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9. Jahrgang

Unter Impact Investing oder wir-
kungsorientiertem Investieren ver-
steht man Investitionen in Unterneh-
men, Organisationen und Fonds mit 
der Absicht, neben einer positiven fi-
nanziellen Rendite messbare, positive 
Auswirkungen auf die Umwelt oder 
die Gesellschaft zu erzielen. „Impact 
Investing ist heute keine visionäre Idee 
einer kleinen Gruppe von Innovatoren 
mehr, sondern ein ausdifferenzierter 
Milliardenmarkt mit großem Wachs-
tumspotential und hoher Dynamik“, 
sagt Dr. Frank Niederländer, Ers-
ter Vorsitzender der Bundesinitiati-
ve Impact Investing und Vorstand 
der BMW Foundation Herbert 
Quandt.
In einem weiten Verständnis gemäß 

dem Kapitalspektrum der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwick-
lung (OECD) beträgt 
das Marktvolumen 
rund 6,5 Milliarden 
Euro. Nach einem 
engeren Verständ-
nis umfasst der 
Markt circa 2,9 Mil-
liarden Euro. Betrachtet man die As-
sets under Management mit Bezug zu 
Impact, wie Investoren beziehungs-
weise Intermediäre sie im weitesten 
Sinne selbst angeben, lässt sich sogar 
von einem Gesamtvolumen von 17,3 
Milliarden Euro sprechen (in Eigen-
kapital und Fremdkapital). Zum 
Vergleich: Der Marktreport 2016 

der Bertelsmann Stiftung identifi-
zierte für Ende 2015 ein Marktvolu-

men von 69 Millionen 
Euro (nach 24 Milli-
onen Euro für 2012) 
und prognostizierte 
für 2016 ein Wachs-
tum um sieben bis 
acht Millionen Euro. 
Dieser Report folgte 

allerdings einer engeren Definition 
von Impact Investing.
Die Studie räumt auch mit gängigen 
Vorurteilen auf. So erwirtschaften 
wirkungsorientierte Geschäftsmo-
delle durchaus marktübliche Ren-
diten und es wird in allen Anlage-
klassen wirkungsorientiert investiert. 
Als Innovationsträger des Marktes 

werden Stiftungen und Family Offi-
ces ausgemacht. Sie investieren mehr 
als ein Viertel des Gesamtvolumens 
nach einem engen Verständnis von 
Impact Investing. Vom vorgenannten 
Gesamtinvestitionsvolumen von 6,5 
Milliarden Euro (weites Verständnis 
von Impact Investing) entfallen mehr 
als die Hälfte, nämlich 3,6 Milliar-
den Euro (das entspricht 56 Prozent) 
auf Stiftungen und Family Offices. 
Banken und Asset Manager haben 
stark aufgeschlossen und halten nun 
große Anteile.
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung der Vereinten Nationen (Susta-
inable Development Goals, SDGs) 
spielen als weltweiter Referenzrah-
men für Impact-Investoren eine im-
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Impact Investing: Ein in Deutschland unterschätzter Markt

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

In ihrer Studie „Impact Investing in Deutschland 2020 - Ein dynamischer Wachstumsmarkt“, durchgeführt vom Centrum für soziale Investiti-
onen und Innovationen (CSI) der Universität Heidelberg, untersucht die Bundesinitiative Impact Investing (Biii) die Potentiale, Entwicklungen 
und Trends des deutschen Impact Investing Markts. Die wichtigste Erkenntnis der Studie: Der Markt wird nach wie vor unterschätzt, ist 
aber größer als erwartet und vor allem in den vergangenen fünf Jahren dynamisch gewachsen.
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mer wichtigere Rolle. Sie decken die 
komplette Bandbreite der globalen 
Herausforderungen ab und geben 
somit Orientierung. Beim Blick in 
die Zukunft sehen die Marktteilneh-
mer den größten globalen Bedarf bei 
Klimaschutz (SDG 13), Gesundheit 
und Wohlergehen (SDG 3), bezahl-
bare und saubere Energie (SDG 7) 
sowie hochwertiger Bildung (SDG 
4). Fragt man nur nach dem größ-
ten Bedarf für Impact Investing in 
Deutschland, sind wiederum Klima-
schutz, saubere (erneuerbare) Energie, 
demografischer Wandel und Bildung 
die Top-Themen, für die ein großer 
Investitionsbedarf gesehen wird.
Zu den wesentlichen Entwicklungs-
hemmnissen für Impact Investment 
nicht nur in Deutschland gehören 
nach wie vor fehlende einheitliche 
Methoden der Wirkungsmessung, 
mangelnde Expertise der Marktteil-
nehmer und die geringe Markttrans-
parenz. Entsprechend werden die Ver-
besserung der Informationslage und 
Markttransparenz sowie der erhöhte 
Druck auf der Kapitalgeberseite als 
wesentlichste Triebkräfte der Ent-
wicklung des Marktes genannt.
Grundlage der Studie bildeten Da-
ten, die seit Oktober 2019 durch 
eine Online-Befragung (an der sich 
122 Marktteilnehmer beteiligten) 
sowie im Rahmen von Stakeholder-
dialogen/Workshops mit Investoren, 
Intermediäre und Investees erhoben 
wurden. Zudem wurde die einschlägi-
ge Sekundärstudie ausgewertet.
Für EXXECNEWS kommentiert 
Hans-Jürgen Dannheisig, Vor-
standsvorsitzender des Münchener 

Impact Investors Nixdorf Kapital, 
die Ergebnisse der Marktstudie der 
Biii:
Die Bundesinitiative Impact Inves-
ting hat ihre Marktstudie 2020 vor-
gelegt. Mit Unterstützung von der 
BMW Foundation Herbert Quandt, 
der Bertelsmann Stiftung und des 
Bundesverbands Deutscher Stiftun-
gen wurde in einem aufwendigen 
Prozess der Status des Marktseg-
mentes „Impact Investing“ ermittelt. 
Das in der Studie im Dialog mit 
Investoren und Intermediären 
ermittelte Marktvolumen von 
17,3 Milliarden Euro ist dabei wei-
terhin deutlich zu gering wahrge-
nommen. Unter Einbeziehung von 
einer Vielzahl von Investmentfeldern 
und Initiativen, die hier nicht be-
trachtet werden, gehe ich eher bereits 
von einem Marktvolumen von mehr 
als 50 Milliarden Euro für das 
Marktsegment in Deutschland aus. 
Insbesondere die großvolumigen 
Investitionen in Sozialimmobilien, 
wie zum Beispiel Pflegeheime, und 
in Erneuerbare Energie werden nach 
meiner Wahrnehmung im Markt-

Bundesinitiative Impact Investing

Die Bundesinitiative Impact Investing e.V. 
(Biii) ist die Kompetenzplattform für Im-
pact Investing in Deutschland. Sie verfolgt 
das Ziel, den Impact Investing Markt zu 
entwickeln und einer breiteren Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Die Geschäfts-
stelle der Biii ist in Berlin. Mitglieder der 
Initiative können natürliche oder juristi-
sche Personen werden, die die Ziele der 
Biii unterstützen.
www.bundesinitiative-impact-investing.de

volumen noch nicht ausreichend 
einbezogen. Noch vor fünf Jahren 
wurde übrigens in einer Vorgänger-
studie das Marktvolumen von Impact 
Investments noch auf nur 69 Millionen 
Euro definiert.
Die gute Nachricht lautet also: Es geht 
mit großen Schritten voran. Impact 
Investing ist in aller Munde und die 
professionelle Umsetzung nachhalti-
ger Investitionen.
Das Centrum für soziale Investitio-
nen und Innovationen der Universität 
Heidelberg (CSI), das unter der Lei-
tung von Dr. Volker Then die Studie 
durchgeführt hat, konnte vor allem 
ein deutlich gewachsenes einheitliches 
Verständnis von der Bedeutung von 
Impact Investing feststellen. Heute 
ist man über die definitorische Un-
sicherheit hinaus und startet nun in 
die konkrete Implementierung. Und 
das ist auch gut so, denn nachhaltiges 
Investment ist – so ähnlich wie nett 
sein und der Oma über die Straße 
helfen – generell gut. Professionell 
umgesetzt und in den Portfolien der 
großen Investoren implementiert wer-
den kann mehr Nachhaltigkeit und 
Wirkung aber nur mit anerkannten 

Methoden und Prozessen des Impact 
Investment.
Insbesondere einheitlich anerkannte 
Methoden zur Zielsetzung und Mes-
sung von Wirkung der Investments 
sind jetzt bei Investoren und Dienst-
leistern – unterstützt von führenden 
wissenschaftlichen Einrichtungen 
– in der Entwicklung und werden 
weitere Schritte der Professionalisie-
rung vorwärtstreiben. Die allgemeine 
Anerkennung der SDGs kann uns da 
eine einheitliche Sprache geben.
Die vorliegende Studie ist für die Biii 
auch ein Startschuss für ihre Wahr-
nehmung in der Öffentlichkeit. 
Sie kann der Kristallisationspunkt 
für die notwendigen Diskussionen 
und für die Kommunikation mit 
Politik und Öffentlichkeit sein. 
Als fokussierter Initiator und Investor, 
der sich zu 100 Prozent dem Impact 
Investing verschrieben hat, begrüßen 
wir als Nixdorf Kapital AG die Aktivi-
täten der Biii und bringen uns dort in 
Arbeitskreisen für Family Offices und 
Institutionelle Investoren aktiv ein. 
Wir freuen uns jetzt bereits auf die 
Veröffentlichung der Langversion der 
Studie. (TH/JPW) ◆ 

Nixdorf Kapital 

Die Nixdorf Kapital AG ist ein Vermö-
gensverwalter mit Sitz in München. Das 
Unternehmen entwickelt verantwortungs-
volle Fondskonzepte und werteorientierte 
Anlagestrategien, die neben der Rendite 
auch ethische und soziale Kriterien be-
rücksichtigen, sowohl für von Nixdorf Ka-
pital initiierte Fonds als auch für Dritte. Im 
Fokus steht langfristige Wertsteigerung 
bei gleichzeitig angemessenem Risko. 
www.nixdorf-kapital.de

