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9. Jahrgang

Die Insolvenz der Wirecard AG 
hat zigtausend Aktionäre und 
Anleihebesitzer finanziell schwer 
geschädigt. Auch die Käufer von 
Derivaten anderer Emittenten sind 
betroffen. Rechtsanwalt Peter Mat-
til von der Kanzlei Mattil & Kolle-
gen beschreibt für EXXECNEWS 
die Möglichkeiten für geschädigte 
Anleger, ihren Schaden zu kom-
pensieren. 
In der Insolvenz befindet sich die 
Wirecard AG - deren Aktien bör-
sennotiert sind - nicht aber die Wi-
recard Bank AG, die hauptsächlich 
Zahlungsdienstegeschäfte angeboten 
hat. Die etwa 5.000 Beschäftigten 
sind bei der Wirecard Bank AG tätig, 
nicht bei der Wirecard AG.
Was kann ein Betroffener jetzt tun?
In Kürze wird die (noch vorläufige) 
Insolvenz über das Vermögen der 
Wirecard AG eröffnet werden. Die 
Aktionäre, dies haben wir aus vielen 
Anfragen vernommen, denken, dass 
sie keine oder nur nachrangige An-

sprüche haben. Wegen § 57 AktG 
(Kapitalerhaltungsgrundsatz) ist der 
Aktionär hinsichtlich des Verlustes 
seines Aktienwertes nicht Gläubiger 
in einem Insolvenzverfahren. Aber: 
Wenn er Schadensersatzansprüche 
nachweisen kann, zum Beispiel we-
gen Verletzung von adhoc-Pflichten 
oder Betruges, kann er diese als In-
solvenzforderung geltend machen. 
Er ist im Range nicht hinter anderen 
Gläubigern nachrangig. Die anzu-
meldende Forderung muss beziffert 
und begründet werden. 
Neben den Vorständen stehen auch 
die Aufsichtsräte in der Haftung 
Deren Pflichten zur Überwachung 
des Unternehmens sind weitreichend 
und lösen eine persönliche Haftung 
aus, wenn keine ernsthafte Kontrolle 
stattfindet (siehe OLG Düsseldorf I-9 
U 14/08).
Wirtschaftsprüfer
Nach dem Handelsgesetzbuch muss 
ein Wirtschaftsprüfer den Jahresab-
schluss eingehend prüfen und bei 

Unstimmigkeiten den Bestätigungs-
vermerk (Testat) einschränken oder 
verweigern. Die Wirtschaftsprüfer 
der Wirecard AG haben noch Ende 
April 2019 den Jahresabschluss 2018 
uneingeschränkt testiert. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es bereits Pressebe-
richte über Bilanzmanipulationen 
und Scheingewinne. Gegenüber 
dem Unternehmen als Auftraggeber 

haften die Wirtschaftsprüfer zwar be-
schränkt gem. § 323 (2) HGB, dies 
gilt aber nicht bei Vorsatz und nicht 
gegenüber Dritten, also den Aktionä-
ren und Anleihegläubigern.
Die Aktionäre und Anleihegläubi-
ger möchten sich einem kollektiven 
Verfahren anschließen, also ein 
Musterfeststellungsverfahren oder 
Kapitalanlegermusterverfahren. Ob 
es ein solches geben wird, bleibt ab-
zuwarten. Gegebenenfalls können die 
Ansprüche auch in einem Einzelver-
fahren geltend gemacht werden. 
Ratingagentur Moody’s
Moody’s hat noch bis Juni 2020 der 
Wirecard AG ein gutes Rating erteilt 
(Baa3). Nach der Definition der Be-
wertungsnoten   handelt es sich dabei 
um ein „Good“ (gut). Anspruchs-
grundlage einer möglichen Haftung 
für diese Fehleinschätzung ist Art. 
35 a der EU-Ratingverordnung. Den 
Ratingagenturen ist die Ausrede ab-
geschnitten, sie würden nur eine 
Meinungsäußerung von sich geben. 
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Anlegerschutz
Causa Wirecard: Was rät der 
Anwalt?

