlegern vorbe-
halten, die mehr als zehn 
Millionen Euro pro Fonds 
investierten. Indem diese 
exklusive Gruppe 25 Pro-

zent und mehr in alternative Anlagen 
investierte, konnte sie ihre Portfolioren-
diten über Jahrzehnte hinweg steigern. 
Wir freuen uns, dass unsere Partner-
schaft den Kunden von Berenberg 
zugute kommt, indem sie Berenbergs 
Vermögensverwaltungsexpertise und 
maßgeschneiderte Beratung mit Moon-
fares Technologie und unübertroffenem 
Zugang zu den besten außerbörslichen 
Anlagemöglichkeiten verbindet“, so 
Steffen Pauls, Gründer und CEO 
von Moonfare. (DFPA/JPW)  ◆ 

www.moonfare.com
www.berenberg.de

Berenberg und Moonfare starten Private-Equity-
Plattform für Privatkunden

Das Hamburger Fintech Finexity 
stellt ab sofort seine eigene Platt-
form, auf der das Unternehmen 
tokenisierte Immobilienanteile an-
bietet, inklusive der dahinterliegen-
den Blockchain Drittanbietern zur 
Nutzung bereit. „Wir wurden bereits 
mehrfach von anderen Unternehmen 
und Gründern angefragt, ob wir un-
sere Plattform auch für Projekte au-
ßerhalb unseres eigenen Geschäftsmo-
dells zur Verfügung stellen – getreu 
dem Motto: Die Welt besteht nicht 
nur aus tokenisierten Immobilien“ , 
erklärt Henning Wagner, Gründer 
und CTO von Finexity. „Wir haben 
schnell erkannt, dass grundsätzlich 
eine große Nachfrage nach unkom-
plizierten und schnellen Lösungen für 

Blockchain-Anwendungen besteht.“ 
Technisch wird die komplette 
Software, die hinter 
der Plattform steht, 
von Finexity betrieben 
und kontinuierlich wei-
terentwickelt. Dadurch 
reduziere sich der admi-
nistrative und techni-
sche Aufwand für den 
Kunden. Zudem bietet 
Finexity im Rahmen 
des Open-Banking-
Ansatzes ein Portfolio 
an Lösungsbausteinen, 
die Kunden frei wählen und mit-
einander kombinieren können. „Es 
beginnt alles mit den Vorteilen der 
tokenisierten Emission. Doch die 

Wertschöpfungskette endet nicht dort. 
Wir haben für unsere Kunden Modu-

le entwickelt, sodass die 
Digitalisierung schritt-
weise in das Unterneh-
men eingeführt und 
dessen Potenzial zielge-
richtet genutzt werden 
kann“ , so Wagner. Das 
Kern-Modul „Tokeni-
sierung“ gibt Kunden 
im ersten Schritt die 
Möglichkeit, digitale 
Emissionen in den ei-
genen Web-Auftritt zu 

integrieren. Damit steht dem Be-
treiber der Website der komplet-
te digitale Zeichnungsprozess zur 
Verfügung, der im Hintergrund 

über das Finexity-System abge-
wickelt wird. Zusätzlich erhalten 
sowohl Unternehmen als auch Ka-
pitalanleger Lösungen bei der Ab-
führung der Kapitalertragssteuer. 
Ergänzend ermöglicht das Modul 
„Marketplace“, das volle Potenzial 
digitaler Wertpapiere zu nutzen: 
Über die Fungibilität hinaus wird 
ein Sekundärmarkt geschaffen, 
über den Investoren ihre digitalen 
Anteile handeln können. Komplet-
tiert wird das Lösungsportfolio 
über das Modul „Investor CRM“, 
über das eine kundenorientierte 
Sicht auf alle Anlagetätigkeiten der 
eigenen Plattform geschaffen wird. 
(DFPA/JF)  ◆ 

www.finexity.de

Finexity öffnet eigene Plattform für Drittanbieter

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Hep verkündet die Unterzeichnung 
der Prinzipien für verantwortliches 
Investieren der Vereinten Nationen 
(United Nations Principles for Respon-
sible Investment, UN PRI). Damit ein-
hergehend verpflichtet sich Hep ab dem 
Jahr 2021 dazu, das Einhalten dieser 
Prinzipien jährlich in einem Bericht 
zu dokumentieren. Mit der Unter-
zeichnung wird Hep Mitglied der 
globalen Finanzinitiative aus über 
3.000 führenden Investoren, Asset 
Managern und Finanzdienstleis-
tern. Die Initiative bekennt sich dazu, 
gemäß der sechs Prinzipien, sogenannte 
„ESG“-Aspekte in ihre Investitions-
entscheidungen zu integrieren. Die 
Mitglieder dokumentieren in einem 
jährlichen Bericht ihren Fortschritt, 
der von Verantwortlichen der Initiative 
bewertet und veröffentlicht wird. „Das 

UN PRI-Netzwerk ist eine herausragen-
de Möglichkeit für uns dazu beizutragen, 
dass der globale Investmentmarkt seiner 
Verantwortung nachhaltig gerecht wird. 
Wir sind gespannt darauf, uns mit an-
deren Experten aktiv zu ESG-Themen 
auszutauschen und gemeinsam etwas 
zu bewirken“, sagt Thorsten Eitle, 
Vorstandsvorsitzender von Hep. Hep 
verfügt über eine langjährige Markt-
erfahrung sowie über umfangreiche 
Expertise in Konzeption und Manage-
ment von Sachwertinvestitionen und 
alternativen Investmentfonds. Mittels 
verschiedener Investitionsmodelle er-
möglicht Hep Anlegern die Investition 
in den weltweiten Ausbau von Solar-
energie. Bis dato hat das Unternehmen 
weltweit über 40 Solarprojekte mit ei-
nem Investitionsvolumen von 450 Mil-
lionen Euro entwickelt. (DFPA/JF)  ◆ 

www.hep.global

Hep unterzeichnet Prinzipien für verantwortliches 
Investieren
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Steffen Pauls

Der Hamburger IT-Dienstleister 
Softfair bietet den Anwendern 
seiner Beratungslösungen für Le-
bensversicherungen ab sofort den 
digitalen Antragsstellungsprozess 
„Digitas“. Das für alle Softfair- 
Anwender kostenfrei nutzbare 
Feature wurde gemeinsam mit 
Versicherungsgesellschaften und 
Maklerpools wie Fonds Finanz oder 
Netfonds sowie Vertrieben wie Tau-
Res, Global Finanz oder Definet 
konzipiert. Das Ergebnis ist eine 
stets einheitliche elektronische 
Darstellung des Originalantrags 
des Versicherers. Der größte Vor-
teil für den „Digitas“-Anwender ist 
laut Unternehmensangaben neben 
der direkten Übernahme zahlrei-
cher bereits vorhandener Daten aus 
Kundenverwaltung, Berechnungs-
vorgaben und Vergleichsergebnis 
auf den Antrag auch die geführte 
Antragsbefüllung. So unterstützen 

Plausibilitätschecks bei der Eingabe 
der korrekten Adresse oder Bank-
verbindung und ein Validierungs-
service prüft nicht nur das Format 
der eingegebenen Steuer-ID, son-
dern auch, ob diese tatsächlich exis-
tiert. Der Befüllungsgrad zeigt dem 
Anwender in Echtzeit an, wieviel 
Prozent der jeweiligen Pf lichtfelder 
er bereits bearbeitet hat. 
Der Anwender kann jederzeit zwi-
schenspeichern und seine Eingabe 
zu einem späteren Zeitpunkt fort-
setzen. Auch Uploads wie zum Bei-
spiel Personalausweiskopien oder 
Mittelherkunftsnachweise können 
ebenfalls via „Digitas“ hochgeladen 
und dem Antrag automatisch beige-
fügt werden. „Digitas“ ist ab sofort 
in den Softfair-Beratungslösungen 
„VersicherungsLotse“ und dem Ak-
quiseCenter Modul „Leben“ verfüg-
bar. (DFPA/JF) ◆ 

www.softfair.de

Softfair veröffentlicht Marktneuheit im Bereich der 
digitalen Antragstellung
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Henning Wagner