Hans-Jürgen Dannheisig
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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

Die intensive Nachhaltigkeitsdebatte der vergangenen Jahre hat 
Spuren in den Portfolios institutioneller Investoren in Deutschland 
hinterlassen. Nur wenige Großanleger verzichten heute noch auf ESG-
Anlagestrategien – ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) 
und Governance (Unternehmensführung). So ist der Anteil der nachhaltig 
investierenden Großanleger in den vergangenen fünf Jahren von 60 Prozent 
auf einen Rekordwert von 80 Prozent angestiegen. Dies ist ein zentrales Er-
gebnis der vom Asset Manager Union Investment jährlich durchgeführten 
Nachhaltigkeitsstudie. In diesem Jahr beteiligten sich 166 Großanleger mit 
einem Kapitalvolumen in Billionenhöhe an der Befragung.
Die große Mehrheit der Investoren geht davon aus, dass die Bedeutung 
nachhaltiger Anlagestrategien künftig weiter zunehmen wird. 83 Prozent 
erwarten einen sehr starken oder starken Anstieg des ESG-Anlagevolumens 
in den kommenden zwölf Monaten, 14 Prozentpunkte mehr als im Vor-
jahr. Vor allem die weiter anhaltende Regulierung nennen 70 Prozent der 

Befragten als Grund für eine intensivere Beschäftigung mit nachhaltigen 
Investments. Ebenso viele Investoren halten die klimapolitische Regulierung 
grundsätzlich für sinnvoll und glauben, dass nachhaltige Kapitalanlagen die 
Entwicklung des Weltklimas positiv beeinflussen können.
Einig sind sich die Investoren hierzulande darüber, dass der nachhaltige 
Umbau der Wirtschaft neue Chancen und Risiken für die Kapitalmärkte 
mit sich bringen wird. Überdurchschnittliches Potenzial für nachhaltige 
Investments sehen die deutschen Großanleger vor allem im Energiesektor 
(95 Prozent) sowie im Transport- und Mobilitätssektor (93 Prozent).
Die hohe Zufriedenheit der Investoren mit ESG-Investments lässt sich auch 
auf deren Performance zurückführen. Lediglich zwei von 130 Befragten, 
die nachhaltig und konventionell investieren, gaben an, dass die Rendite 
ihrer nachhaltigen Kapitalanlage im Vergleich zu konventionellen Portfo-
lios schlechter gewesen sei. Bei zwölf Prozent entwickelte sich die Rendite 
deutlich besser.  (DFPA/JF) ◆ www.union-investment.de

Studie II

Union Investment: Deutsche Großanleger sind nachhaltiger geworden
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Die Immobilien-Investmentgesell-
schaft Patrizia hat über ihre Kapi-
talverwaltungsgesellschaft Patrizia 
Grundinvest den Publikums-AIF 
„Patrizia GrundInvest Helsinki“ 
aufgelegt, der in ein modernes Bü-
rogebäude in Helsinki investiert. Der 
neue Fonds hat ein Gesamtinvestiti-
onsvolumen von rund 74 Millionen 
Euro, der Eigenkapitalanteil beträgt 
rund 38 Millionen Euro. Der AIF 
strebt jährliche Auszahlungen 
von 4,5 Prozent per annum nach 
Steuern an. Anleger können sich ab 
10.000 Euro an dem Fonds betei-
ligen.
Das Fondsobjekt liegt in der Haupt-

stadtregion Helsinki, die sich aus 
den vier Städten Helsinki, Espoo, 
Kauniainen und Vantaa zusammen-
setzt. Das Gebäude befindet sich am 
Bahnhof in Vantaa und damit in 
zentraler Lage zwischen Helsinkis 
Innenstadt und dem internationalen 
Flughafen Helsinki-Vantaa. Beide 
Ziele sind in weniger als 15 Minu-
ten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar. Das Gebäudeensemble 
wurde in den Jahren 2015 bis 2017 
fertiggestellt und umfasst auf acht 
Etagen rund 14.000 Quadratmeter 
Bürofläche, die zu 100 Prozent an 
20 verschiedene Nutzer vermietet ist. 
(DFPA/JF) ◆ www.patrizia.ag

Patrizia-Publikumsfonds  investiert in Helsinki

Candriam bringt Aktienfonds für Investments in die 
Kreislaufwirtschaft

Der Asset Manager Candriam, eu-
ropäische Tochtergesellschaft von 
New York Life Investment Ma-
nagement, erweitert sein Angebot 
an thematischen Aktienfonds um 
den „Candriam SRI Equity Cir-
cular Economy Fund“. Der neue 
Fonds investiert weltweit in Un-
ternehmen, die neue Technologien 
und Lösungen für den Umstieg auf 
eine Kreislaufwirtschaft anbieten. 
Er wird von Koen Popleu, Thematic 
Equity Senior Fund Manager, sowie 
Monika Kumar, Thematic Equity 
Fund Manager, verwaltet. Candriam 
wird bis zu zehn Prozent der jährli-
chen Nettoverwaltungsgebühren an 
gemeinnützige Verbände und Orga-
nisationen spenden, die mit Lösun-
gen zur Förderung des Umstiegs in 
eine Kreislaufwirtschaft aufwarten.
Das Kreislaufwirtschaftskonzept 
bietet eine Alternative zum derzei-
tigen linearen Wirtschaftsmodell – 
Entnehmen, Herstellen, Entsorgen 
– indem Abfall vermieden und der 

Bedarf an neuen Rohstoffen verrin-
gert wird. Es strebt Steigerungen der 
Ressourceneffizienz durch Wieder-
verwendung oder Wiederverwertung 
von Materialien an. Wegen ihres 
bedeutenden und kostenintensiven 
Effekts für unsere Wirtschaft, die 
Gesellschaft und das Ökosystem 
sind Ressourcenverknappung und 
ineffizientes Abfallmanagement ganz 
zentrale Anliegen.
Vincent Hamelink, Chief Invest-
ment Officer bei Candriam: „Nach-
haltiges Investieren steht seit 25 Jahren 
im Mittelpunkt unseres Geschäfts und 
wir sind stolz darauf, den ‚Candriam 
SRI Equity Circular Economy Fund‘ 
aufzulegen. Da wir bestrebt sind, eine 
abfallfreie Wirtschaft zu fördern und 
die Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung zu erfüllen, 
wird der Schritt zu einer Kreislaufwirt-
schaft ein wesentlicher Bestandteil un-
seres Übergangs zu einer nachhaltigeren 
Zukunft sein.“ (DFPA/JF) ◆ 

www.candriam.com

Deutsche Finance Group startet US-Immobilien-AIF

Der Münchener Investmentmanager 
Deutsche Finance Group hat über 
seine Kapitalverwaltungsgesellschaft 
DF Deutsche Finance Investment 
den risikogemischten Publikums-
AIF „Deutsche Finance Investment 
Fund 16 – Club Deal Chicago“ auf-
gelegt. Die Anleger beteiligen sich 
über den Immobilienfonds mittelbar 
an einer 45-stöckigen Büroimmobi-
lie im Zentrum von Chicago. Das 
geplante Kommanditkapital be-
läuft sich auf rund 50 Millionen 
Euro. Die Mindestanlagesumme 
beträgt 25.000 US-Dollar zuzüglich 
fünf Prozent Agio. Die Platzierungs-
phase endet am 31. Dezember 2020 
(mit Verlängerungsmöglichkeit bis 
zum 30. Juni 2021). Die Grundlauf-
zeit des Investmentfonds ist bis 31. 
Dezember 2028 befristet. Der pro-
gnostizierte Gesamtmittelrückfluss 
beträgt 180 Prozent der Komman-
diteinlage.
Das Fondsobjekt „333 South Wa-
bash“ wurde 1972 erbaut und ver-
fügt über eine Mietf läche von rund 
112.000 Quadratmetern. Im Rah-

men einer grundlegenden Reno-
vierung wurde es seit 2018 zu einer 
„Class-A“-Büroimmobilie aufgewer-
tet. Das Budget für diese Repositio-
nierung betrug rund 180 Millionen 
US-Dollar und wurde komplett vom 
Verkäufer getragen. Die Immobilie 
ist derzeit zu 88 Prozent vermietet 
und verfügt über eine durchschnitt-
liche Restmietlaufzeit von 14 Jahren. 
Die beiden Hauptmieter Northern 
Trust und Chicago Housing Autho-
rity, die zusammen rund 70 Prozent 
der Mieteinnahmen ausmachen, ver-
fügen jeweils über eine sehr hohe 
Bonität.
Der Publikums-AIF erwirbt eine 
Minderheitsbeteiligung an einer 
Beteiligungsgesellschaft, die wiede-
rum mittelbar die Objektgesellschaft 
erwirbt. Der Co-Investor auf Ebene 
der Beteiligungsgesellschaft stammt 
ebenfalls aus dem Investorenkreis 
der Deutschen Finance. Die Objekt-
gesellschaft hält die Immobilie und 
finanziert den Erwerb dieser zusätz-
lich mit Fremdkapital. (DFPA/JF) ◆ 

www.deutsche-finance-group.de

„Als Beiratsvorsitzender der PI Fonds-
management GmbH & Co. KG - der 
Kapitalverwaltungsgesellscha�  unseres 

AIF PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 - möchte ich Ihnen voller 
Freude und Stolz berichten, dass wir den Fonds mit dem Größten 
jemals von unserer Unternehmensgruppe platzierten Emissions-
volumen von

           47.845.000 Euro
zum 31. Mai 2020 geschlossen haben.

1.267 Anleger haben uns Ihr Vertrauen geschenkt 
und durchschni� lich 

     37.762 Euro inves� ert,
um Partner unseres Wohnimmobilien-Investmentkonzeptes zu 
werden. Das Anlegerkapital wird ein Gesam� nves� � onsvolumen 
von rund

85.000.000 Euro bewegen.

Ich bedanke mich bei unseren Zeichnern, den Vertriebspart-
nern, unseren Beratern und den Kollegen in unserer Unterneh-
mensgruppe für das uns entgegengebrachte Vertrauen!