Quartalsumfrage
„Wann, wenn nicht jetzt, sind Be-
rater beziehungsweise Vermittler 
gefragt?“
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Sachwertinvestments
Wealthcap lanciert Publikums-Dach-
fonds für europäische Immobilien.

Investmentfonds
Professor Grönemeyer initiiert 
nachhaltigen Gesundheitsfonds.

Alternative Investments
Moonfare erweitert Angebot an 
Private-Equity-Investments.

Unternehmen – Seiten 4 und 5
Versicherungsmakler und unab-
hängige Finanzanlagenvermittler 
wieder optimistischer.

LHI-Gruppe mit Veränderungen in 
der Geschäftsführung.

Primus Valor verkauft Immobilie mit 
fast 100 Prozent Wertgewinn.

Wealthcap wird rund 400 Millionen 
Euro an Privatanleger ausschütten.

Schroders erwirbt Mehrheitsbetei-
ligung an asiatischem Immobilien-
investor.

Karriere
Neue Aufgaben für Oliver Lang, 
Franz von Metzler, Hanneke Smits 
und Christian Veit.

Märkte – Seite 6 
Alternative Anlagen
Block-Builders: Mehr als ein Drittel 
der institutionellen Investoren besit-
zen Bitcoins.

Immobilien 
Colliers: Deutscher Investment-
markt profitiert von angebahnten 
Großdeals aus der Vor-Corona-Zeit.

„An Immobilien führt weniger denn 
je ein Weg vorbei - vor allem in 
Deutschland“, meint Savills.

Anleihenmarkt
 NN Investment Partners: „Das An-
gebot an sozialen und grünen Anlei-
hen wächst“.

Fondsmarkt
In der Krise setzen Publikumsfonds 

auf US-Techs und deutsche Aktien, 
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toren rechnen langfristig mit höheren 
Renditen durch ESG-Kriterien.

„Tektonik der Lebensversicherer in 
Gefahr“ analysiert der Bund der Ver-
sicherten (BdV).

EY: Versicherer setzen auf Beton-
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Allzeithoch.
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Unser Autor Dr. Klaus Möller, Vor-
stand der Defino Institut für Finanz-
norm AG erläutert die Auswirkungen 
der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanz-
analyse für Privathaushalte“.

Anlegerschutz

Causa Wirecard: Was rät der Anwalt?

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

Peter Mattil, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht 
mattil@mattil.de
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Die EU-Ratingverordnung verlangt 
die Einhaltung von Verfahren und 
Methoden der Bewertung, die nach-
vollziehbar und erklärbar sind.
BaFin: Über unsere Aufsichtsbe-
hörde wird wieder viel geschimpft. 
Ob diese nun Pf lichtverletzungen 

begangen hat oder nicht - jedenfalls 
haftet sie nicht wegen § 4 (4) Fin-
DAG. Die Rechtmäßigkeit dieser 
Vorschrift wurde von dem Bundes-
gerichtshof und dem Europäischen 
Gerichtshof längst bestätigt. 
Forderungsanmeldung im Insol-

venzverfahren, Einzelklage, Sam-
melklage, Musterverfahren und 
Schadensersatzansprüche 
Für einen Geschädigten, der im In-
ternet auf tausend Anwaltskanzleien 
und Angebote trifft, ist die Situation 
schwierig zu überblicken. ◆

Die Sachwertbranche hat die 
Corona-Krise bislang weitge-
hend unbeschadet überstanden. 
Das ist das Fazit einer Umfrage 
von EXXECNEWS unter den An-
bietern von AIF und Vermögensan-
lagen zum Platzierungsstand ihrer 
Beteiligungsangebote zum Ende des 
zweiten Quartals. Die Mehrheit der 
Unternehmen zeigt sich sehr zufrie-
den. Auch die Erreichbarkeit der 
Kunden in Zeiten der Kontaktbe-
schränkung sahen nur wenige der 
Befragten als Problem. Webinare 
und Online-Präsentationen, ver-
stärkte Social-Media-Auftritte und 
verbesserte Apps, sowie forcierte 
Digitalisierungsmaßnahmen ge-
währleisteten ein funktionierendes 
Vertriebsumfeld. Hier lesen sie ge-
kürzte Antworten, die vollständigen 
Texte auf  www.dfpa.info 