Primus-Valor-Altfonds lassen herausragende
Gesamtauszahlungen erwarten

Im Jahr 2007 startete das Mann-
heimer Fondshaus Primus Valor 
seine ImmoChance-Deutschland-
Fondsreihe, die seither 
den Fokus auf Deutsche 
Wohnimmobi l ien in 
Mittel- und Oberzentren 
legt. Während die aktuell 
im Vertrieb befindliche 
zehnte Emission auf ei-
nen recht zügigen Verkauf 
renovierter Immobilien 
setzt, wurden die ersten 
vier Primus-Valor-Fonds 
so konzipiert, dass nach 
dem Erwerb der Immobilien mindes-
tens eine Haltedauer von zehn Jahren 
eingehalten werden muss und lang-
fristig Einnahmen aus Vermietung 
und Verpachtung erzielt werden. 
Diese Anforderungen haben die 
ersten drei ImmoChance-Deutsch-
land-Fonds inzwischen erfüllt. Nach 
erfolgter Zustimmung der Treuge-
ber wird noch im Jahr 2020 mit 
der Veräußerung aller Immobilien 
begonnen. Kumuliert mit den bis-

herigen jährlichen Auszahlungen 
in prognostizierter Höhe werden 
die Anleger - je nach Beitrittszeit-

punkt – zum Ende der 
Laufzeit des „Immo-
Chance Deutschland 
G.P.P.1“ Gesamtaus-
zahlungen von über 
230 Prozent erhalten. 
Die Gesamtauszah-
lung des „Immo-
Chance Deutschland 
G.P.P.2“ beläuft sich 
auf circa 197 Pro-
zent und Anleger 

des „ImmoChance Deutschland 
G.P.P.3“ erhalten circa 259 Pro-
zent. „Wir sehen uns aufgrund dieser 
beeindruckenden Zahlen nicht nur in 
unserer von Anfang an konsequent 
verfolgten Anlagestrategie bestätigt, 
sondern freuen uns auch sehr, un-
seren Anlegern auf diesem Wege für 
ihre Treue zu danken“ , so Gordon 
Grundler, Vorstand von Primus 
Valor. (DFPA/JF) ◆ 
www.primusvalor.de
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Dr. Ulrich Neugebauer, Leiter des Quantitativen 
Fondsmanagements und der ETF bei Deka Investment, 
übernimmt per 1. Juli 2020 die Rolle des Sprechers der 
Geschäftsführung der Fondgesellschaft. Unter seiner 
Verantwortung wird zudem das Management der 
institutionellen Fonds gebündelt. ◆

Dr. Christopher Yvo Oertel, bisheriger Head of 
Finance & Capital Markets der Aamundo Immobilien-
Gruppe, ist am 1. Juni 2020 in die Geschäftsführung 
von Aamundo Fund Management aufgerückt, dem 
Mezzanine Spezialisten der Gruppe. In dieser Funkti-
on bündelt er die Kompetenz des Bereichs Finance & 
Capital Markets.  ◆

Uwe Diehl ist seit 1. Juni 2020 als Head of Sales beim 
Münchener Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz tätig. 
Vom Frankfurter Büro aus verantwortet er den Vertrieb 
für semi-institutionelle und institutionelle Kunden so-
wie Wholesale-Kunden von Eyb & Wallwitz. Zuvor 
war Diehl seit 2011 als Geschäftsführer und Head of 
Client Group bei AXA IM tätig. ◆ 

Sébastien Zöller ist neuer Leiter Fixed Income beim 
Vermögensverwalter Swisscanto Invest. In dieser Po-
sition wird Zöller sämtliche aktiven Fixed-Income-
Strategien von Swisscanto Invest verantworten und 
das Produkt- und Dienstleistungsangebot in diesem 
Bereich strategisch weiterentwickeln. ◆

Dr. Christopher Yvo Oertel
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Der Hamburger Anbieter von Di-
rektinvestments Solvium Capital 
treibt die Entwicklung zu einem 
vollintegrierten Asset Manager 
voran und hat Anfang Juni 2020 
alle Anteile der Axis Intermodal 
Deutschland GmbH („Axis“), dem 
größten europäische Unternehmen 
für Vermietung und Management 
von Wechselkoffern, erworben. Der 
bisherige Gesellschafter, Geschäfts-

führer Heiner Mangels, wird auch 
nach der Übernahme Axis weiter 
führen. Solvium und Axis arbeiten 
bereits seit 2014 bei der Beschaf-
fung, Bewirtschaftung und der 
Verwertung von Wechselkoffern 
zusammen.
Die Integration von Axis in die Sol-
vium-Gruppe entspricht der strate-
gischen Entwicklung Solviums zum 
vollintegrierten Asset Manager. Sol-

vium strebt an, auf allen Stufen der 
Wertschöpfungskette bei der Vermie-
tung von Logistikequipment einen 
direkten Marktzugang zu erhalten 
und auszubauen.
„Mit der Akquisition von Axis haben 
wir eine neue Stufe der Entwicklung 
unserer Gruppe erreicht. Nach dem 
Containerbereich, in dem wir über 
unser Tochterunternehmen Noble Con-
tainer Leasing bereits seit 2013 ver-

treten sind, können wir uns nun auch 
in dem wichtigen Wechselkoffermarkt 
etablieren“, sagt Olaf Will, Vorstand 
der Solvium Holding AG. Und wei-
ter: „Axis wird als Unternehmen, wie 
bisher, autark und mit dem gleichen 
Personalstamm weiterarbeiten. Wir 
freuen uns auf die neue Form der Zu-
sammenarbeit mit Heiner Mangels und 
seinem Team.“ (DFPA/JF) ◆ 

www.solvium-capital.de

Solvium übernimmt Europas größten Wechselkoffervermieter

Der Fondsdienstleister Real I.S. hat 
eine 15-prozentige Beteiligung an 
dem Hamburger Anlagevermittler 
Real Exchange AG (Reax) erworben. 
Reax ist auf 
d ie Ver-
m i t t l u n g 
von insti-
tutionellen 
Immobili-
enfonds auf 
dem Sekun-
d ä r m a r k t 
s p e z i a l i -
siert. Das 
Geschäfts-
modell umfasst die Vermittlung, die 
Bewertung und die Transaktionsbe-
gleitung der Fondsanteile. Zu den 
weiteren Gesellschaftern der Reax 
gehören die HIH Invest und Intreal. 
„Wir freuen uns sehr darüber, dass sich 
mit der Real I.S. ein weiteres marktfüh-
rendes Investmentunternehmen an der 
Reax beteiligt. Dies unterstreicht unse-
re Positionierung als unabhängige und 
neutrale Plattform“, kommentiert Jörn 
Zurmühlen, Vorstand von Reax. „Die 
fondsverwaltende KVG kann gegenüber 
Käufern nur mit dem Anteilswert oder 
dem Net Asset Value argumentieren. 

Fonds können aber häufig Reserven oder 
auch stille Lasten haben, und die Perfor-
mance sowie der zu erwartende Cash-
flow der Fondsobjekte sind stark von der 

Verwaltung 
de s  Ma-
nagements 
abhäng ig. 
Um eigenen 
Interessen-
konf likten 
vorzubeu-
gen, ist der 
R ü ck g r i f f 
auf einen 
unabhängi-

gen Berater notwendig“, erklärt Bernd 
Lönner, stellvertretender Vorstands-
vorsitzender von Real I.S. und neues 
Aufsichtsratsmitglied von Reax. „Im 
Zuge der Corona-Krise erwarten wir 
eine Umschichtung in den Immobili-
enportfolios institutioneller Investoren, 
um etwa gesetzlich vorgegebene Anla-
gegrenzen einhalten zu können. Der 
Sekundärmarkt ist gegenüber einer 
Rückgabe der Fondsanteile die deutlich 
attraktivere Option“, ergänzt Jochen 
Schenk, Vorstandsvorsitzender der 
Real I.S. (DFPA/JF) ◆ 

www.realisag.de, www.real-exchange.de

Real I.S. beteiligt sich an Anlagevermittler Reax
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Wolfgang J. Kunz, Vertriebsdirektor/Prokurist DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
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H A U S M I T T E I L U N G :  D N L - G R U P P E

Aufwärtstrend bei Mietern, die  US-Büroimmobilien suchen
in Columbia. Dort wurde beispielsweise Bambus für 
sämtliche Holzausbauten verwendet. 

Die Bank Wells Fargo ist dafür bekannt, dass sie nur 
in LEED- Büroimmobilien Flächen mietet. Wells Fargo 
hat zudem publiziert, dass sie in solchen Immobilien 
20 Prozentweniger Energie sowie 40 Prozent weniger 
Wasser als in herkömmlichen Gebäuden verbrauchen.