In Kürze werden Sie erfahren, wann die nächste Investment-
möglichkeit unserer Immobilienfondsreihe an den Start geht.“

Klaus Wolfermann

HAUSMITTEILUNG
PI Pro·Investor Gruppe
Ihr Spezialist für Sachwer� nves� � onen 
in deutsche Wohnimmobilien

Kontakt:
PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 4 | 90552 Röthenbach/Pegnitz
Telefon: 0911 / 919960| Fax: 0911 / 9199620
E-Mail: info@pi-kvg.de | Internet: www.pi-kvg.de

Platzierungsbeginn für neuen AIF von Project

Die Project Investment-Gruppe hat 
plangemäß zum 1. Juli 2020 mit der 
Platzierung des Publikums-AIF „Me-
tropolen 20“ begonnen. Privatanleger 
können sich an dem Immobilienent-
wicklungsfonds auf Eigenkapitalbasis 
ab einer Mindestanlagesumme von 
10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent 
Agio beteiligen. Die Platzierungsfrist 
endet am 30. Juni 2021, eine Verlän-
gerung um ein Jahr ist möglich. Das 
Laufzeitende des „Metropolen 20“ 
datiert auf den 30. Juni 2030. Die 
Ergebnisprognose liegt im Rah-
men des ausgewogenen „Midcase-
Szenarios“ bei einem Gesamtmit-
telrückfluss von 152 Prozent. Der 
Anleger hat die Wahl zwischen dem 
im Sinne der optimalen Renditeent-
wicklung von Project empfohlenen 
Standard-Modell der Ertragsthesau-
rierung und den beiden gewinnun-
abhängigen Entnahmevarianten von 
entweder vier oder sechs Prozent des 
gezeichneten Kommanditkapitals pro 
Jahr. „Metropolen 20“ wird in min-

destens zehn verschiedene Immobi-
lienentwicklungen in wenigstens drei 
Metropolregionen investieren. Infra-
ge kommen Investitionen in Berlin, 
Hamburg, München, Nürnberg, 
Rheinland, Rhein-Main und Wien. 
Mit dem Eigenkapital von mindestens 
zehn Millionen Euro baut die Project 
Immobilien-Gruppe als exklusiver 
Asset Manager des Unternehmens-
verbunds überwiegend Neubauwoh-
nungen mit Fokus auf den Verkauf 
an Eigennutzer. Die Beimischung von 
Gewerbeimmobilien ist vorgesehen. 
„Immobilienbeteiligungen bleiben für 
ein stabiles und auf einen effizienten 
Vermögensaufbau ausgelegtes Anleger-
portfolio weiterhin unverzichtbar. Das 
liegt zum einen an den nachhaltig nied-
rigen Zinsen und zum anderen an der 
strukturell intakten Nachfrage nach be-
zahlbarem und modernem Wohnraum“, 
so Alexander Schlichting, geschäfts-
führender Gesellschafter der Project 
Vermittlungs GmbH. (DFPA/JF) ◆ 

www.project-investment.de
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UNTERNEHMEN/KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFTEN

Vier RWB-Fonds schütten 
an Anleger aus

In der zweiten Julihälfte 2020 wer-
den vier Private-Equity-Dachfonds 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
RWB Private Capital Emissi-
onshaus Ausschüttungen an ihre 
Anleger leisten. Der „RWB China 
I“ sowie der „RWB Germany II“ 
zahlen jeweils 20 Prozent aus. An-
leger der Fonds „RWB China III“ 
und „RWB Germany III“ erhalten 
eine Ausschüttung in Höhe von 
jeweils zehn Prozent. „Wir freu-
en uns, trotz der aktuell schwierigen 
Zeiten, Auszahlungen in dieser Höhe 
an unsere Anleger leisten zu können“ , 
sagt Norman Lemke, Mitgründer 
und Vorstand der RWB.
 „Die bevorstehenden Ausschüttun-
gen drücken einmal mehr aus, wie 
robust sich die Anlageklasse Private 
Equity während einer Krise entwi-
ckeln kann“ , so Lemke weiter. Bei 
dem Fonds „RWB China I“ ist es 
bereits die siebte Ausschüttung. 
„RWB Germany II“ und „RWB 
Germany III“ zahlen zum jeweils 
zweiten Mal aus. Der „RWB China 
III“ leistet seine erste Auszahlung. 
(DFPA/JF) ◆
www.rwbcapital.de 
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Der Hamburger Anbieter von Sach-
wertbeteiligungen Buss Capital hat 
den gut 40-seitigen Investmentre-
port 2019/2020 veröffentlicht. Er 
zeigt, wie sich die 44 von Buss Capi-
tal vertriebenen Direktinvestments 
entwickelt haben. Alle 34 Tank- und 
Standardcontainerdirektinvest-
ments haben bis zum 30. Mai 2020 
vertragsgemäße oder überplanmä-
ßige Auszahlungen an die Anleger 
geleistet. Die Auszahlungen der 
zehn Offshore-Direktinvestments 
blieben aufgrund des nach wie vor 
schwachen Marktumfelds hinter den 
Erwartungen zurück. Die 34 Publi-
kums-Direktinvestments in Stan-
dard- und Tankcontainer haben 
bis Ende Mai 2020 Mietzahlungen 
in Höhe von insgesamt rund 17,3 
Millionen US-Dollar und rund 
24,3 Millionen Euro sowie Rück-
kaufpreiszahlungen in Höhe von 
insgesamt rund 37,1 Millionen 
US-Dollar und rund 92 Millionen 
Euro geleistet. Hintergrund für den 
Erfolg war der Verkauf der Tankcon-
tainerf lotte mit rund 51.200 CEU 
an eine Tochtergesellschaft der fran-
zösischen Staatsbahn, Ermewa Inter-
modal (Suisse). Der Verkauf war die 
größte Tankcontainer-Transaktion 
der vergangenen Jahre. 
Insgesamt hat Buss Capital 44 
Direktinvestments mit einem 
Gesamtinvestitionsvolumen von 
rund 212 Millionen Euro an priva-
te Anleger vertrieben. Davon wur-
den bisher 34 Direktinvestments 
mit einem Volumen von rund 
148 Millionen Euro erfolgreich 
aufgelöst. Der Investmentreport 
gibt einen Überblick der aktuellen 
Marktentwicklungen und stellt 
kalkulierte und geleistete Auszah-
lungen beziehungsweise Vermögens-

mehrungen gegenüber. Daneben bil-
det er auch den Jahresabschluss der 
Emittentin und Vertragspartnerin 
für Tank- und Standardcontainer-
Direktinvestments, Buss Global Di-
rect (U.K.), ab. Dr. Dirk Baldeweg, 
geschäftsführender Gesellschafter 
von Buss Capital, sagt: „Unserer An-
sicht nach ist es wenig aussagekräftig, 
ausschließlich die Auszahlungen zu 
betrachten. Tatsächlich haben zwei 
Anbieter von Containerdirektinves-
titionen in der Vergangenheit Insol-
venz angemeldet - trotz plangemäßer 
Auszahlungen bis kurz vor der Insol-
venzanmeldung.“ Ein Blick in die 
Jahresabschlüsse der jeweiligen An-
bieter hätte schnell zeigen können, 
dass es erhebliche Probleme gab, so 
Baldeweg. „Der Jahresabschluss ei-
ner Emittentin von Vermögensanlagen 
nach der neuen Verkaufsprospektver-
ordnung gibt einen ausführlichen 
Aufschluss über die Vermögens- und 
Finanzlage sowie die Gewinn- und 
Verlustrechnung der Emittentin. An 
ihm kann man klar ablesen, wie sich 
die Emittentin wirklich entwickelt.“ 
Zudem müsse Baldeweg zufolge der 
Jahresabschluss einer Emittentin 
von einem Wirtschaftsprüfer ge-
prüft werden: „Eine schnelle Prüfung 
ohne Einschränkungen ist in der Re-
gel nur möglich, wenn die Emittentin 
wirtschaftlich stabil ist. Eine schnelle 
Veröffentlichung von geprüften Jahres-
abschlussberichten ist daher aus unserer 
Sicht ein entscheidendes Kriterium für 
die Qualität eines Anbieters. Mit un-
serem Jahresabschluss zeigen wir, dass 
unsere Kalkulationen in der Realität 
belastbar sind und einem Verkauf an 
externe Käufer standhalten. Getreu 
unserem Leitsatz: Im Exit liegt die 
Wahrheit!“ (DFPA/TH) ◆ 

www.buss-capital.de

Buss Capital veröffentlicht Direktinvestment-Report

Wie alle Bereiche müssen sich auch 
Fondsinitiatoren konsequent digitali-
sieren, um den Vertrieb ihrer Produk-
te ortsunabhängiger, effizienter und 
weniger fehleranfällig zu gestalten. 
Als Vorreiter der Branche setzen die 
Fondsinitiatoren und Asset Mana-
ger Habona Invest und BVT auf die 
Technologie von CrowdDesk, einem 
Spezialisten für die Digitalisierung 

von Finanzprodukten. Dank der 
White-Label-Lösung des Frank-
furter Unternehmens können die 
beiden Emissionshäuser ihren Fi-
nanzvertrieb für die Fonds „Ha-
bona Einzelhandelsfonds 07“ und 
„BVT Residential USA 15“ ab so-
fort um einen vollständig digitalen 
Kanal erweitern. „Analoge Vertriebs-
kanäle sind in unserer Branche nach 
wie vor weit verbreitet. Daher freuen 
wir uns mit CrowdDesk einen Partner 
gefunden zu haben, der uns eine effizi-
ente und smarte Möglichkeit bietet, den 
Zeichnungsvorgang vollkommen digi-
tal abzubilden”, sagt Guido Küther, 
Geschäftsführer der Habona Invest. 
„Wir haben uns bei BVT zum Ziel 
gesetzt, den Service für unsere Platzie-
rungspartner konsequent auszubauen. 
Dazu zählen auch digitale Lösungen, 