Antworten der KVGen

Jens Freudenberg, Bereichsleiter 
Private Kunden, BVT Unterneh-
mensgruppe
Wir haben derzeit zwei Publikums-
AIF im freien Vertrieb - der „BVT 
Residential USA 15“ ist im Februar 
gestartet, der „BVT Zweitmarkt-
portfolio II“ geht jetzt in den „of-
fensiven“ Vertrieb. Am Transakti-
onsmarkt für Mietwohnanlagen als 
Investitionsobjekte ist eine vorüber-
gehende Zurückhaltung zu erwarten. 
Die durch die immensen Haushalts-
belastungen niedrigen Zinsen dürften 
aber jetzt auf viele Jahre festgeschrie-
ben sein und Sachwertinvestments in 
Mietwohnungen tendenziell sogar 
begünstigen. Auch am Zweitmarkt 
für Geschlossene Immobilienfonds ist 
die aktuelle Corona-Verunsicherung 
mit mehr oder minder ausgeprägten 
Preisrückgängen für die Beteiligungen 
verbunden. Für Zielfonds mit unver-
ändert hoher Standort- und Mieter-
qualität führt diese Entwicklung nach 
unserer Überzeugung zu verbesserten 
Rahmenbedingungen für mittel- und 
langfristig erfolgreiche Investments. 

Wolfgang J. Kunz, Vertriebsdirek-
tor/Prokurist der DNL Vertriebs-
gesellschaft 
Der Platzierungsstand des „DNL 
Prime Invest I“ befindet sich im 
mittleren einstelligen (US-Dollar-) 
Millionenbereich. Angesichts der 
derzeitigen Umstände sind wir sehr 
zufrieden und zuversichtlich. Dies 
untermauert auch die Tatsache, dass 
DNL im Juli einen der namhaftesten 
Vertriebsprofis an Bord holen konnte!

Johannes Palla, Geschäftsführer 
Habona Invest
Der Platzierungsstand des „Habona 

Fonds 07“ liegt bei über 15 Millionen 
Euro, also rund 30 Prozent. Wir sind 
sehr zufrieden mit dem Platzierungs-
stand. Neben dem geschlossenen-AIF 
haben wir weiterhin den offenen Pu-
blikumsfonds „Habona Nahversor-
gungsfonds Deutschland“ im Ver-
trieb, der bis 2024 ein Fondsvolumen 
von 500 Millionen Euro erreichen soll. 
Neue Fonds sind zurzeit nicht geplant. 
Neben der klaren Produktphilosophie 
nur in den krisenresistenten Lebens-
mitteleinzelhandel zu investieren, hat 
uns dabei sicherlich auch geholfen, 
dass wir unseren Vertriebspartnern 
sofort das Videoident-Verfahren zur 
Verfügung gestellt haben. Kundenge-
spräche mussten daher nicht persön-
lich vor Ort stattfinden. Mittlerweile 
ist sogar die komplette Zeichnung 
unseres AIF online möglich.

Thomas Kuhlmann, Vorstandsvor-
sitzender der Hahn Gruppe
Zum 30. Juni wurden rund 70 Pro-
zent des Eigenkapitals des „Hahn 
Pluswertfonds 175“ platziert. Die 
Vermarktung des Fonds verläuft sehr 
erfolgreich. Wir liegen mit dem Plat-
zierungsstand voll im Plan. Derzeit 
arbeiten wir daran, einen weiteren Pu-
blikumsfonds in der zweiten Jahres-
hälfte an den Start zu bringen. Es wird 
wieder ein Investment in großflächige 
Einzelhandelsimmobilien sein. Etab-
lierte Kontakte zu Vertriebspartnern 
und Kunden sind durch die aktuelle 
Situation kaum beeinträchtigt wor-
den. Hier wurden lediglich persönliche 
Treffen in den letzten Monaten ver-
stärkt durch Videokonferenzen ersetzt. 
Der reibungslose Vertrieb spiegelt sich 
auch in unserem guten Platzierungs-
ergebnis des zweiten Quartals wider. 