Ein weiterer Vorteil, eine LEED-Büroimmobilie zu planen und zu bauen, liegt 
auch darin, dass aufgrund des Niedrigverbrauchs an Energie und Wasser 
viel schneller Mieter bereit sind, dort einzuziehen und langfristige Mietver-
träge abzuschließen. So hat die Bank Wells Fargo in unserer Büroimmobilie in 
Columbia/South Carolina gerade ihre 5.000 qm Mietflächen, welche fast 20 
Prozent des gesamten Gebäudes umfassen, bis zum Jahr 2028 verlängert! 
Der US-Staatsanwalt ist seit 30 Jahren in dieser Immobilie ansässig und hat 
gerade seine Mietflächen auf circa 4.000 qm (circa 16 Prozent der Mietfläche 
im Gebäude) erweitert. 

Sein Mietvertrag wurde ebenfalls um weitere fünf Jahre verlängert. Auch die 
übrigen Gewerbetreibenden haben ihre Mietverträge mit einer durchschnitt-
lichen Laufzeit von fünf Jahren für diese Immobilie (Vermietungsstand 96 
Prozent!) abgeschlossen, weil sie dort  von den zuvor beschriebenen Vorteilen 
langfristig profitieren. 

Mehr Informationen rund um US–Sachwertinvestments erhalten Sie live in 
einer meiner aktuellen Online–Präsentationen! www.dnl-exclusive.de

Bleiben Sie erfolgreich und vor allem gesund!       Ihr Wolfgang J. Kunz

Der US-Häusermarkt verzeichnet bereits wieder einen Aufschwung. 
Das berichtete am 26. Mai „Finanz & Wirtschaft“.

„Trotz hoher Arbeitslosenquote wird dieses Mal die Nachfrage nach Im-
mobilien nicht gedrückt. Aktuell hat die Nachfrage bereits wieder das 
Vor-Krisenniveau erreicht“, schreibt das Blatt.

Diese positiven Nachrichten beziehen sich auf Einfamilienhäuser (Homevia-
Index). Auch auf dem US-Gewerbeimmobilienmarkt haben sich die Vorhersagen 
der Fachleute, dass sich die derzeitige Pandemie nur sehr wenig oder Groß-
teils gar nicht auf amerikanische Büroimmobilien auswirkt, bewahrheitet. So 
teilt uns unser US-Partner Glenfield Capital mit, dass seit Mitte Mai bereits 
wieder Anfragen auch nach Büroflächen in Columbia/South Carolina vorliegen. 

In den Mega-Metropolen haben Vermieter, die mit ihren Mietforderungen schon 
längst die Schallmauer durchbrochen haben und sehr exklusive Immobilien 
anbieten, mit rückläufigen Erträgen zu rechnen - es sei denn, diese verfügen 
über eine LEED–Zertifizierung. 

Die Auszeichnung  LEED muss sich  ein Vermieter tatsächlich „verdienen“! 
Mithilfe relativ hoher Investitionskosten muss dieser auf lange Sicht Energie, 
Wasser und Strom nachweisbar einsparen. Diese speziellen Anforderungen 
werden nach strengen Richtlinien überprüft und abschließend zertifiziert. Ab 
dann erhält die Immobilie das Recht, die Bezeichnung LEED zu tragen, das ist 
die Abkürzung von „Leadership in Energy and Environmental Design“ . 

Die Umwelt wird durch weniger Immissionen, Verschwendung von Energie und 
Wasser seitens ihrer Bewohner geschont. Besonders wichtig ist aber auch, 
dass diese Immobilien bereits in der Planung und Bauphase bei der Verwendung 
aller Baustoffe darauf achten müssen, möglichst erneuerbare Baustoffe zu 
verwenden. Ein gutes Vorbild hierfür ist unsere Fondsimmobilie Wells Fargo  Quelle: https://www.fuw.ch/article/us-haeusermarkt-ist-bereits-im-aufschwung/



Mit hep weltweit in Solarprojekte investieren
Ganzheitlicher Ansatz – Langjährige Erfahrung

Ausgabe 13
22. Juni 2020

Mein Name ist Thorsten Eitle. Ich bin Gründer und Vorstandsvorsitzender der 
HEP Kapitalverwaltung AG (KVG). Ich möchte Ihnen unsere Unternehmens-
gruppe und unser aktuelles Beteiligungsprojekt für institutionelle Investoren 
vorstellen.

Wichtige Information für

institutionelle Investoren

Seit 2018 ist die HEP Kapitalverwaltung AG als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft lizenziert. 
Bisher konnte hep Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 450 Millionen Euro platzieren.
Die aktuelle Leistungsbilanz zeigt: Alle Investments entwickeln sich plangemäß oder besser.

Seite 6hep /// 2019

>1.400
INVESTOREN

KVG
LIZENZIERT

EUR 450 Mio.

INVESTMENTS

hep in Zahlen
INVESTMENTS

Seit 2018 ist die HEP Kapitalverwaltung AG als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft lizenziert.

Bisher konnte hep Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 450 Millionen Euro platzieren.

Laut Leistungsbilanz 2017/18 laufen alle Investments im oder über Plan.
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hep in Zahlen
SERVICES

3,6 GWp

PIPELINE

400 MWp

PROJEKTE

40 Solarparks

ENTWICKELT

Bisher hat hep weltweit 40 Solarparks mit einer insgesamten Nennleistung von 400 MWp
entwickelt.

Die ständig wachsende Pipeline umfasst aktuell 2,8 GWp. 

Bisher hat hep weltweit 40 Solarparks mit einer insgesamten Nennleistung von 400 MWp
entwickelt. Die ständig wachsende Pipeline umfasst aktuell 3,6 GWp.

KNOW HOW ZU PHOTOVOLTAIK UND INVESTMENTS 

hep ist spezialisiert auf Entwicklung, Bau und Betrieb von Photovoltaik Großanlagen. Für Investoren
konzipiert hep Solarfonds mit unterschiedlichen Rendite Risiko Profilen.

Hinweis: Das hier beworbene Investmentvermögen ist ausschließlich für semiprofessionelle und 
professionelle Anleger bestimmt und richtet sich ausdrücklich nicht an Privatanleger.

Beilage

Thorsten Eitle



GEPLANTES EIGENKAPITAL UND BETEILIGUNG
Der Spezial-AIF plant, EUR 60.000.000 Eigenkapital (zuzüglich eines Ausgabeaufschlags [„Agio“] in Höhe von bis zu 3,0 % der von dem jeweiligen Anleger ge-
zeichneten Gesamteinlage) von semiprofessionellen und professionellen Anlegern in Deutschland einzuwerben. Die Anleger beteiligen sich an dem Spezial-AIF 
unmittelbar als ins Handelsregister eingetragene Kommanditisten. Gründungskommanditistin ist die HEP Treuhand GmbH, die mit einer Einlage in Höhe 
von EUR 1.000 am Kapital des Spezial-AIF beteiligt ist. Aus der Stellung als Kommanditist erwachsen Rechte (Recht auf Gewinn- und Vermögensbeteiligung, 
Recht auf Teilnahme an Gesellschafterversammlungen, Stimmrecht, Kontrollrecht, Recht auf Beteiligung am Abfindungsguthaben bei Ausscheiden oder an 
etwaigen Liquidationserlösen) und Pflichten (Pflicht zur Einzahlung der Kommanditeinlage [Haft- und Pflichteinlage, zusammen „Kommanditeinlage“ oder 
auch „Gesamteinlage“], des Agios sowie eines gegebenenfalls erforderlichen Ausgleichsbetrags, die Pflicht zum Stillschweigen über Angelegenheiten des 
Spezial-AIF sowie die Pflicht zur umfassenden Freistellung des Spezial-AIF von Steuern, die vom Anleger auf Ebene des Spezial-AIF verursacht werden). Die 
Beteiligung muss mindestens EUR 200.000 betragen. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 10.000 teilbar sein. Zusätzlich zu seiner Kommanditeinlage 
hat jeder Anleger ein Agio in Höhe von bis zu 3,0 % auf seine Kommanditeinlage sowie einen gegebenenfalls erforderlichen Ausgleichsbetrag zu leisten.