um den Vertrieb effizienter zu gestal-
ten. Die CrowdDesk-Lösung verbindet 
die Vorteile der persönlichen Ansprache 
mit denen des digitalen Finanzvertriebs 
und bildet so die Basis einer zukunftsfä-
higen Vertriebsstrategie”, so Tibor von 
Wiedebach-Nostitz, Geschäftsfüh-
rer von BVT. Die Softwarelösung 
von CrowdDesk lasse sich unkom-
pliziert in bestehende IT-Systeme 

einbinden und verknüp-
fen. Dank der digitalen 
Zeichnungsstrecke kön-
nen Vertriebspartner 
von BVT und Habona 
ihre alternativen Invest-
mentfonds rechtssicher 
digital vermitteln. Zu-
dem bekommen die 
Fondsinitiatoren mit 
dem „PRO Agent“ ein 
digitales Instrument 
zur Verfügung gestellt, 

welches es ihnen ermögliche, die 
Aufgaben des Finanzvertriebs ef-
fektiver zu gestalten. „Mit unserer 
Software digitalisieren wir analoge 
Kapitalmodelle wie etwa von Kapital-
vermittlern und Emissionshäusern. Wir 
freuen uns daher, dass wir mit BVT 
und Habona zwei der etabliertesten 
deutschen Fondsanbieter von unserer 
kosteneffizienten und schnell umsetz-
baren All-in-one-Lösung überzeugen 
können”, sagt Jamal El Mallouki, 
Gründer und Geschäftsführer von 
CrowdDesk. Neben einer Kosten- 
und Zeitersparnis ist der „PRO 
Agent“ auch eine Antwort auf die 
neue Finanzanlagenvermittlungs-
verordnung, die im August 2020 in 
Kraft tritt.  (DFPA/JF) ◆ 

www.habona.de  
www.bvt.de

Habona und BVT digitalisieren mit CrowdDesk den 
AIF-Vertrieb

Das US-amerikanische Asset-Ma-
nagement- und Advisory-Unterneh-
men Cambridge Associates (CA) 
eröffnet seinen ersten Deutsch-
land-Standort in München. Ziel 
ist es, die Kunden in Kontinental-
europa besser betreuen zu können. 
Die Leitung des Münchener Stand-
orts übernimmt Alex Koriath, 
Head of European Pension Practice 
und Regional Head of Germany bei 
Cambridge Associates. „Europa ist 
seit langem ein Schlüsselmarkt für das 
Unternehmen, und wir freuen uns sehr, 
dass die Eröffnung unseres deutschen 
Büros die nächste Etappe in unserem 
Bestreben ist, Kunden in der gesamten 
Region exzellenten Service zu bieten“, 
sagte Christopher Hunter, CEO von 
CA. „Wir sehen in Europa weiterhin 
eine starke Nachfrage nach Zugang zu 
unseren Portfoliomanagementdiensten 
und unserem globalen Investment-
netzwerk, insbesondere in Bezug auf 
alternative und Privatmarktanlagen. 
Mit dem Münchner Büro sind wir jetzt 
auch gut positioniert, um Kunden in der 
EU nach der Brexit-Übergangszeit zu 
betreuen.“ (DFPA/JF) ◆ 

www.cambridgeassociates.com 

Cambridge expandiert 
nach Deutschland

Der Investment- und Asset-Manager 
Hamburg Trust hat in Österreich 
eine Plattform für das Immobili-
en-Asset-Management gegründet. 
„Nach unserem erfolgreichen Markt-
eintritt und zum Start unseres neuen 
auf österreichische Wohnimmobilien 
fokussierten Spezialfonds 
wollen wir unsere Prä-
senz durch eine strategi-
sche Partnerschaft in Ös-
terreich weiter stärken“, 
sagt Oliver Priggemey-
er, CEO von Hamburg 
Trust. Hamburg Trust 
hat seit 2018 Immobi-
lien im Wert von rund 
100 Millionen Euro 
für die Spezialfonds 
„HT Office Top 30 Invest“ sowie 
„domicilium Invest“ in Österreich 
erworben. 
Der neue Spezialfonds „domicili-
um Invest 15 Austria“ investiert in 
Wohnungen mit Fokus auf Wien, 
ergänzt um Landeshauptstädte wie 
Graz und Linz. Geleitet wird das 
Joint Venture durch den geschäfts-
führenden Gesellschafter Dr. Jürgen 

Pichler sowie Catharina Becker und 
Florian Howe, die das Asset- bezie-
hungsweise Investment-Management 
bei Hamburg Trust verantworten.
 „Mit Dr. Pichler verfügen wir über 
einen ausgewiesenen Marktexperten, 
der über ein ausgezeichnetes Netzwerk 

in Österreich verfügt“ , 
so Priggemeyer. Pichler 
blickt auf eine jahr-
zehntelange Erfahrung 
im österreichischen 
Immobilienmarkt zu-
rück. „Hamburg Trust 
ist in kurzer Zeit zu ei-
nem wichtigen Markt-
teilnehmer in Österreich 
geworden“, sagt Pichler. 
„Für institutionelle In-

vestoren ist der Wohnimmobilien-
markt in Wien und Österreich sehr 
attraktiv. Wien profitiert von einem 
hohen Bevölkerungswachstum und ist 
die zweitgrößte deutschsprachige Stadt 
nach Berlin. Der Wiener Wohnimmo-
bilienmarkt gehört zu den stabilsten 
und attraktivsten in ganz Europa“, 
ergänzt Pichler. (DFPA/JF) ◆ 

www.hamburgtrust.de

Hamburg Trust gründet Asset-Management-Platt-
form für Immobilien in Österreich
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Gabriele Volz übernimmt per 1. Januar 2021 die Posi-
tion der Vorstandsvorsitzenden bei Commerz Real. Sie 
folgt auf Dr. Andreas Muschter. Volz war seit 2009 Ge-
schäftsführerin von Wealthcap, einer Tochtergesell-
schaft der UniCredit Bank. Dort verantwortete sie das 
Investment-, Asset- und Portfoliomanagement sowie 
Vertrieb, Produktmanagement, Marketing, Research 
und Personal. Volz ist zudem Mitglied des Vorstandes 
Germany der Royal Institution of Chartered Surveyors 
und Präsidiumsmitglied des ZIA Zentraler Immobilienausschuss. Volz 
ist als Lehrbeauftragte für Immobilien- und Portfoliomanagement an 
der Technischen Universität in München tätig. ◆

Anja Heyn wird neuer Sales Director des auf den 
US-Immobilienmarkt spezialisierten Unterneh-
mens DNL. Heyn war zuvor Vertriebsmanagerin 
des Münchener Investmentmanagers Deutsche Fi-
nance. Bevor sie für die Deutsche Finance tätig war, 
arbeitete Heyn neun Jahre als Abteilungsleiterin 
für Sachwerte bei der Fonds�nanz und zuvor acht 
Jahre bei eFonds24, zuletzt als Geschäftsführerin. 
Heyn wird DNL beim Ausbau des Geschäfts mit 

geschlossenen Publikums-AIF unterstützen. ◆

Dr. Klaus Möller wurde als Verbandsmitglied des 
Bundesverbandes der Sachverständigen für das Ver-
sicherungswesen (BVSV) aufgenommen und zum 
Fachbereichsleiter für das �ema „Standards für die 
Finanzberatung“ ernannt. Möller ist Vorstand des 
Zerti�zierers De�no Institut für Finanznorm und 
Obmann des Arbeitsausschusses Finanzdienstleis-
tungen für Privathaushalte beim Deutschen Institut 
für Normung (DIN). ◆ 

Achim von der Lahr rückt in die Geschäftsführung 
des Real Asset und Investment Managers Wealthcap 
auf. Er folgt auf Gabriele Volz. Von der Lahr ist seit 
November 2019 als Generalbevollmächtigter und 
Mitglied der Geschäftsleitung bei Wealthcap. Zuvor 
war er Leiter Multinational Corporates im Corporate 
& Investment Banking (CIB) der UniCredit Bank 
AG. Als Geschäftsführer übernimmt er die Verant-
wortung für den Vertrieb, das Produktmanagement 

sowie das Marketing. ◆

Anja Heyn
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LHI-Gruppe investiert rund 100 Millionen Euro in 
Solar- und Windparks

Im ersten Halbjahr 2020 konnte der 
Finanzdienstleister LHI-Gruppe das 
bestehende Portfolio an Wind- und 
Solarkraftanlagen ausbauen. Anlage-
objekte sind vier Solarparks mit ei-
nem Investitionsvolumen von rund 
30 Millionen Euro. Zudem wurden 
in den ersten sechs Monaten dieses 
Jahres rund 70 Millionen Euro in 
Windenergie investiert. Bei den 
Investitionen in Solarkraftanlagen 
handelt es sich um eine Photovoltaik 
(PV)- Freiflächenanlage in Sachsen-
Anhalt in der Gemeinde Beetzendorf 
mit einer Nennleistung von rund 8,9 
Megawatt peak (MWp), die auf dem 
Gelände eines ehemaligen agroche-
mischen Zentrums errichtet wurde. 
Des Weiteren um eine Anlage in 
den Niederlanden in der Provinz 
Gelderland mit einer Nennleistung 
von 8,9 MWp, die auf einer ehema-
ligen Deponie entstanden ist. Zwei 
weitere Solarparks befinden sich in 
Bayern. Einer davon im Landkreis 
Main-Spessart mit einer Nennleis-
tung von rund 8,9 MWp. Bei dem 
zweiten Solarpark in Bayern handelt 
es sich um die Erweiterung eines be-
stehenden Parks im Landkreis Roth. 