Sebastian Hartrott, Geschäftsführer 
der Hannover Leasing
Der Platzierungsstand unseres aktu-
ellen Publikumsangebots „Quartier 
West, Darmstadt“ liegt bei knapp 
70 Prozent.  Im ersten Quartal 2020 
lief die Platzierung sehr gut, wir konn-
ten dann jedoch die für April ange-
strebte Vollplatzierung nicht mehr 
erreichen, da die Investoren ihre In-
vestitionsentscheidungen widerrufen 
beziehungsweise aufgeschoben haben. 
Wir haben daher vorübergehend den 
Vertrieb ausgesetzt. Daneben konnten 
wir eine größere Immobilientransak-
tion im süddeutschen Raum für eine 
namhafte Stiftung umsetzen. Im 
Bereich der (semi-)institutionellen 
Produkte bereiten wir aktuell zwei 
geschlossene Immobilien Spezial-AIF 
vor, da wir gerade in diesem Bereich 
starke Nachfrage spüren. Privatanle-
gern bieten wir im aktuellen Umfeld 
keine neuen Publikums-AIF an. Das 
kann sich ändern, sollten wir auf ein 

passendes Objekt Zugriff bekommen. 
Publikums-AIF sind Produkte, die 
eine intensive persönliche Beratung 
erfordern. Da diese Gespräche meist in 
der Bank oder beim Kunden stattfin-
den, war dies während des Lockdowns 
nur sehr eingeschränkt möglich. Zwar 
sehr zurückhaltend bewegen wir uns 
hier jedoch wieder in Richtung einer 
eingeschränkten Normalisierung. 

Thorsten Eitle, Chief Sales Officer-
hep global 
Zum 30. Juni betrug der Platzie-
rungsstand des „HEP Solar Portfo-
lio 1“ 26 Millionen Euro. Das sind 
87 Prozent des Investitionsvolumens 
von 30 Millionen Euro.  Wir sind 
sehr zufrieden mit der Platzierung. 
Der gute Platzierungsstand und die 
Aussicht auf weitere Projekte machen 
es möglich: Wir erhöhen das Platzie-
rungsvolumen von 30 auf die maximal 
möglichen 40 Millionen Euro.  Ein 
Nachfolgeprodukt des erfolgreichen 
„HEP – Solar Portfolio 1“ ist bereits 
in Planung und soll im vierten Quartal 
in den Vertrieb gehen. Wir haben wäh-
rend der Corona-Ausnahmesituation 
zunächst eine gewisse Zurückhaltung 
bei Vermittlern und Beratern wahrge-
nommen, die ihre Kundenkontakte 
sehr unterschiedlich gepflegt haben. 
Jedoch wurden digitale Angebote stark 
angefragt und auch wahrgenommen. 
Mithilfe unserer Webinare für End-
kunden und Vertriebspartner konnten 
wir sehr viele Kontakte pflegen. 

Thomas F. Roth, Vertriebsvorstand 
Immac Holding
Platzierungsstand „DFV Hotels 
Flughafen München“ zum 30. Juni 
2020: 85 Prozent - 16.187.000 Euro 
Die Platzierung war sehr erfolgreich bis 
zum Lockdown. Wir werden Pflege-
fonds als Publikums-AIF und Spezial-
AIF auflegen. Auch Hotelfonds sind in 
Vorbereitung, allerdings werden diese 
erst in die Platzierung gehen, wenn die 
Pachtzahlungen wieder im vertraglich 
vereinbarten Umfang eingehen. Da 
unsere Pflegeheime keine wirtschaftli-
chen Probleme durch die Krise hatten 
und haben, ist die Platzierbarkeit in 
keiner Weise eingeschränkt. Sowohl 
Vertriebspartner als auch Endkunden 
sind sehr gut erreichbar. Die Platzie-
rung geht sehr zügig. 