Risiko- und Ertragsprofil
Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) des Spezial-AIF gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertrag-
lichen Vereinbarungen teil. Sie gehen mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement ein. Mit der Investition in den Spezial-AIF 
sind neben den Chancen auf Wertsteigerungen auch Risiken verbunden. Anleger sollten daher bei ihrer Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden 
Risiken einbeziehen. Bei negativer Entwicklung besteht das maximale Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals einschließlich 
Agio sowie eine Verminderung seines sonstigen Vermögens (z.B. durch Kosten für Steuerzahlungen oder eine persönliche Anteilsfinanzierung) bis hin zur 
Insolvenz erleidet. Die nachfolgend beschriebenen Risiken können die Wertentwicklung des Spezial-AIF und damit das Ergebnis für den Anleger beeinträch-
tigen, wobei die Risiken einzeln oder kumulativ auftreten können. Die Risiken können an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden. 
Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist dem Informationsdokument im Abschnitt II. „Risikohinweise“ zu entnehmen.

EXXECNEWS
Auszüge aus: WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
HEP – Solar Projektentwicklung VII GmbH & Co.geschlossene Investment KG

HEP Vertrieb GmbH
Römerstraße 3, 74363 Güglingen

www.hep.global

Eine Anlageentscheidung kann ausschließlich auf Grundlage der Verkaufsunterlagen, insbesondere der Informationen gemäß § 307 Abs 1 KAGB, getroffen 
werden Die Informationen gemäß § 307 Abs 1 KAGB einschließlichAnlagebedingungen und Gesellschaftsvertrag inkl etwaiger Aktualisierungen und Nach-
träge und die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoinventarwert liegen als 
deutschsprachige Dokumente in den Geschäftsräumen der HEP Kapitalverwaltung AG, Römerstraße 3 74363 Güglingen, zu den üblichen Öffnungszeiten 
zur kostenlosen Abholung bereit.

HEP - Solar
Projektentwicklung VII
GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Die dargestellten Szenarien stellen 
in dem jeweils dargestellten nega-
tiven Fall nicht den ungünstigsten 
anzunehmenden Fall dar. Es kann 
auch zu darüber hinausgehenden 
negativen Abweichungen kom-
men.

Der Einfluss von weiteren hier nicht 
genannten Faktoren auf die Ent-
wicklung des Spezial-AIF kann 
nicht ausgeschlossen werden.

*bezogen auf das Kommanditkapital exkl. Agio. Berechnet nach der Modifizierten Internen Zinsfuß-Methode (Englisch: MIRR – Modified Internal Rate of Return):
Die modifizierte interne Zinsfuß-Methode ist eine finanzmathematische Methode zur Berechnung der Rendite (Effektivverzinsung) einer Investition. Der Abzinsungsfaktor, bei dessen 
Verwendung die diskontierten zukünftigen Zahlungen dem heutigen Preis bzw. der Anfangsinvestition entsprechen, heißt interner Zinsfuß. Ist dieser Zinsfuß größer als der Kalkula-
tionszinsfuß ist die Investition über die Gesamtlaufzeit wirtschaftlich. Bei der modifizierten IRR-Methode wird im Gegensatz zur IRR-Methode unterstellt, dass die Einzahlungsüber-
schüsse während der Laufzeit zu einem Kalkulationszins (8 %) angelegt werden, sodass sich im Vergleich zur IRR-Methode ein veränderter Endwert ergibt. Anschließend wird - wie 
bei der IRR-Methode - der Abzinsungsfaktor bestimmt, bei dem die zukünftigen Zahlungen dem Preis der Anfangsinvestition entsprechen.

Werbemitteilung - Stand: Juli 2019

Rendite-Szenarien

EUR 60
Mio.

Eigenkapital

ca. 5
Jahre

kurze Laufzeit

ca. 8 % p.a.
MIRR*

erwartete
Rendite

Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Erfahrungsgemäß nimmt die Prognosesicherheit ab, je wei-
ter sie in die Zukunft gerichtet ist. Die tatsächlichen Ausschüttungen können niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen. Bei der Analyse 
der Rentabilität der Beteiligung muss zusätzlich das Agio i. H. v. 3 % berücksichtigt werden.

Hinweis: Dieses Dokument und das darin beworbene Investmentvermögen ist ausschließlich für semi-
professionelle und professionelle Anleger bestimmt und richtet sich ausdrücklich nicht an Privatanleger.
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*bezogen auf das Kommanditkapital exkl. Agio. Berechnet nach der Modi� zierten 

Internen Zinsfuß-Methode (Englisch: MIRR – Modi� ed Internal Rate of Return)

HEP - Solar
Projektentwicklung VII
GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Die Beteiligung im Überblick

Die dargestellten Szenarien stellen 
in dem jeweils dargestellten nega-
tiven Fall nicht den ungünstigsten 
anzunehmenden Fall dar. Es kann 
auch zu darüber hinausgehenden 
negativen Abweichungen kom-
men.

Der Einfluss von weiteren hier nicht 
genannten Faktoren auf die Ent-
wicklung des Spezial-AIF kann 
nicht ausgeschlossen werden.

*bezogen auf das Kommanditkapital exkl. Agio. Berechnet nach der Modifizierten Internen Zinsfuß-Methode (Englisch: MIRR – Modified Internal Rate of Return):
Die modifizierte interne Zinsfuß-Methode ist eine finanzmathematische Methode zur Berechnung der Rendite (Effektivverzinsung) einer Investition. Der Abzinsungsfaktor, bei dessen 
Verwendung die diskontierten zukünftigen Zahlungen dem heutigen Preis bzw. der Anfangsinvestition entsprechen, heißt interner Zinsfuß. Ist dieser Zinsfuß größer als der Kalkula-
tionszinsfuß ist die Investition über die Gesamtlaufzeit wirtschaftlich. Bei der modifizierten IRR-Methode wird im Gegensatz zur IRR-Methode unterstellt, dass die Einzahlungsüber-
schüsse während der Laufzeit zu einem Kalkulationszins (8 %) angelegt werden, sodass sich im Vergleich zur IRR-Methode ein veränderter Endwert ergibt. Anschließend wird - wie 
bei der IRR-Methode - der Abzinsungsfaktor bestimmt, bei dem die zukünftigen Zahlungen dem Preis der Anfangsinvestition entsprechen.

Werbemitteilung - Stand: Juli 2019

Gegenstand

Märkte (geplant)

Eigenkapital (geplant)

Fremdkapital (optional)

Laufzeit

Mindestbeteiligung

Erwartete Rendite

Verwahrstelle

Pipeline

Projektentwicklung Photovoltaik

USA, Japan, Deutschland, Taiwan, Kanada

EUR 60 Mio.

EUR 30 Mio.

bis 31.12.2024 (Verlängerungsoption um max. 5 Jahre durch die Anleger)

EUR 200.000 zzgl. 3 % Agio (höhere durch 10.000 teilbar)

ca. 8 % p.a. MIRR*

erfolgsabhängige Vergütung für die KVG: 30 % nach Rückzahlung
der Beteiligung und Erreichen der prognostizierten Rendite

BLS Verwahrstelle GmbH

3,6 GWp

Rendite-Szenarien

EUR 60
Mio.

Eigenkapital

ca. 5
Jahre

kurze Laufzeit

ca. 8 % p.a.
MIRR*

erwartete
Rendite

Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Erfahrungsgemäß nimmt die Prognosesicherheit ab, je wei-
ter sie in die Zukunft gerichtet ist. Die tatsächlichen Ausschüttungen können niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen. Bei der Analyse 
der Rentabilität der Beteiligung muss zusätzlich das Agio i. H. v. 3 % berücksichtigt werden.

Hinweis: Dieses Dokument und das darin beworbene Investmentvermögen ist ausschließlich für semi-
professionelle und professionelle Anleger bestimmt und richtet sich ausdrücklich nicht an Privatanleger.