Die Gesamtfläche des Parks beträgt 
30 ha. Durch die Erweiterung kann 
künftig eine Nennleistung rund 15 
MWp erreicht werden. Der Baube-
ginn für die Erweiterung konnte trotz 
der Coronakrise wie geplant im Mai 
erfolgen und die Inbetriebnahme ist 
für September 2020 geplant. Bei den 
Investments in Windenergieanlagen 
handelt es sich um fünf Anlagen in 
Brandenburg im Landkreis Spree/
Neiße mit einer Gesamtnennleis-
tung von 16 MW. Weiter wurde in 
die Erweiterung eines bestehenden 
Windparks mit einer Nennleistung 
von drei MW in Rheinland-Pfalz in 
der Gemeinde Gundersweiler inves-
tiert. Hinzu kommen drei Onshore-
Windturbinen die künftig nach der 
softwaregestützten Erhöhung auf je 
3,6 MW eine Nennleistung von 10,8 
MW erreichen. Erworben wurden 
die Wind- und Solarkraftanlagen 
für ein Individualmandat sowie für 
den Spezial-AIF „LHI Green Infra-
structure Invest II“, der mittlerweile 
ein Investitionsvolumen in Höhe von 
über 200 Millionen Euro erreicht hat. 
(DFPA/JF) ◆
 www.lhi.de

HTB-Fonds zahlen bis zu 15 Prozent aus

Im vergangenen Jahr hat der Bre-
mer Asset Manager HTB-Gruppe 
mit mehr als 23,6 Millionen Euro 
eine Rekordausschüttung für seine 
mehr als 8.000 Investoren reali-
siert. Für die Immobilienfonds ist 
nun bereits die nächste Halbjahres-
auszahlung in Höhe von rund 6,92 

Millionen Euro erfolgt. Anleger 
der HTB Immobilien-Zweitmarkt- 
und strategischen Handelsimmo-
bilienfonds haben im Mai und Juni 
2020 Zahlungen von ein bis zu 15 
Prozent ihrer Nominalbeteiligung 
erhalten. (DFPA/JF) ◆
www.htb-fondshaus.de 

Telis-Unternehmensgruppe meldet Rekordergebnis

Mit Gesamterlösen in Höhe von 134 
Millionen Euro und einem Konzer-
nergebnis von zwölf Millionen Euro 
schließt die Telis Financial Servi-
ces Holding (Telis) Ende 2019 ihr 
erfolgreichstes Geschäftsjahr seit 
der Gründung im Jahr 1992 ab. „Im 
Geschäftsjahr 2019 konnten wir die 
Gesamterlöse bei gleichzeitiger Reduk-
tion der angefallenen Kosten erneut 
massiv steigern. Das zweistellige Um-
satzwachstum über alle Vertriebswege 
hinweg hat unsere Marktposition als 
Unternehmensberater für den privaten 
Haushalt weiter gestärkt. Dank unserer 
soliden Basis - der Unabhängigkeit in 
Kapital und Prozess sowie der unter-
nehmerischen Freiheit bei der Auswahl 
von Produktlieferanten, Produkten und 
Dienstleistungen - ist es uns erneut ge-
lungen, unsere hochgesteckten Ziele alle-
samt zu übertreffen“, sagt Dr. Martin 
Pöll, Vorsitzender des Vorstandes der 
Telis-Unternehmensgruppe. Rund 
1.300 Berater und mehrere Tausend 
Makler und Finanzdienstleister 
konnten mittlerweile unter dem Dach 
des Telis-Konzerns vereint werden - 
69 Prozent mehr im Vergleich zum 
Ende des Geschäftsjahres 2013. Die 
Digitalisierung war im Geschäftsjahr 
2019 laut Unternehmen ein zentraler 
Faktor der Weiterentwicklung und 

spiele im Telis-Konzern eine wichti-
ge strategische Rolle, denn die Auto-
matisierung und Verschlankung von 
Geschäftsprozessen sowie die Weiter-
entwicklung digitaler Tools trage zur 
Arbeitserleichterung und Arbeitsbe-
schleunigung im ganzen Unterneh-
men bei. „Dank der Digitalisierung 
steigen Verarbeitungsgeschwindigkeit 
und Verarbeitungskomfort im Außen- 
und Innendienst. Unsere Digitalisie-
rungsmaßnahmen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette ermöglichen es uns, 
das ständig steigende Geschäftsvolumen 
in hoher Qualität zu verarbeiten. Au-
ßerdem leisten wir damit unseren Bei-
trag zum Umweltschutz: Alleine durch 
die Maßnahmen des Jahres 2019 haben 
wir 2,2 Millionen Seiten Papier ein-
gespart; Tendenz steigend“, sagt Dr. 
Stefanie Alt, Vorstandsmitglied 
und Digitalisierungsbeauftragte im 
Telis-Konzern. Sie ist sich sicher, 
dass eine digitale Ausrichtung des 
Unternehmens der Wegbereiter für 
Spitzenleistungen und Spitzenservice 
ist. Denn die durch automatisierte 
Prozesse und digitale Vorgänge ge-
wonnene Zeit investiert der Finanz-
dienstleister in erster Linie in sein 
Serviceversprechen und das Service-
angebot.  (DFPA/MB) ◆ 
www.telis-finanz.de

Achim von der Lahr
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Universal-Investment und Scope vereinbaren
exklusive Kooperation

Die Ratingagentur Scope und 
Universal-Investment vereinbaren 
eine exklusive Kooperation, die un-
abhängigen Vermögensverwaltern, 
Asset Managern und Investment-
boutiquen einen effizienten und 
exklusiven Zugang 
zum Service-Ange-
bot von Scope ver-
schafft. 
Dieser beinha ltet 
sowohl individuelle 
Beratungsleistungen 
bei der Fondsauflage 
als auch standardi-
sierte Analysen zur 
Beurteilung von In-
vestmentkonzepten. 
Mit dem Vermögens-
verwalter Lloyd Fonds greift be-
reits ein erster Kunde auf das neue 
Kooperationsangebot zu: Für deren 
Flaggschiff-Aktienfonds „Lloyd 
Fonds - European Hidden Cham-
pions“ hat Scope zunächst eine 
detaillierte Wettbewerbsanalyse 
durchgeführt. Anschließend wur-
de der Fonds einem Fondsrating 
unterzogen und erreichte mit einem 
„B“ ein Top-Rating.  „Wir freuen 
uns, mit der unabhängigen Analyse 

seitens Scope unser Angebot zu ver-
breitern. Das hilft unseren Kunden, 
die Qualität der Fondskonzepte be-
reits im Auflageprozess zu verproben 
und das Analystenergebnis unter-
stützt sie beim Vertrieb. Gerade in 

den anhaltend volatilen 
Märkten suchen Anle-
ger nach Transparenz 
mittels unabhängiger 
Bewertung“ , so Ma-
thias Wilhelm, der als 
Head of Securities das 
Produktangebot von 
Universal-Investment 
im Bereich Wertpa-
pierfonds verantwor-
tet. 
Said Yakhloufi, Ge-

schäftsführer von Scope Analysis, 
ergänzt: „Die Unabhängigkeit un-
serer beiden Häuser ist eine ideale 
Grundlage für die Kooperation. 
Unser lang jähriger Track Record 
und unsere hochqualifizierten Ana-
lystenteams sorgen damit für mehr 
Orientierung bei Fondsmanagern 
und Investoren von Universal-In-
vestment.“ (DFPA/JF) ◆ 
www.universal-investment.de
www.scopeanalysis.com
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MÄRKTE

Höhere Lebensstandards und ein ge-
sünderer Lebensstil sorgen in vielen 
Ländern für eine höhere Lebenser-
wartung. In den Industrienationen 
sind Menschen über 65 Jahre inzwi-
schen die am schnellsten wachsen-
de Bevölkerungsgruppe. Mit der 
alternden Bevölkerung steigt das 
Risiko chronischer Erkrankungen, 
wodurch die Nachfrage nach Ge-
sundheitsdienstleistungen steigt. 
Das Gesundheitsbudget ist in vielen 

Industrienationen bereits ausgereizt. 
Neue Technologien, die eine effi-
zientere Gesundheitsversorgung 
ermöglichen, bieten Anlegern 
deshalb ein beträchtliches Wachs-
tumspotenzial, meint John Bowler, 
Fondsmanager beim Vermögensver-
walter Schroders.In vielen Industrie-
nationen ist ein erheblicher Anteil 
der Gesundheitsausgaben bestenfalls 
ineffektiv und im schlimmsten Fall 
verschwenderisch, sagt Bowler.  So 

würden viele Patienten beispielsweise 
eine unnötige oder schlechte Gesund-
heitsversorgung erhalten, die keinerlei 
Auswirkung auf ihre Behandlungser-
gebnisse habe. Der effizientere Ein-
satz von Technologien würde eine 
geringere Verschwendung von 
Ressourcen ermöglichen, Fehler 
reduzieren und die Effizienz im 
Gesundheitswesen erhöhen. Zu-
dem kommt BofA Merrill Lynch 
im Rahmen einer Studie zu dem 