Jörg Busboom, Geschäftsführer 
Ökorenta
Platzierungsstand „Ökorenta Erneu-
erbare Energien 11“: 3,5 Millionen 
Euro, das sind bereits 35 Prozent 
vom Mindestvolumen (zehn Milli-
onen Euro). Wir gehen davon aus, 
dass wir die Erhöhungsoption auf 15 
Millionen Euro wahrnehmen werden. 
Bereits zum Vertriebsstart haben wir 

einen regelrechten Run auf unser Be-
teiligungsangebot erlebt! Daher sind 
wir sehr zufrieden.

Gordon Grundler, Vorstand der 
Primus Valor 
Platzierungsstand „ImmoChance 
Deutschland 10 Renovation Plus“: 
Circa 20 Millionen Euro Eigenkapi-
tal beziehungsweise 67 Prozent Plat-
zierungsstand. Neben der aktuellen 
Emission „ImmoChance Deutsch-
land 10 Renovation Plus“ wird es im 
Geschäftsjahr 2020 keine weiteren 
Emissionen geben. Der Fonds wird 
sich entsprechend Prospekt über den 
Jahreswechsel hinaus in Platzierung 
befinden und aller Voraussicht nach 
eine Erhöhung des Eigenkapitals noch 
in diesem Jahr umsetzen. Gegenüber 
anderen Wirtschaftszweigen sehen 
wir uns nur schwach von der Corona-
Krise betroffen und können lediglich 
eine leicht reduzierte Platzierungsge-
schwindigkeit verzeichnen. 

Christian Blank M. A., Pressesprecher 
/ Leiter Marketing Project Investment
„Metropolen 18“: 135 Millionen 
Euro ohne Ausgabeaufschlag (270 
Prozent bezogen auf 50 Millionen 
Euro), „Metropolen 19“: 13,7 Mil-
lionen Euro ohne Ausgabeaufschlag 
(137 Prozent bezogen auf 10 Millio-
nen Euro). Die Platzierungen verlaufen 
trotz Coronakrise mehr als zufrieden-
stellend.  Zum 1. Juli 2020 ist unser 
neuer Einmalzahlungs-AIF „Metro-
polen 20“ in die Platzierung gestartet. 
Unser zum 30. Juni 2020 geschlos-
sener Einmalzahlungs-AIF „Met-
ropolen 18“ hat mit einem erzielten 
Eigenkapitalvolumen von bislang 135 
Millionen Euro das zweithöchste Plat-
zierungsergebnis unter allen Project 
Publikumsfonds erreicht. Dies ist trotz 
der Corona-bedingten Shutdown-
Hochphase in den Monaten März bis 
Mai und dadurch deutlich erschwer-
ter Beratungsbedingungen für unsere 
Partner ein bemerkenswert positives 
Ergebnis. Bereits zum 1. August wird 
voraussichtlich eine optimierte On-
line-Zeichnungsstrecke online gehen, 
die insbesondere die Kundenkommu-
nikation für unsere Partner erleichtert.

Norman Lemke, Vorstand und Mit-
gründer der RWB Group
Wir sind mit dem Platzierungser-
gebnis im ersten Halbjahr sehr zu-
frieden. Gemeinsam mit unseren 
Vertriebspartnern konnten wir an 
die gute Umsatzentwicklung im 
vergangenen Jahr anknüpfen. Im 
zweiten Quartal ist der Vertrieb 
unseres Private-Equity-Dachfonds 
„RWB Direct Return III“ sehr gut 
angelaufen. Zudem ist bis Jahresen-

Quartalsumfrage

„Wann, wenn nicht jetzt, sind Berater beziehungsweise Vermittler gefragt?“

Kanzlei Mattil & Kollegen:

Die Kanzlei Mattil & Kollegen – Fachan-
wälte für Bank- und Kapitalmarktrecht 
mit Sitz in München – ist seit mehr als 
20 Jahren im Bank- und Kapitalmarkt-
recht tätig. Sie gehört zu den führenden 
Anlegerschutzkanzleien Deutschlands.
www.mattil.de
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Der Real Asset und Investment Ma-
nager Wealthcap erweitert mit dem 
neuen „Wealthcap Fondsportfolio 
Immobilien International I“ sein 
Angebot speziell für vermögende 
Privatanleger. Eine Beteiligung an 
dem Dachfonds-Produkt, das den 
Zugang zu diversifizierten insti-
tutionellen Zielfonds gewährt, die 
schwerpunktmäßig in europäische 
Immobilien mit Wertsteigerungs-
potenzial investieren, ist ab 50.000 
Euro zuzüglich sechs Prozent Aus-
gabeaufschlag möglich. Avisiert wird 
eine Rendite (IRR) von etwa sieben 
Prozent vor Ausgabeaufschlag. Die 
Grundlaufzeit des Fonds endet am 
31. Dezember 2033, mit einer Ver-
längerungsoption bis maximal 31. 
Dezember 2038.
Das Portfolio des „Wealthcap 
Fondsportfolio Immobilien Inter-
national I“ wird über verschiedene 
etablierte Zielfondspartner mit ho-
her Expertise und bewährter Anla-
gestrategie sowie über Assets unter-
schiedlicher Regionen, Standorte, 
Nutzungsarten, Wertsteigerungs-

konzepte und Investment-Zyklen 
diversifiziert.
Sowohl Selektion als auch Anbin-
dung der Zielfonds-Partner erfolgt 
nach Prüfung verschiedener quan-
titativer wie qualitativer Kriterien. 
Neben dem Track-Record von Vor-
gängerprodukten generell und in 
Krisenzeiten spielten auch die Ein-
haltung von ESG-Kriterien ebenso 
eine Rolle wie branchenübliche Ge-
bührenstrukturen und Anreizpro-
gramme für das Management.  „Mit 
dem neuen ,Wealthcap Fondsportfolio 
Immobilien International I‘ erhalten 
gerade unsere Anleger einen exklusiven 
Zugang zu etablierten Zielfondspart-
nern mit hoher Expertise, die im ge-
hobenen Vermögenssegment durchaus 
auch in stabile deutsche Strategien 
direkt investieren können. So können 
sie breit diversifizieren und zugleich 
von den Wertsteigerungsstrategien der 
besten Zielfondsmanager Europas pro-
fitieren“, so Julian Schnurrer, Leiter 
Produktmanagement & Marketing 
bei Wealthcap. (DFPA/JF) ◆ 

www.wealthcap.com

Wealthcap lanciert Publikums-Dachfonds für euro-
päische Immobilien

Moonfare erweitert Angebot an Private-Equity-
Investments

Die digitale Berliner Private-Equity-
Investment-Plattform Moonfare hat 
ihre Produktpalette um die „Moon-
fare Core Portfolios“ 
erweitert. Sie bieten 
Anlegern ab einer Min-
destanlage von 50.000 
Euro direkten Zugang 
zu einem diversifizier-
ten Beteiligungsfonds-
Portfolio. „Wir sehen im 
Markt, dass es viel mehr 
Anleger gibt, die sehr ger-
ne in Beteiligungsfonds 
investieren würden, wenn 
es zu vernünftigen Konditionen mög-
lich wäre. Diese Möglichkeit haben wir 
jetzt geschaffen: Mit der Verbindung 
von Fachwissen aus Finanzen und Tech-
nologie konnten wir eine Kapitalanlage 
schaffen, die die Private-Equity-Indus-
trie revolutionieren wird”, sagt Dr. 
Steffen Pauls, Gründer und CEO 
von Moonfare.
Das „Moonfare Core Portfolio I“ 
investiert in eine Anzahl (Ziel sind 
acht bis zehn) ausgewählter Beteili-
gungsfonds, die auf der Moonfare-