6,36%

8,00%

10,80%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Ausschüttung ein Jahr
später

Basisszenario Ausschüttung ein Jahr
früher

Darstellung 1: Rendite bei Änderung der 
Ausschüttungszeitpunkte

3,76%

5,91%

8,00%

10,03%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

 -5 %
Ausschüttung

 -2,5 %
Ausschüttung

Basisszenario  +2,5 %
Ausschüttung

 +5 %
Ausschüttung

Darstellung 2: Rendite bei Änderung der Ausschüttungshöhe
Änderung der Ausschüttungen in Prozentpunkten

12,01%

Ausgabe 13
22. Juni 2020

Beilage



EXXECNEWS Nr. 13
22. Juni 2020

MÄRKTE

Nach der starken Kurserholung seit 
Mitte März ist an den Finanzmärkten 
nun Vorsicht angezeigt, warnt Di-
ckie Hodges, Portfoliomanager beim 
Vermögensverwalter Nomura Asset 
Management. „Es ist jetzt die Zeit, 
Gewinne mitzunehmen, Pulver trocken 
zu halten und bestehende Engagements 
abzusichern“, so der Experte. Hodges 
erwartet zwar, dass die Märkte durch 
schlechte Nachrichten hindurchschau-
en und sich die Vermögenspreise weiter 
positiv entwickeln. Doch auf abseh-
bare Zeit dürften die Märkte nach 
seiner Auffassung immer wieder von 
sprunghaft ansteigender Volatilität 
getroffen werden. Der Experte zählt 
eine Reihe an Gründen auf, die Anleger 
zur Vorsicht veranlassen sollten: „Trotz 
enorm gestiegener Verschuldungsgrade 
haben die Märkte eine veritable Rallye 

hingelegt. Die Luft wird dünner. Außer-
dem besteht jetzt wieder eine beträchtliche 
Unsicherheit über die Zukunft der Han-
delsbeziehungen zwischen den USA und 
China, in Europa herrscht Streit über die 
fiskalischen und monetären Stimuli, und 
nicht zuletzt beschwört die Lockerung der 
Corona-Beschränkungen das Risiko einer 
zweiten Infektionswelle herauf.“ 
Potenzial für weitere Kursgewinne sieht 
Hodges in einzelnen Schwellenländern. 
Auch ausgewählten Finanztiteln 
traut er noch Kurssprünge zu: „Die 
CoCos vieler europäischer und britischer 
Banken sind derzeit zu günstig. Insbeson-
dere nachrangige Instrumente sollten von 
der Empfehlung der EZB an die Banken 
profitieren, von aktionärsfreundlichen 
Aktivitäten wie Dividenden und Ak-
tienrückkäufen Abstand zu nehmen.“ 
(DFPA/JF) ◆  www.nomura-asset.de

Aktien/Anleihen

„Gewinne mitnehmen und Pulver trocken halten“

Der Immobiliendienstleister Savills 
hat die demografischen Entwicklun-
gen und deren Auswirkungen auf die 
globale Immobilienbranche untersucht. 
Ein Ergebnis der Studie: Die steigende 
Nachfrage nach langfristig gesicher-
ten Einkommensströmen sorgt für 
eine zunehmende Attraktivität ent-
sprechender Immobilien wie Mehr-
familienhäusern, Seniorenheimen, 
Logistikimmobilien und Rechen-
zentren. Savills zufolge wird die Zahl 
der Pensionäre weltweit bis 2050 vor-
aussichtlich von 1,5 Milliarden auf 2,1 
Milliarden steigen, wobei die Diskre-
panz zwischen dem finanziellen Bedarf 
der Ruheständler und deren Altersvor-

sorge alle 24 Stunden um 28 Milliarden 
US-Dollar wächst. Bis 2050 wird das 
Defizit voraussichtlich 
das Fünffache der Welt-
wirtschaft betragen 
und die Gefahr dieser 
f inanziellen Belas-
tung signalisiert einen 
„Wendepunkt“, der die 
Nachfrage nach lang-
fristig sicheren Einkom-
mensströmen zusätzlich 
ankurbelt - und Immo-
bilien stehen hierbei 
nach Einschätzung von Savills im 
Fokus vieler Investoren. „Pensions-
kassen waren schon immer sehr aktive 

Investoren auf dem Immobilienmarkt. 
Der zunehmende Bedarf an Möglichkei-

ten zur Altersvorsorge wird 
dazu führen, dass noch 
mehr Gelder der Renten- 
und Pensionsfonds in den 
Immobiliensektor fließen. 
Mit der Nachfrage steigt 
jedoch auch der Angebots-
mangel - diese Knappheit 
langfristiger Anlagen wird 
in den nächsten zehn Jah-
ren zur Herausforderung“, 
erläutert Mat Oakley, 

Head of Research bei Savills EMEA. 
In den vergangenen Jahren wurde 
viel Kapital im Wohnsektor allokiert, 

insbesondere in Mehrfamilienhäuser 
und Seniorenwohnungen. Dies liege 
vor allem in demographischen Faktoren 
begründet, weniger in dem gesunden 
Wirtschaftszyklus oder den jüngsten 
Auswirkungen von Covid-19. Es sei 
vor allem die Langfristigkeit dieser 
Anlagen, die für Pensionskassen von 
großem Wert ist und die Nachfrage 
auch weiterhin antreiben wird. Auch 
die Analysen von Savills bestätigen, dass 
die institutionellen Investitionen in 
Wohnimmobilien in den vergangenen 
fünf Jahren um fast 50 Prozent zuge-
nommen haben - Tendenz steigend. 
(DFPA/TH) ◆ 

 www.savills.de

Immobilien

Globaler demografischer Wandel treibt Nachfrage nach Immobilien
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Anleihen

„High-Yield-Bereich bietet Anlagechancen“

Hochverzinsliche Schuldtitel (High 
Yield) wurden von der Corona-Krise 
schwer getroffen. Insbesondere der 
Energiesektor, allen voran der US-Öl-
Sektor, litt unter den Fol-
gen. Die Auswirkungen 
der Flut von Herabstu-
fungen, die Emittenten 
mit Investment-Grade-
Rating in das High-
Yield-Segment be-
förderten, sind von 
beachtlichem Ausmaß. 
„Dies wird erhebliche Aus-
wirkungen auf die Größe 
und Struktur des Marktes 
haben und Kaufgelegen-
heiten mit sich bringen“, sagt James 
Gledhill, Portfolio Manager bem Ver-
mögensverwalter AXA Investment 
Managers. Der Experte rät allerdings 
davon ab, sich in blinder Eile auf die 
„gefallenen Engel“ zu stürzen. „Das 
gilt insbesondere für die schwächeren 
Sektoren. Fundamentalanalyse und 
Bewertung bleiben der Ausgangspunkt 
für jeden einzelnen Handel“, kons-
tatiert Gledhill. Dies sei zum einen 
durch das rasant gestiegene Angebot 
im High-Yield-Bereich begründet. 
Die Auswirkungen der Krise bewog 

Rating-Agenturen dazu, Emittenten 
überraschend schnell und energisch 
herabzustufen. Dies habe eine regel-
rechte Welle von „gefallenen Engeln“ 

ausgelöst, da einige große 
Emittenten ihr Invest-
ment-Grade-Rating ver-
loren. Im März erreichte 
das Volumen der Fallen 
Angels einen Wert von 
91,5 Milliarden US-Dol-
lar - so hoch wie zuletzt 
vor 20 Jahren. Hinzu 
komme, dass die Zah-
lungsausfälle im globa-
len High-Yield-Bereich 
trotz aller Maßnahmen 

der Zentralbanken und Regierun-
gen wahrscheinlich zunehmen wer-
den. „Unserer Meinung nach könnte 
dies in zwei Phasen eintreten: Die erste 
Welle würde in den nächsten Monaten 
eintreffen und höchstwahrscheinlich 
diejenigen Unternehmen betreffen, die 
ohnehin am Abgrund stehen oder sehr 
stark von den Folgen der Corona-Krise 
betroffen sind. Eine weitere Reihe von 
Zahlungsausfällen wäre 2021 denkbar, 
wenn die Wirkung des Stimulus nach-
lässt“, sagt Gledhill. (DFPA/TH) ◆ 

www.axa-im.de

Alternative Anlagen

First State Investments sieht Chancen in 
Infrastrukturinvestitionen

Leere Autobahnen, Flughäfen und 
Züge sowie unterbrochene Lieferket-
ten haben das Interesse an Infrastruk-
turinvestments in den vergangenen 
Wochen gedrückt. Das ist nach 
Überzeugung des Vermögensver-
walters First State Investments nicht 
immer berechtigt. „Unser Alltag fin-
det jetzt online statt“, sagt Edmund 
Leung, Portfolio Manager im Global 
Listed Infrastructure Securities Team 
von First State Investments. „Virtu-
elle Calls mit Kollegen und Kunden 
unterteilen den Arbeitstag und nach 
Feierabend erholen wir uns mit Video-
spielen, Skype und Netflix. Während 
die Straßen leer sind, ist die Datenauto-
bahn überlastet. Nach Angaben einiger 
Telekommunikationsanbieter hat der 
Internetverkehr seit Ausbruch der Co-
vid-19 Pandemie um bis zu 60 Prozent 
zugenommen, wie aus einem Bericht 
der OECD hervorgeht.“ Damit Mobil-
funknetze und Internetverbindungen 
trotz des steigenden Datenverbrauchs 