Schluss, dass einige Gesundheits-
märkte zwischen 2018 und 2025 
jährliche Wachstumsraten von 
über 50 Prozent erreichen könnten. 
„Aufgrund der rasanten Entwick-
lung neuer Gesundheitstechnologien 
könnten Unternehmen, die als Inno-
vationsführer vorangehen, lang fris-
tig orientierten Anlegern attraktive 
Anlagechancen eröffnen“ , so Bowler. 
(DFPA/TH) ◆ 

www.schroders.de
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Der Ausbruch der Corona-Pandemie 
in China wirkte sich drastisch auf den 
chinesischen Immobilienmarkt aus: 
Gegenüber 2019 brachen die Im-
mobilienverkäufe im Februar 2020 
um 65 Prozent ein. Davon hat sich 
der Markt inzwischen 
wieder erholt - und 
die Perspektiven sind 
nach Einschätzung 
des Asset Managers 
MainFirst günstig. 
Die Verkäufe werden 
2021 wieder wachsen. 
Für Investoren sind Im-
mobilienentwickler be-
sonders aussichtsreich. 
Die chinesischen Im-
mobilienverkäufe sind 
seit März und April im Aufwind 
und erreichen wieder 80 Prozent 
des Vorjahresniveaus. Der Immo-
biliensektor ist ein Schlüsselsek-
tor für die chinesische Wirtschaft, 
2019 machten die Verkäufe rund 18 

Prozent des chinesischen Brutto-
inlandsprodukts aus. Hintergrund 
ist die Landflucht - wohnten 2018 
rund 60 Prozent der Chinesen in 
Städten, geht die UNO davon aus, 
dass es 2030 bis zu 80 Prozent sein 

werden. Dies bedeutet, 
dass weitere 120 Mil-
lionen Menschen vom 
Land in die Stadt ziehen 
werden. „2020 wird der 
Immobilienmarkt coro-
nabedingt nicht wachsen, 
aber die lang fristigen 
wirtschaftlichen Trends 
stimmen zuversichtlich. 
Der Immobilienmarkt 
dürfte bereits 2021 wieder 
das Wachstum von 2019 

erreichen - sechs bis sieben Prozent“, 
so Dimitrios Nteventzis, Fondsma-
nager im Team Emerging Markets/
Corporate Debt bei MainFirst Asset 
Management.  (DFPA/TH) ◆ 

www.mainfirst-invest.com 

Schifffahrt

Containerschifffahrt könnte schlimmste Phase 
überwunden haben

Immobilien international

„Chinesischer Immobilienmarkt wächst 2021 
wie vor Corona“

Die Covid-19-Pandemie hat den 
internationalen Welthandel mit 
voller Wucht getroffen. Doch die 
Aussichten für die kommenden 
Monate sind nach Meinung des 
Asset- und Investment-Managers 
Ernst Russ gar nicht so schlecht. 
Denn die von den Regierungen be-
schlossenen staatlichen Ausgaben 
sollten eine stabilisierende Wirkung 
auf den Handel entfalten. „Mit ei-
ner Rückkehr des Seeverkehrs auf ein 
,normaleś  Niveau könnte bereits im 
vierten Quartal zu rechnen sein. Damit 
hätte die Krise noch einen glimpflichen 
Ausgang genommen: Die Pandemie 
hätte die Schifffahrt nur um ein Jahr 
zurückgeworfen“, schreibt Ernst Russ 
im „Schifffahrtsmarkt-Kommentar 
Q2/2020“. Infolge drastischer Ka-
pazitätsreduzierungen in den Linien-
verkehren gab die Tonnagenachfrage 
am Chartermarkt im zweiten Quartal 
2020 massiv nach. Leidtragende der 
Krise sind vor allem die Trampree-
dereien, die seit April mit geballten 
Rücklieferungen von Charterschif-
fen konfrontiert sind. Weit über 200 
Schiffe über alle Größenklassen hin-
weg sind auf Spot-Basis verfügbar. 

Der Konkurrenzkampf um Beschäf-
tigung ist intensiv und hat zu einem 
rapiden Verfall von Zeitcharterraten 
und Zeitcharterkonditionen geführt. 
Seit Ende Mai gibt es allerdings 
erste positive Anzeichen, so Ernst 
Russ. „Die Zahl der Charterabschlüsse 
pro Woche nimmt wieder deutlich zu, 
in der Folge geht die Spotverfügbarkeit 
von Schiffen in einigen Segmenten (Pa-
namax, 1.500 bis 1.999 TEU) zurück. 
Die wieder anziehende Charterakti-
vität lässt auf eine Erholung der La-
dungsverkehre schließen, nachdem die 
Volkswirtschaften Asiens und Europas 
wieder hochfahren. Auch in Nordame-
rika nimmt die wirtschaftliche Aktivi-
tät wieder zu. Bis zur Vollbeschäftigung 
der Containerschiffsflotte ist es gewiss 
noch ein längerer Weg. Dennoch macht 
sich am Markt inzwischen vorsichtiger 
Optimismus breit, dass die schlimms-
te Phase überwunden ist. Wenn der 
Höhepunkt der Auflieger- Tonnage 
überschritten wurde und die Zahl der 
Spotschiffe weiter zurückgeht, dürfte 
auch der Druck auf die Charterraten 
langsam nachlassen“, so der Marktbe-
richt. (DFPA/TH) ◆  

www.ernst‐russ.de

Aktienmarkt

„Finanzmärkte nur scheinbar von Realwirtschaft 
entkoppelt“

Trotz Rekordarbeitslosigkeit in den 
USA und einem Einbruch der globa-
len Wirtschaftsleistung, 
trotz weltweit hoher Co-
rona-Infektionszahlen 
und geopolitischer Risi-
ken, geht es an den Ak-
tienmärkten nach oben. 
Es könnte der Ein-
druck entstehen, dass 
sich die Finanzmärkte 
von der ökonomischen 
Realität abgekoppelt 
haben. Doch dieser 
Eindruck täuscht, meint 
Dr. Eduard Baitinger, Head of As-
set Allocation beim Investmenthaus 
Feri Gruppe, im „Markets Update 
Juni 2020“. Da die Aktienmärkte 
der realwirtschaftlichen Entwick-
lung in der Regel um ein bis zwei 
Jahre vorauseilen und die Covid-
19-Rezession bereits relativ weit 
fortgeschritten ist, würden die 
Börsen schon jetzt die Chancen 
bewerten, die sich für die „Zeit da-
nach“ abzeichneten. Eine wichtige 
Rolle spielten dabei die staatlichen 
Rettungsprogramme, die den Weg 
für einen Aufschwung in der zwei-
ten Jahreshälfte 2020 ebnen sollen 
und die zum Optimismus an den 
Märkten beitragen. Hinzu komme 

die extrem expansive Notenbank-
politik, die massenhaft neue Liqui-

dität geschaffen und 
damit die Geldbasis 
aufgebläht habe. In der 
Folge müssen die rela-
tiven Preise von Sach-
werten, darunter auch 
Aktien, zwangsläufig 
steigen, so Baitinger. 
Der größte Risikofak-
tor für die weitere Ent-
wicklung bleibt neben 
der Geopolitik jedoch 
weiterhin Covid-19. 

Solange keine ausreichende Her-
denimmunität erreicht ist, kön-
nen immer wieder neue lokale 
Infektionsherde entstehen. Diese 
Gefahr ist allerdings absehbar und 
wird einer fundamentalen Stabi-
lisierung im Verlauf der zweiten 
Jahreshälfte 2020 nicht im Wege 
stehen, da in diesen Fällen lediglich 
lokal begrenzte Schutzmaßnahmen 
notwendig sind. „Ganz anders sähe 
es aus, wenn es zu einer neuen massi-
ven Corona-Infektionswelle käme. In 
diesem Szenario wären ein deutlicher 
fundamentaler Rückschlag und neue 
Aktienmarkttiefs unausweichlich“, so 
Baitinger. (DFPA/TH) ◆ 

www.feri.de

Die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Wohnimmobilien-
märkte dürften nach Einschätzung des 
Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenban-
ken (BVR) überschaubar bleiben. Das 
Umfeld für die Märkte bleibe insge-
samt stabil und allmählich zeichne 
sich eine Belebung der Konjunktur 
ab. Mit dem erneuten Anstieg des 
ifo-Geschäftsklimaindexes verdichten 
sich die Hinweise, dass die deutsche 
Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 
wieder Tritt fasst. Der BVR-Prognose 
zufolge werden die Preise für selbst-
genutztes Wohneigentum im Jahr 
2020 bundesweit um 4,8 Prozent 
und damit nur etwas weniger steigen 
als 2019 (5,7 Prozent). „Der Zuzug 
vieler Menschen in die Schwarmstädte 
wird sich fortsetzen und die weiterhin 
günstigen Finanzierungsbedingungen 

dürften einen Preiseinbruch verhin-
dern“ , so BVR-Vorstandsmitglied 
Dr. Andreas Martin. Die Prognose 
des BVR basiert auf einem Modell, 
in dem die Preisveränderungen von 
selbstgenutztem Wohneigentum in 
den 401 Kreisen Deutschlands durch 
die Einkommens-, Bevölkerungs- und 
Zinsentwicklung erklärt werden. Die-
se Größen haben sich als wichtige Fun-
damentalfaktoren für die regionalen 
Wohnimmobilienmärkte erwiesen. 
Grundlage für die Prognose ist un-
ter anderem die Annahme, dass die 
verfügbaren Einkommen im lau-
fenden Jahr um zwei Prozent zu-
rückgehen werden. Sollte es zu noch 
deutlicheren Einkommensverlusten 
bei den Bürgern kommen, wäre mit 
einer merklich schwächeren Preisdy-
namik zu rechnen. (DFPA/JF) ◆ 

www.bvr.de

Immobilien Deutschland

Preisauftrieb bei Wohnimmobilien hält trotz 
Corona-Krise an
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„Map-Report“: Konzern Europa 
mit der höchsten Solvabilität