Plattform angeboten werden. Berück-
sichtigt werden nur Fonds, die sich auf 
Unternehmensübernahmen als Stra-

tegie konzentrieren (so-
genannte Buyout-Fonds) 
und deren Gesellschaf-
ter in der Vergangenheit 
wiederholt bessere Ren-
diten als Aktienmärkte 
und andere Kapitalan-
lagegesellschaften nach-
weisen können.
Seit dem Markteintritt 
2018 hat Moonfare für 
über 15 ausgewählte Be-

teiligungsfonds auf ihrem digitalen 
Marktplatz mehr als 350 Millionen 
Euro an Kapital eingesammelt. An-
leger sind bis jetzt etwa 600 Kunden, 
die sich ihr Private-Equity-Portfolio 
selber zusammenstellen wollen. Mit 
der Einführung des neuen Anlagepro-
duktes der „Moonfare Core Portfo-
lios“ erreiche Moonfare einen weiteren 
wichtigen Meilenstein in Richtung 
der Demokratisierung des Investie-
rens in Beteiligungsfonds. (DFPA/
JPW) ◆  www.moonfare.com 

Mit dem „Grönemeyer Gesund-
heitsfonds Nachhaltig“ lancieren der 
Fondsmanager Ampega Investment 
und Prof. Dietrich Grönemeyer, 
Arzt, Wissenschaftler, Publizist, Un-
ternehmer und Investor, einen Aktien-
fonds, der in ertragreiche Gesundheits-
unternehmen investiert, die von der 
klassischen Medizin bis zu Wellness 
und Ernährung reichen. Der Fonds 
richtet sich an Privatanleger, wie auch 
an institutionelle und semiinstitutio-

nelle Investoren. Er ist seit dem 6. Juli 
2020 bei allen Banken und Online-
Plattformen erhältlich. Der erste Aus-
gabepreis liegt bei 50 Euro. Beraten 
wird der neue Fonds von Eichkatz As-
set Managers, einem Portfoliomana-
gerteam, das unter dem Haftungsdach 
BN & Partners agiert und seit vielen 
Jahren institutionelle Aktien-Mandate 
betreut. In enger Abstimmung mit 
Grönemeyer werden die aussichts-
reichsten Medizinthemen ins Port-

folio übersetzt.„Ich sehe seit Jahrzehn-
ten, dass nicht wirklich in Gesundheit, 
sondern nur in Medizin, IT, Hightech 
und sonstige technik-getriebene Werte 
investiert wird“, erläutert Grönemeyer 
seine Beweggründe. „Aber Gesundheit 
ist viel weiter zu fassen. Viele Bereiche 
müssen dabei berücksichtigt werden, 
wie etwa das Gesundbleiben oder die 
Gesundwerdung. Das fehlt mir und 
das stört mich schon lange. Der Mensch 
muss immer im Mittelpunkt stehen!“  

Deshalb investiert der Fonds auch in 
Unternehmen aus den Bereichen Re-
habilitation, altersgerechtes Wohnen, 
digitales Gesundheitswesen, Sport 
und Fitness, sowie Phytopharmaka, 
also die Pflanzenheilkunde, und den 
Bereich Telemedizin, der immer wich-
tiger wird. Das Start-Portfolio enthält 
35 Werte. Insgesamt umfasst das An-
lageuniversum rund 2.000 Unterneh-
men. (DFPA/JF) ◆
www.ampega.de

Dies ist kein Angebot, sondern eine unverbindliche Werbemi� eilung. Prognosen und frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für tatsächliche Entwicklungen eines Fonds. 
Bei dem Beteiligungsangebot handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, die mit den entsprechenden Risiken verbunden ist, was ggf. den Verlust des eingesetzten Kapitals zur Folge haben 
kann. Die allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Informa� onen – insbesondere die Risiken – entnehmen Sie bi� e dem gül� gen Verkaufsprospekt (Stand 15.06.2020), den darin abgedruckten 
Anlagebedingungen sowie den wesentlichen Anlegerinforma� onen vom 15.06.2020. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei PI Vertriebskoordina� on GmbH & Co. KG, Am Gewerbepark 4, 
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz angefordert oder unter www.pi-gruppe.de abgerufen werden.

Die Fortsetzung der erfolgreichen Immobilienfondsreihe

Stabile und nachhal� ge Sachwertkapitalanlage nach KAGB 
mit kurzer Laufzeit (bis 2028)

Inves� � on in Bestandswohnimmobilien in deutschen 
Mi� el- und Oberzentren mit hohem Wertsteigerungspotenzial

6,5 % p.a. prognos� zierter durchschni� licher Jahresertrag 
mit quartalsweisen Auszahlungen von 3,5 % - 6,0 % p.a.