stabil bleiben, müssten Telekommuni-
kationsdienstleister ihr Netzwerk aus-
bauen. Leung ist überzeugt davon, 
dass die Umsätze der Anbieter der 
entsprechenden Infrastruktur spä-
testens in der mittleren Frist steigen 
werden. So werde die Nachfrage nach 
Funktürmen wachsen, wenn dort 
mehr Flächen angemietet werden, um 
beispielsweise Antennen anzubringen. 
Auch unabhängig davon, wann und 
wie stark Regierungen die Vorga-
ben lockern, sind die Aussichten für 
Vermieter von Funktürmen positiv. 
Der steigende Datenverbrauch sei ein 
langfristiger Trend. Seit Jahren verla-
gern die Menschen ihren Alltag ins 
Internet: Streaming statt Fernsehen, 
Online-Banking statt Filialbesuch 
und Online-Shopping statt Einkauf 
im Laden. „Der Ausbruch des Corona-
Virus hat diese Entwicklung nur be-
schleunigt, nicht ausgelöst“, so Leung. 
(DFPA/TH) ◆ 

www.firststateinvestment.com

Aufgrund der Covid-19-Pandemie 
und den daraus resultierenden Ein-
schränkungen sowie Betreuungseng-
pässen steht das Thema Kinderbetreu-
ung mehr denn je im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. Doch auch schon 
vor dem Ausbruch des Corona-Virus 
übertraf der Bedarf nach einer pro-
fessionellen Betreuung das Angebot 
bei weitem. Die Immobilienberatung 
Cushman & Wakefield hat den deut-
schen Kita-Immobilienmarkt in einem 
Report analysiert und das Nischen-
Asset als aufstrebendes Core-An-
lageprodukt eingestuft. Grundlage 
der starken Nachfrage nach Kita-
Immobilien ist die sich verändernde 
Lebenssituation in Deutschland. 
In den vergangenen Jahren hat sich 
vor allem die Zahl der erwerbstä-
tigen Frauen vervielfacht. Darüber 
hinaus kehren erwerbstätige Frauen 
nach der Geburt eines Kindes früher 
an ihren Arbeitsplatz zurück. Dazu 
kommt, dass die Geburtenrate in 
Deutschland  innerhalb der vergan-

genen zehn Jahre gestiegen ist. Re-
sultierend aus diesen Faktoren hat 
sich die Nachfrage nach Kitaplätzen 
stark erhöht. In Deutschland wird 
die Betreuung durch öffentliche und 
freie Träger organisiert. Aufgrund 
des langfristigen Planungshorizonts 
werden zumeist Generalpachtverträ-
ge mit einer Laufzeit von 20 bis 30 
Jahren zwischen der betreibenden 
Gesellschaft und dem Immobilienei-
gentümer geschlossen. Die Laufzeit 
sowie die Art der Betreiber bergen 
den Vorteil eines relativ sicheren 
Cashflows für den Immobilienei-
gentümer, denn die kommunale 
beziehungsweise föderale Ver-
sorgungsverpf lichtung bedingt 
ein relativ geringes Ausfallrisi-
ko. Auch die Zusammenarbeit von 
Städten beziehungsweise Kommu-
nen und Immobilieninvestoren trage 
dazu bei, dass das Risiko-Rendite-
Profil attraktiv für Investitionen ist. 
(DFPA/JF)  ◆  
www.cushmanwakefield.de

Immobilien

Kita-Immobilien: unterschätzter Markt
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Deutsche Anleger überdenken 
ihre Finanzen angesichts der 
Corona-Krise

Angesichts der Corona-Krise überden-
ken deutsche Sparer und Anleger ihre 
bisherige Finanzplanung. Dies zeigt 
eine Sondererhebung im Rahmen ei-
ner umfassenden repräsentativen Studie 
im Auftrag der Fondsgesellschaft Co-
lumbia Threadneedle Investments, 
die sich damit beschäftigt, wie sich 
verschiedene Generationen auf eine 
neue finanzielle Zukunft einstellen. 
Demnach bedauert fast jeder zweite 
Befragte (48 Prozent) die Art und 
Weise, wie er seine Finanzen vor der 
Krise organisiert hatte. Besonders 
ausgeprägt ist dieses Bedauern bei 
jungen Menschen. So liegt die ent-
sprechende Quote unter den 25- bis 
34-Jährigen bei 71 Prozent. Unter de-
nen, die 65 Jahre und älter sind, ist sie 
mit 28 Prozent deutlich geringer. Der 
Grund dieses Bedauerns liege vor allem 
darin, dass die Menschen nach eigener 
Einschätzung bislang keine angemes-
sene Finanzplanung hatten. Ebenfalls 
überdurchschnittlich häufig sorgt für 
Unmut, dass die Finanzen nicht recht-
zeitig vor der Krise abgesichert wurden. 
Darüber hinaus sind viele Deutsche 
der Ansicht, dass die Corona-Krise 
ihre finanzielle Situation nachhal-
tig belasten wird. Fast jeder Zweite 
(44 Prozent) erwartet, dass sein 
langfristiges Vermögen und finan-
zielles Wohlergehen durch die Krise 
weniger günstig ausfallen werden, 
als es sonst der Fall gewesen wäre. 
Dies betrifft vor allem die Gruppe der 
45- bis 54-Jährigen, in der 53 Prozent 
dieser Ansicht sind. Ein Grund dafür 
könnte sein, dass diese Altersgruppe 
unsicher ist, ob ihre Investments sich 
bis zur Rente von den jüngsten Markt-
umbrüchen erholen werden. Erfreulich 
sei in diesem Zusammenhang, dass die 
meisten Anleger ihren langfristigen In-
vestments trotz oder gerade wegen der 
jüngsten Erfahrungen treu bleiben wol-
len: Nur etwa ein Fünftel  (21 Prozent) 
der Menschen hierzulande beabsichtigt 
nun stärker als zuvor, sich von Invest-
ments zu trennen. Gleichzeitig sind 
41 Prozent jetzt eher geneigt, an ihren 
Kapitalanlagen festzuhalten. Ebenfalls 
ermutigend sei, dass ein Großteil 
der deutschen Sparer und Anleger 
die eigene Finanzplanung im Hin-
blick auf seine neuen Erkenntnisse 
optimieren will. Dabei spielt auch 

eine Rolle, dass fast zwei Drittel der 
Befragten (60 Prozent) im Zuge der 
Krise neue Anlagechancen erken-
nen. Vor diesem Hintergrund will etwa 
ein Drittel (30 Prozent) seine Vermö-
gensaufteilung künftig noch besser di-
versifizieren, sprich über verschiedene 
Anlageformen, -klassen und -märkte 
hinweg streuen. Auch nachhaltige Geld-
anlage hat in der Gunst weiter zugelegt: 
Rund ein Drittel  (36 Prozent) der Um-
frageteilnehmer plant eigenen Angaben 
zufolge, stärker in Aktien zu investieren, 
hinter denen kohlenstoffneutrale Unter-
nehmen stehen. (DFPA/MB) ◆ 
www.columbiathreadneedle.com