Der „Map-Report“ (Ausgabe 915) 
der Ratingagentur Franke und Born-
berg analysiert zum vierten Mal die 
aktuellen Berichte zu Solvabilität und 
Finanzlage („SFCR-Berichte“) nach 
Solvency II. Fazit: Lebensversicherer 
konnten ihre Kapitalausstattung 
nicht wie in den Vorjahren aus-
bauen, sondern verlieren deutlich. 
Die Solvabilitätsquote wird sowohl 
mit Volatilitätsanpassung (VA) und 
Übergangsmaßnahmen (ÜM) als 
auch ohne jegliche Hilfsmaßnahmen 
abgebildet. Von insgesamt 81 unter-
suchten Lebensversicherern nutzten 
71 Gesellschaften die Standardbe-
rechnung SCR, die übrigen zehn 
ein internes System. 51 Versicherer 
machten von Übergangsmaßnahmen 
für versicherungstechnische Rückstel-
lungen gemäß § 352 VAG und Vo-
latilitätsanpassung nach § 82 VAG 
Gebrauch. Acht Lebensversicherer 
nutzten ausschließlich die Übergangs-
maßnahme für versicherungstechni-
sche Rückstellungen. Weitere acht 
Unternehmen setzten ausschließlich 
auf Volatilitätsanpassung. Die WWK 
nutzte die Übergangsmaßnahme 
für risikofreie Zinssätze gemäß § 
351 VAG in Kombination mit der 
Volatilitätsanpassung. Im Gesamt-
markt Leben hat die Solvenzquote 
eine Trendumkehr vollzogen und 
sich rückläu� g entwickelt. Ohne 
Übergangsmaßnahmen beträgt sie 
mittlerweile 249,1 Prozent (Vorjahr 
269,6 Prozent). Ganz oben platzie-
ren sich Europa mit 823,2 Prozent 
und Dialog mit 784,0 Prozent. Am 
anderen Ende der Skala verfehlen 
aktuell ein Dutzend Versicherer die 
100 Prozent-Marke. Vor der Insolvenz 
stehen sie laut Report damit aber noch 
lange nicht. Es mangele ihnen nicht an 
Eigenmitteln, sondern an Risikotrag-
fähigkeit. Gemessen an ihrer aktuellen 
Bestandsmischung verfügten sie nicht 
über ausreichend Kapital, um eine Si-
tuation zu überstehen, die rechnerisch 
in einem von 200 Jahren eintritt. Zu 
den entscheidenden Faktoren für die 
insgesamt niedrigere Eigenmittel-
ausstattung zählt Reinhard Klages, 
Chefredakteur des „Map-Reports“, 
vor allem den drastischen Zinsrück-
gang im Jahresverlauf 2019. (DFPA/
MB) ◆
www.franke-bornberg.de

Finanzberater erwarten 
Wachstum in schwierigem 
Umfeld

Die Corona-Krise hat sich auf die Ge-
schäftsperspektiven der Finanzberater 
weltweit bisher nur wenig ausgewirkt. 
Als zentrale Herausforderung sehen 
Finanzberater hingegen vor allem die 
Erweiterung ihres Aufgabenspektrums 
sowie die Etablierung neuer Anbieter 
und Technologien. Das sind die Er-
gebnisse einer Befragung von Natixis 
Investment Managers, die zwischen 
März und April unter 2.700 Finanz-
beratern in 16 Ländern durchgeführt 
wurde. In Deutschland hatten sich 150 
Vermögens- und Finanzberater an der 
Befragung beteiligt. Insgesamt gehen 
die Befragten davon aus, dass das 
von ihnen verwaltete Vermögen 
bis zum nächsten Frühjahr um 2,5 
Prozent wachsen wird. Lediglich die 
deutschen Finanzberater sind deutlich 
skeptischer. Sie erwarten einen Volu-
menrückgang um sechs Prozent. Al-
lerdings trauen sie der Corona-Krise 
mittelfristig keine größere Negativwir-
kung zu. Über den Zeitraum von drei 
Jahren rechnen sie mit einem annua-
lisiertem Wachstum von 18 Prozent. 
Im internationalen Maßstab liegt der 
Erwartungswert bei 13,7 Prozent. Als 
größte Herausforderung betrachten 
Vermögensberater die Anpassung 
an ein verändertes Aufgabenspekt-
rum. War dieses bisher stark durch die 
Rolle als Portfoliomanager geprägt, so 
sind zuletzt vermehrt neue Aufgaben 
hinzugekommen. Auf die Frage, was 
ihre Kunden im letzten Jahr verstärkt 
verlangt hätten, antworteten 50 Prozent 
der Finanzberater, dass insbesondere die 
Nachfrage nach umfassender Finanz-
planung, vor allem im Bereich der Alter-
seinkommen gestiegen sei (59 Prozent). 
Zu den weiteren Dienstleistungen, die 
von den Kunden stärker nachgefragt 
werden, gehören steuere�  ziente Anla-
ge- und Vermögensstrukturierungsstra-
tegien (40 Prozent), Nachlassplanung 
(34 Prozent), Hilfe bei der � nanziellen 
Bildung für andere Familienmitglieder 
und Erben (26 Prozent) sowie Kredit- 
und Darlehenslösungen (17 Prozent). 
Vor diesem Hintergrund sehen sich 
heute gut drei Viertel der Finanzberater 
eher als Akteur, dessen Hauptaufgabe 
darin besteht, den Kunden bei der 
Bewältigung ihrer gesamten � nan-
ziellen Bedürfnisse und nicht nur 
bei der Verwaltung der Anlageport-

folios zu helfen. Nur ein Drittel (35 
Prozent) identi� ziert sich in erster Linie 
als Portfolioarchitekt, während sich die 
Hälfte (50 Prozent) als Finanzcoach 
bezeichnet und ein Drittel (34 Prozent) 
sich sogar als Finanztherapeut sieht, der 
seinem Kunden hilft, dessen Beziehung 
zu Geld sowie emotionale Triebkräfte 
der Anlageentscheidung zu verstehen. 
Auch bei neuen Investmentthemen 
müssen sich Finanzberater stärker an 
die Wünsche ihrer Kunden anpassen. 
Dies gilt insbesondere mit Blick auf 
die Integration von ESG-Kriterien. 29 
Prozent der Befragten gaben an, dass 
ESG-Strategien zuletzt verstärkt von 
ihren Kunden nachgefragt worden sei-
en. Um dort einen Mehrwert leisten 
zu können, müssen Finanzberater ihr 
entsprechendes Knowhow aufbauen. 
Gleiches gilt für alternative Anlagestra-
tegien. 68 Prozent der Finanzberater 
nutzen diese bereits. 54 Prozent halten 
sie gerade im aktuellen Anlageumfeld 
für sehr wichtig. (DFPA/JF) ◆
www.im.natixis.com

Deutsche wünschen sich nach-
haltiges Wohnen

Die Coronavi-
rus-Pandemie 
hat der Welt 
– zumindest 

zeitweise – einen nachhaltigeren Le-
bensstil aufgezwungen. Doch werden 
wir auch nach der Pandemie dauerhaft 
umweltfreundlicher Leben? Ergeb-
nisse der Studie „Happy Quest“ des 
Wohnprojektentwicklers Bonava 
zeigen, dass die Deutschen sich dies 
beim � ema Wohnen wünschen: 
Rund zwei Drittel (67 Prozent) der 
1.000 Befragten geben an, dass ein 
ideales Zuhause für sie möglichst 
geringe Auswirkungen auf die Um-
welt haben sollte. Im Einklang mit 
der Natur zu leben, beein� usse maß-
geblich wie viel Wohnglück wir emp-
� nden: Über die Hälfte (55 Prozent) 
der Deutschen sagt, ein Wohnumfeld, 
das ihnen einen umweltfreundlichen 
und nachhaltigen Lebensstil ermög-
licht, trägt dazu bei, dass sie sich in 
ihrem Zuhause wohlfühlen. Weitere 
Ergebnisse der Studie bestätigten die-
sen Zusammenhang: Fast drei Viertel 
(74 Prozent) der Deutschen, die mit 
ihrem Wohnumfeld zufrieden sind, 
geben an, ihr Zuhause ermögliche Ih-
nen einen Lebensstil, der in Balance 
mit den natürlichen Ressourcen der 
Natur stehe. Bei denen, die mit ih-
rer Wohnsituation unzufrieden sind, 
sagen das nur 16 Prozent. Wohnum-
felder können dazu beitragen, die 
Zufriedenheit der Bewohner zu 
steigern, indem sie nachhaltige Lö-
sungen anbieten, zum Beispiel ener-
giee�  ziente Gebäude, bei denen für 
die Versorgung mit Wärme, Warm-
wasser und Strom ressourcenscho-
nende, moderne Technik eingesetzt 
wird oder auch � exible Grundrisse, 
die sich den ändernden Bedürfnis-
sen der Bewohner anpassen. Ebenso 
können sie Voraussetzungen scha� en, 
den Wunsch nach Gemeinschaft 
und Sinnhaftigkeit auszuleben. Ein 
Beispiel sind Grün� ächen, die von 
den Bewohnern gestaltet werden 
können. Laut Bonava-Studie trägt 

die Möglichkeit im eigenen oderge-
meinschaftlichen Garten tätig zu sein, 
aktiv zur Wohnzufriedenheit bei: Sie 
steigert das seelische Wohlbe� nden 
der Bewohner um 120 Prozent. „Die 
Corona-Krise bestärkt uns in unserer 
Philosophie, dass ein Zuhause mehr 
als ein Dach und vier Wände bedeu-
tet und individuelle Bedürfnisse sowie 
das gesamte Wohnumfeld immer mit 
berücksichtigt werden müssen“, sagt 
Sabine Helterho� , Vorsitzende der 
Geschäftsführung von Bonava in 
Deutschland. (DFPA/MB) ◆
www.bonava.de