Was die Trader in 
den vergangenen 
20 Jahren am 
meisten bewegte

Die Corona-Pandemie stellte nicht nur 
das Leben von Milliarden Bürgern und 
Millionen Unternehmen rund um den 
Globus auf den Kopf und vor enorme 
Herausforderungen. Sie hat auch die 
Finanzmärkte erschüttert und professi-
onelle wie private Anleger in Aufregung 
versetzt. Und das so sehr wie kein ande-
res Ereignis zuvor in den vergangenen 
20 Jahren. Das zeigt eine Auswertung 
der Trading-Aktivitäten der Kunden 
der Direktbank Consorsbank im Zeit-
raum der Jahre 2001 bis 2020. Dabei 
wurde auf Wochenbasis untersucht, 
wann die Transaktionszahlen gegen-
über den Durchschnittswerten im je-
weiligen Jahr am höchsten ausschlugen. 
In den vergangenen 20 Jahren über-
trafen sie in 13 Kalenderwochen 
das „Normalniveau“ um über 60 
Prozent. So überstiegen die Käufe 
und Verkäufe von Wertpapieren in 
der elften Kalenderwoche 2020 den 
Durchschnittswert der zurücklie-
genden zwölf Monate um mehr als 
170 Prozent. Am 12. März hatte der 
Dax – ausgelöst durch die Sorgen rund 
um die Corona-Pandemie – nach Punk-
ten den bislang größten Tagesverlust 
seiner Geschichte verzeichnet. Dieser 
Absturz sorgte auch beim Trade-Auf-
kommen für den Rekordwert der ver-
gangenen 20 Jahre. Ein historischer 
Crash als Auslöser findet sich laut 
Analyse auch auf Rang zwei der Lis-
te der größten Handels-Ausreißer. 
Nachdem die US-Rating-Agentur 
Standard & Poor’s Anfang August 
2011 die Bonität der USA von AAA 
auf AA+ herabgestuft hatte, ging 
es auch an den Börsen bergab. Am 
8. August 2011 – der in die Börsen-
Geschichte als ein „schwarzer Montag“ 
einging – werden weltweit fast eine Bil-

lion Euro an Börsenwert vernichtet. Bei 
den Trades in Kalenderwoche 32/2011 
sorgte das für ein Plus von 115 Prozent 
zum wöchentlichen Mittelwert des 
Jahres. Auf dem dritten Rang mit 
einem Peak von 114 Prozent ge-
genüber dem durchschnittlichen 
Handel kam die elfte Kalenderwo-
che desselben Jahres. Ursache für 
die drastisch erhöhten Kauf- und 
Verkaufszahlen seinerzeit war die 
Kernschmelze im Reaktor Fuku-
shima Daiichi. Ein Tsunami infolge 
eines Erdbebens am 11. März 2011 
hatte das Kraftwerk erheblich beschä-
digt. Nicht nur die asiatischen Börsen 
waren in den Tagen nach der Katastro-
phe deutlich gefallen. Weltweit ging es 
mit den Kursen bergab. Bemerkenswert 
laut Consorsbank: Den 11. September 
2001, aber auch die Tage rund um das 
Brexit-Votum in Großbritannien 2016, 
die Annexion der Krim durch Russland 
2014 oder die Wahl von Donald Trump 
zum US-Präsidenten 2016 sind in den 
Top-13 der Trading-Ausreißer nicht zu 
finden. Mediale Aufmerksamkeit und 
weltpolitische Bedeutung seien offenbar 
nicht immer zwingend auch extremer 
Börsentreibstoff. (DFPA/MB) ◆
www.consorsbank.de

Anstieg der Bekanntheit von 
Crowdfunding im Corona-Jahr

Seit 2015 lässt das Informationsportal 
Crowdfunding.de jährlich 1.000 Men-
schen befragen, ob sie von Crowdfun-
ding gehört haben, wissen, um was es 
sich dabei handelt und ob sie sich schon 
einmal finanziell an einem Projekt be-
teiligt haben. Die diesjährige Ausgabe 
enthält zusätzlich eine Frage zum In-
teresse an Crowdinvestments. Damit 
sei das „Crowdfunding Barometer“ ein 
Gradmesser für die gesellschaftliche Ak-
zeptanz der alternativen Finanzierungs-
form. Einige der Ergebnisse: Knapp 
drei Viertel der Befragten (73,6 
Prozent) haben schon einmal von 
Crowdfunding gehört. Weniger als 
die Hälfte der Befragten (44,0 Pro-
zent) weiß, wobei es sich bei Crowd-
funding handelt. Und rund jeder 
sechste Befragte (15,9 Prozent) hat 
sich schon einmal finanziell an einem 
Crowdfunding beteiligt. Damit zeigt 
das Barometer im Corona-Jahr 2020 
einen deutlichen Anstieg bei den 
Werten Bekanntheit (plus 5,6 Pro-
zent), Verständnis (plus 6,7 Prozent) 
und Beteiligung (plus 4,5 Prozent). 
Seit Beginn der Corona-Krise aktivieren 
viele etablierte Unternehmen und Initi-
ativen laut Studie ihre Kunden-Crowd, 
um Unterstützung zu bekommen. Da-
durch würden neue Zielgruppen an das 
Thema Crowdfunding herangeführt. 
Es sei davon auszugehen, dass sich dies 
positiv auf die Bekanntheit und Akzep-
tanz der alternativen Finanzierungsform 
ausgewirkt hat und weiter auswirken 
wird. In der aktuellen sechsten Auf-
lage der jährlichen Untersuchung 
wurde zusätzlich nach dem Interesse 
an Crowdinvestments gefragt. Das 
Ergebnis: Jeder dritte Befragte könne 
es sich eher oder sehr gut vorstellen 

per Crowdfunding Geld zu inves-
tieren, um eine Rendite zu erzielen. 
Das Volumen von Crowdinvestments 
in Deutschland lag 2019 laut „Crow-
dinvest Marktreport“ bei 422 Millionen 
Euro. Welche Potenziale im Markt lie-
gen lasse sich erahnen, wenn man die 
im Barometer gemessenen Werte für 
Beteiligung und Interesse an Crowdin-
vestments gegenüberstellt. 4,8 Prozent 
der Befragten haben sich schon einmal 
an einem Rendite-Crowdfunding betei-
ligt. 33,3 Prozent der Befragten können 
sich die Beteiligung an einem Rendite-
Crowdfunding eher oder sehr gut vor-
stellen. (DFPA/MB) ◆
www.crowdfunding.de

Allianz, Ergo und Huk-Coburg 
haben die höchste digitale 
Reichweite

Wie beeinflusst die Corona-Pandemie 
das Informationsverhalten der Versi-
cherungskunden und die Kommuni-
kation mit den Versicherern? Welche 
Versicherer sind digital besonders 
sichtbar? Diesen und weiteren Fragen 
ist der „Techmonitor Assekuranz“ des 
Marktforschungs- und Beratungsins-
tituts Heute und Morgen nachgegan-
gen. 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren 
wurden im April 2020 zu allen digitalen 
Kontaktpunkten zum Thema Versiche-
rungen in den vergangenen sechs Mo-
naten sowie zu zukünftig präferierten 
Kontaktkanälen befragt. Ein zentrales 
Ergebnis: Die aktuelle Corona-Krise 
verleiht der Digitalisierung und der 
„Distanzierung“ der Kundenbe-
ziehungen in der Assekuranz einen 
Schub – stellt die Bedeutung per-
sönlicher und insbesondere beraten-
der Kundenbeziehungen aber nicht 
grundsätzlich in Frage. Differenziert 
werden über 20 unterschiedliche digi-
tale „Touchpoints“ und digitale Kon-
taktanlässe. Zudem wird die digitale 
Reichweite von 22 einzelnen Versiche-
rungsgesellschaften untersucht (Digital 
Touchpoint Index). Insgesamt steige 
die Anzahl der digitalen Kontakte der 
Kunden zum eigenen Versicherer im 
Vergleich zum Vorjahr (Vor-Corona-
Zeit) an. Während 2019 jeder Versi-
cherungskunde im Schnitt 0,57 erin-
nerte digitale Kontakte zum eigenen 
Versicherer hatte, ist dieser Wert ak-
tuell auf 0,69 angestiegen – ein Plus 
von etwa 20 Prozent. In der digitalen 
Reichweite auf Gesamtmarktbasis 
(durchschnittliche digitale Kontakte 
eines Bundesbürgers zur jeweiligen 
Versicherungsgesellschaft) liegt die 
Allianz aktuell weiter deutlich vorne. 
Im Schnitt hatte ein Deutscher in den 
vergangenen sechs Monaten 0,44 digi-
tale Kontakte zur Allianz (plus 0,06 im 
Vergleich zu 2019). Anders formuliert: 
44 Prozent aller Versicherten haben die 
Allianz in den vergangenen Monaten 
über digitale Kontaktkanäle wahrge-
nommen beziehungsweise hatten über 
digitale Kontaktwege direkten Kontakt. 
Auf den Plätzen zwei und drei folgen 
Ergo (0,29) und Huk-Coburg (0,25), 
die ebenfalls Zugewinne verzeichnen 
können. (DFPA/MB) ◆
www.heuteundmorgen.de

IMPRESSUM

Verantwortlich i.S.d. HH Pressegesetzes:

EXXECNEWS Verlags GmbH
Alsterdorfer Str. 245, 22297 Hamburg
Tel.: +49 (0)40/ 50 79 67 60
Fax: +49 (0)40/ 50 79 67 62
E-Mail: redaktion@exxecnews.de
Herausgeber: Dr. Dieter E. Jansen (DJ)
Verantwortlich für diese Ausgabe:
Jan Peter Wolkenhauer (JPW)
Redaktion: Melanie Bobrich (MB), Juliane 
Fiedler (JF), Leo J. Heinl (LJH), Thomas 
Hünecke (TH), Axel Zimmermann (AZ) 
Autoren: Oliver N. Hagedorn

Chef v. Dienst: Axel Zimmermann
Anzeigen: Ines Fengler
E-Mail: anzeigen@exxecnews.de
Grafik & Reinzeichnung: Ines Fengler, 
Sabrina Fleischhauer 

Preis: 2,50 € . Nächste Ausgabe: 06. Juli 2020
Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die 
Meinung des Verfa ssers und nicht unbedingt die der 
Redaktion wieder. 

© EXXECNEWS sind sämtliche Rechte vorbehalten. 
Nachdruck, Übernahme in elektronische Medien oder auf 
Internetseiten - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher  
Genehmigung    des  Verlages.   Gültige    Anzeigenpreise vom   
01.02.2019.



EXXECNEWS Nr. 13
22. Juni 2020

FROM THE DESK

8

Die drängenden sozialen und öko-
logischen Herausforderungen un-
serer Zeit mit unternehmerischen 
Mitteln lösen – das ist die Mission 
von Sozialunternehmen. Damit sie 
innovative unternehmerische Lö-
sungen entwickeln und umsetzen 
können, benötigen sie Zugang zu 
Wachstumskapital. Gleichzeitig 
suchen immer mehr Menschen 
nach Möglichkeiten, ihr Kapital 
sinnstiftend einzusetzen und so-
ziale oder ökologische Wirkung zu 
erzielen. Das Leitwort dazu heißt 
Impact Investing.
Aber Vorsicht, der Begriff wird un-
terschiedlich angewandt. Gibt man 
ihn beispielsweise bei Google als 
Suchbegriff ein, verweisen die ersten 
Einträge auf Angebote von Banken 
und Kapitalanlagegesellschaften. 
Genaueres Hinsehen verdeutlicht: 
Es geht um Investmentfonds, die 
auf Grundlage von ESG-Ratings in 
börsennotierte Aktiengesellschaften 
investieren. Um eine gesellschaftliche 
Wirkung dieser Unternehmen dar-
zustellen, wird häufig das jeweilige 
Geschäftsmodell einem oder mehre-
ren UN-Nachhaltigkeitszielen (Sus-
tainable Development Goals, SDGs), 
wie beispielsweise „Maßnahmen zum 
Klimaschutz“ (SDG 13) oder „Be-
zahlbare und saubere Energie“ (SDG 
7) zugeordnet (Mapping).
Beim Impact Investing in Sozialun-
ternehmen geht es im engeren Sinn 
um die Wirkungslogik I-O-O-I. 
Input meint dabei die eingesetzten 
Ressourcen um einen Output, die 
erbrachte Leistung, zu erzeugen, 
zum Beispiel die Unterstützung von 
Flüchtlingen bei der Arbeitsfindung. 
Der Outcome wäre, dass Flüchtlinge 

den Arbeitsmarkt und den Bewer-
bungsprozess kennen lernen. Im 
Ergebnis entsteht der Impact, die 
Integration von Geflüchteten.
Während Investoren ihr Engage-
ment in nachhaltigen Investment-
fonds 2019 um 41 Prozent auf 63,2 
Milliarden Euro gesteigert haben, 
ist der Markt für Impact Investing 
in Sozialunternehmen noch sehr 
klein. Für diese, dem Venture Ca-
pital ähnlichen Investments fehlt es 
an einem Ökosystem, das Angebote 
für professionelle Investoren und So-
zialunternehmen zusammenbringt. 
Das sieht auch die Bundesregierung 
so, die jüngst anerkannte, dass das 
Ökosystem für soziale Innovationen 
dringlichst verbessert werden muss. 
Unter anderem hat der Bundestag 
Folgendes festgehalten:
• Deutschland birgt eines der größ-
ten Innovationspotenziale, dies soll 
weiter gefördert werden.
• Soziale Innovationen tragen dazu 
bei, die 17 Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (SDGs) umzusetzen.
• Sozialunternehmer sind durch 

Impact Investing

Soziale und ökologische Innovation und Wirkung skalieren

Die avesco Financial Services AG ist ein 
nach § 32 KWG zugelassenes Finanz-
dienstleistungsinstitut mit Sitz in Berlin. 
Das 1999 gegründete Unternehmen ist 
auf die Entwicklung und das Management 
nachhaltiger und auf Impact abzielender 
Finanzinstrumente spezialisiert.
www.avesco.de

Das ist avesco:

die Verbindung von sozialer Missi-
on und wirtschaftlicher Ausrichtung 
ein wichtiger Treiber für nachhaltiges 
Wirtschaften.
Diese und weitere Punkte führen zu 
einer Verbesserung der Stellung von 
sozialen Innovationen und damit zu 
einer Bewältigung unserer sozialen, 
gesellschaftlichen und ökologischen 
Herausforderungen. Folgerichtig 
wurde der Abbau von Finanzie-
rungshemmnissen gefordert. Diese 
bestehen unter anderem darin, dass 
Frühphasenfinanzierungen ein ho-
hes Ausfallrisiko bergen, das gerade 
risikoaverse Investoren davon abhält 
zu investieren.
Herkömmliche Fondskonzepte benö-
tigen zur Kompensation von Ausfäl-
len einzelne Beteiligungen, die sich 
im Wert vervielfachen. Technologie-
basierte und durch eine hohe Skalier-
barkeit gekennzeichnete Geschäfts-
modelle sind hierfür maßgeblich. 
Sozialunternehmen, deren Geschäfts-
modelle beispielsweise Lösungen in 
den Bereichen Inklusion, Integration 
oder Pf lege anbieten, ermöglichen 
mangels Skalierbarkeit in der Regel 
keine solchen Wertsteigerungen. Ent-
sprechend tun sie sich schwer bei der 
Einwerbung von Kapital zur Finan-
zierung ihrer Geschäftsideen.
Genau hier setzt ein bis dato in 
Deutschland einzigartiges Fonds-
konzept der Initiatorin FASE und des 
Finanzdienstleistungsinstituts avesco 
an. Der „European Social Innovation 
and Impact Fund“ („ESIIF“) bringt 
gleich mehrere Neuerungen mit sich: 
Zum einen vergibt er Nachrangdarle-
hen an die Sozialunternehmen. Diese 
können sich somit ohne Stellung von 
Sicherheiten oder Abgabe von Unter-

nehmensanteilen finanzieren. Zum 
anderen ermöglicht er Investoren, 
messbar risikoreduziert anzulegen. 
Das Sicherheitskonzept wird durch 
die sogenannte EaSI-Bürgschaft aus 
dem Programm der Europäischen 
Union für Beschäftigung und sozia-
le Innovation möglich gemacht. Die 
Europäische Kommission unterstützt 
im Zeitraum 2014 bis 2020 die Mik-
rofinanzierung und die Finanzierung 
von Sozialunternehmen mit insgesamt 
193 Millionen Euro. Mit Hilfe dieser 
Bürgschaft werden Erstverluste aus 
Investitionen des Fonds in Sozialun-
ternehmen abgesichert. Der „ESIIF“ 
ist der Erste, der dieses EU-Programm 
in Deutschland mit Blick auf die Fi-
nanzierung von Sozialunternehmen 
einsetzt.
Der geschlossene Spezial-AIF „ESI-
IF“ richtet sich an professionelle und 
semi-professionelle Anleger. Das Ziel-
volumen beträgt 20 Millionen Euro, 
die Laufzeit zehn Jahre plus Verlänge-
rungsoption. Fondsinvestoren können 
zwischen zwei unterschiedlichen Risi-
ko-Rendite-Profilen wählen und tra-
gen dazu bei, dass rund 60 frühphasige 
Sozialunternehmen eine Finanzierung 
erhalten. Dabei befinden Sie sich in 
guter Gesellschaft: Die Investitions-
bank Berlin (IBB) beteiligt sich mit bis 
zu einer Million Euro am „ESIIF“. ◆

Oliver N. Hagedorn
Gründer und CEO der avesco, Berlin
Oliver.Hagedorn@avesco.de
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