Corona-Krise als Treiber für 
neue Geschäftsmodelle bei 
Banken

Bei deutschen 
Banken hat die 
Corona-Pande-
mie zu einem 

Anstieg im Outsourcing, vermehrter 
Digitalisierung und einer Zunahme 
von Remote Working geführt. So 
das Ergebnis einer Umfrage, die die 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft PwC Deutschland unter 
C-Level-Vertretern der Finanzbranche 
durchgeführt hat. 24 der Top 70 Insti-
tute Deutschlands waren beteiligt und 
gaben Einblicke zu ihren aktuellen 
Herausforderungen. Dabei zeigt sich 
deutlich: Covid-19 wird zum Treiber 
von Veränderungen. Viele Unterneh-
men be� nden sich aufgrund der Co-
rona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten, 
Kredite müssen ausgesetzt werden, der 
Kostendruck bei den Banken steigt. 
Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 
2020 ist deshalb davon auszugehen, 
dass es zu Anpassungen bei den Ge-
schäftsmodellen kommt. So bejahten 
mehr als 90 Prozent, dass Covid-19 
nachhaltige Auswirkungen auf das 
Geschäftsmodell ihres Unterneh-
mens haben wird. Über ein Drittel 
gehen dabei sogar von einem starken 
Wandel aus. Grundlage hierfür bildet 
die Priorisierung der strategischen Ziele 
der Banken, auf die sich der steigende 
Kostendruck niederschlägt.
58 Prozent der Umfrageteilnehmer 
halten die Ertragssteigerung für 
besonders wichtig, während für 37 
Prozent Kostensenkungen an erster 
Stelle stehen. Für 75 Prozent der be-
fragten Banken sind externe Dienstleis-
ter ein entscheidender Hebel, um ihren 
Ertrag zu steigern und Kosten zu sen-
ken. Die Erfahrungen der Corona-Kri-
se scheinen die Banken in der Reduzie-
rung der eigenen Wertschöpfungstiefe 
zu bestätigen, sodass knapp 60 Prozent 
der Umfrageteilnehmer auch zukünftig 
mehr Dienstleistungen auslagern und 
sich auf ihre di� erenzierenden Funkti-
onen konzentrieren wollen. Durch die 
Krise wurden Banken gezwungen, für 
ihre Kunden vermehrt digitale Ange-
bote zu scha� en, das spiegelt auch die 
Umfrage wider: Auf die Frage, ob das 
eigene Institut die Corona-Krise als 
Impuls nutzen wolle, um Digitalisie-
rung auch langfristig voranzutreiben, 
äußerten sich alle Befragten positiv. 
Ganze 92 Prozent gaben sogar eine 
starke Entwicklung in diesem Bereich 
an.  (DFPA/JF) ◆ 

www.pwc.de
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Sie performen derzeit sensationell: 
Im ersten Quartal 2020 lieferten Er-
neuerbare Energien erstmals über 50 
Prozent des verbrauchten Stroms in 
Deutschland. Und obwohl sie damit 
inzwischen zur wichtigsten Ener-
gieressource hierzulande avanciert 
sind und ein krisenfestes, heimisches 
Wirtschaftsgut darstellen, werden 
sie als Investment noch zu wenig ge-
nutzt. Ein echtes Versäumnis! Aber 
warum ist das so? Dieser Fragen gehe 
ich hier auf den Grund.
Betrachtet man den fundamentalen 
Nutzen von Energie für unsere mo-
derne Welt und die Alternativlosigkeit 
von klimaschonend erzeugtem Strom, 
müsste jeder Anleger einen Teil seines 
Vermögens in saubere Energieerzeu-
gung investieren. Erstaunlich, dass dies 
bei Weitem noch nicht so ist. Dabei 
wird Strom immer und überall ge-
braucht. Ohne ihn geht buchstäblich 
nichts und demzufolge ist sein Absatz 
gesichert. Vergleicht man den Stellen-
wert, den Immobilien als fest etablierte 
Anlageklasse im Bereich der Sachwerte 
haben, lässt sich das Nachholpoten-
zial für die Erneuerbaren Energien 
ermessen. Wie Immobilien als In-
vestment funktionieren, ist allgemein 
bekannt. Bei Erneuerbaren Energien 
ist das schon anders. Dabei sind sie 
als produzierende Sachwerte gar nicht 
so weit voneinander entfernt. Immo-
bilien schaffen Mehrwert aus Mieten 
und Wertsteigerungen. Energieparks 
erzeugen Strom und Wärme aus re-
generativen Ressourcen. Diese werden 
an die Stromversorger verkauft und ge-
nerieren die regelmäßigen Einnahmen 
für die Investoren. Die Abnahmever-
pflichtung für den erzeugten Strom, 
die im Erneuerbare-Energien-Gesetz 

geregelt ist, wäre im Vergleich eine 
Vermietungsgarantie. Für Anleger er-
gibt sich daraus zunächst einmal eine 
höchst komfortable und kalkulierbare 
Situation. Variablen, die nur in einer 
gewissen Spannbreite prognostizierbar 
sind, resultieren aus dem Wetter, sprich 
dem Wind- und Sonnenaufkommen. 
Soweit lässt sich das Thema leicht ver-
stehen. Schwieriger für Laien wird es, 
wenn es darum geht, die Gesetze und 
Regularien nachzuvollziehen, die als 
Rahmenbedingungen die Entwicklung 
des Marktes steuern und die noch dazu 
laufenden Änderungen unterliegen. 
Aus meiner Sicht ist es vor allem dieses 
politische Umfeld, das Anlegern den 
Zugang zu einem Investment in grüne 
Energie erschwert. 
Die Energiewende ist eines der größten 
politischen und gesellschaftlichen Pro-
jekte der heutigen Zeit. Dass Maßnah-
men ergriffen werden müssen, um dem 
Klimawandel entgegenzuwirken, ist 
in Deutschland allgemein anerkannt. 
Auch über die Bedeutung der Erneu-
erbaren Energien als zentrale Säule der 
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Erneuerbare Energien sind bei Anlegern noch viel zu wenig auf dem Schirm

Die Ökorenta-Gruppe ist ein Asset Mana-
ger und Fondsinitiator mit Sitz in Aurich. 
Die 1999 gegründete Unternehmens-
gruppe ist auf aktiv gemanagte Erneuer-
bare-Energien-Portfolios spezialisiert. Sie 
beschäftigt 40 Mitarbeiter und verwaltet 
ein Anlegerkapital in Höhe von über 200 
Millionen Euro.
www.oekorenta.de

Das ist Ökorenta:

Energiewende gehen die Meinungen 
wenig auseinander. Fragen der Umset-
zung, wie dieser Umschwung gelingen 
kann, werden jedoch heftig in der Poli-
tik und den Medien diskutiert. Zu den 
jüngsten dieser kontroversen Themen 
gehört zum Beispiel die Abstandsre-
gelung für neu zu errichtende Wind-
energieanlagen: 1.000 Meter Abstand 
zu Wohnbebauung sollen Windräder 
bundesweit gemäß der verschärften Re-
gelung haben. Der Gesetzentwurf aus 
dem Wirtschaftsministerium, der be-
reits im November 2019 dazu vorgelegt 
wurde, entfachte einen monatelangen 
Streit und ist bei Energie- und Wirt-
schaftsverbänden auf heftigen Wider-
stand gestoßen. Auch die Bundesländer 
plädierten für eigene Regelungen. Eine 
Einigung dazu hat es endlich im Mai 
2020 gegeben. Nun sollen die Länder 
selbst entscheiden, ob mindestens 1.000 
Meter Abstand zwischen Siedlungen 
und Windrädern eingehalten werden 
müssen oder nicht. Zahlreiche Bundes-
länder haben bereits angekündigt, bei 
ihren Regelungen von zum Teil deutlich 
unter 1.000 Metern Abstand zu bleiben. 
Unter dieser Hängepartie gelitten hat 
nicht nur der weitere Ausbau der Wind-
kraft, sondern auch das Vertrauen von 
Investoren in die Windenergie.
Langes Tauziehen hat es auch um den 
52-Gigawatt-Förderdeckel für die Pho-
tovoltaik gegeben. Ein solches Limit 
war im Erneuerbare-Energien-Gesetz 
verankert. Die Ausbauschwelle wäre 
bereits im Spätsommer dieses Jahres 
erreicht worden und hätte das Ende 
der Förderung für alle PV-Anlagen bis 
750 Kilowatt bedeutet. Diese Beschrän-
kung wird nun aufgehoben. Soweit die 
gute Nachricht für die Industrie und 
alle Solar-Investoren.

Ungeachtet des vielfältigen „hin und 
her“ machen die Erneuerbaren Energien 
ihren Weg und haben dabei noch jede 
Menge Potenzial. Eine aktuelle Stu-
die des Berliner Beratungsunterneh-
mens Aurora Energy Research zeigt, 
dass Deutschland seinen kompletten 
Strombedarf mit Erneuerbaren Ener-
gien decken kann. Zu wenig Energie 
wird es also auch in der Erneuerbaren 
Energiewelt nicht geben.
Allerdings werden die nächsten 50 
Prozent weiterhin harte Arbeit. Die 
Politik hat dabei den Job, mit klaren 
Aussagen ein stabiles Investmentum-
feld zu schaffen, in dem auch private 
Anleger vor lauter Diskussionen die 
enormen Chancen des Marktes nicht 
übersehen.
Anleger sind gut beraten, die Erneu-
erbaren Energien als wertbeständige 
und krisenfeste Sachwertanlage bei 
ihrem Vermögensaufbau zu berück-
sichtigen. Erfahrene Anbieter wie die 
Ökorenta kennen den Markt, wissen 
alle Details einzuschätzen und die je-
weils geltenden Bedingungen optimal 
zu nutzen. Wer jetzt einsteigen und 
dabei die Gewissheit haben will, dass 
ein gut durchdachtes und über Jahre 
bewährtes Konzept dem eigenen In-
vestment zu Grunde liegt, kann dies 
mit einer Beteiligung am neuesten 
Fonds der Ökorenta. ◆ 

Jörg Busboom
Geschäftsführer der Ökorenta Invest GmbH, 
Aurich
j.busboom@oekorenta.de
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• Aktuell Beteiligungen in deutschen Publikumsfonds  – vollregulierter AIF –
• DNL – erfolgreich seit 2002 in Deutschland und den USA
• Büros in Düsseldorf und Atlanta
• Angebote für institutionelle Anleger
• US-Partner mit erfolgreicher Leistungsbilanz seit 2005
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