PI Pro·Investor Immobilienfonds 5
Gmbh & Co. geschlossene Investment-KG

Informa� onen unter Tel.: 0911 91 99 60 | www.pi-gruppe.de

WERBUNG
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Dr. Steffen Pauls 

Professor Grönemeyer initiiert nachhaltigen Gesundheitsfonds
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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

Büroimmobilien im Südosten der USA von Corona kaum tangiert

„Bis heute haben wir noch keine unmittelbaren negativen Veränderungen 
auf dem Büromarkt erlebt. Aus unserer Umfrage unter anderen Eigen-
tümern von Büroportfolios geht hervor, dass die Mieteinnahmen für Büro-
immobilien während der gesamten Pandemie 90 Prozent überschritten 
haben. Tatsächlich berichten einige der großen US-REITS (Real Estate 
Investment Trusts) mit großen Beständen im Südosten der USA (Cousins 
Properties, Highwoods, Columbia Property Trust), dass die Mietinkassi 
mindestens 95 Prozent erreichten.“

Die DNL Gruppe vermittelt seit 2002 sehr erfolgreich US-Investments und 
bietet dort sowohl privaten Investoren als auch institutionellen Anlegern, wie 
Family Offices, Banken und Versorgungswerken, die Möglichkeit, professionell 
in wertstabile und dennoch renditestarke Gewerbeimmobilien im Südosten 
der USA zu investieren.

Mit ihrem ersten KAGB-regulierten Alternative Investment Fund (AIF) legt 
die DNL Exclusive Opportunity GmbH & Co. KG ihren Fokus vor allem auf 
ertragreiche Gewerbeimmobilien aus dem Bereich Office und Retail und 
bietet ihren Anlegern eine Investitionsmöglichkeit in Immobilien mit großem 
Wertsteigerungspotential.

Die DNL Atlanta One, LLC mit Sitz in Atlanta, welche die Interessen der 
deutschen Anleger in den USA vertritt und in enger Kooperation mit 
unserem Asset Manager Glenfield Capital, Atlanta, zusammenarbeitet, 
hilft intensiv bei der Umsetzung. Die Vermittlung der Anteile am AIF sowie 
weiterer geplanter Investments erfolgt über die DNL Vertriebsgesellschaft 
mbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf. 

Viele Menschen sind der Überzeugung, dass sie ein großes, persönliches 

Risiko eingehen müssen, wenn sie eine hohe Rendite 
erzielen möchten.

Dass dies nicht zwangsläufig der Fall sein muss, be-
weist die DNL-Investmentstrategie. Diese bildet eine 
harmonische und stabile Balance zwischen kalkulier-
baren Risikofaktoren und optimalen Renditeerwar-
tungen.

Unsere Strategie ist so simpel wie effektiv. DNL und Glenfield kaufen ren-
ditestarke Gewerbeimmobilien zu einem günstigen Preis. Da in den USA 
der Leerstand eines Objektes oftmals nicht mitbezahlt wird, kann durch 
eine geschickte Sanierung und Neuvermietung der eingekauften leeren 
Flächen innerhalb kurzer Zeit ein großer Wertzuwachs generiert werden.

Das große Netzwerk, welches DNL in vielen Jahren erfolgreicher Zusam-
menarbeit aufgebaut hat, ermöglicht es Immobilien anzukaufen, bevor 
diese überhaupt am Markt angeboten werden.

Das verschafft DNL ein starkes Monopol in diesem Segment und gibt 
Vertriebspartnern die Chance, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden!

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

de noch der „RWB International 
VII“ in Platzierung.  Viele unsere 
Vertriebspartner sind aktiv geblie-
ben und sie konnten insbesondere zu 
Beginn des zweiten Quartals auch 
beobachten, dass einige Kundinnen 
und Kunden besser erreichbar waren 
als gewohnt. 

Thomas Wirtz (FRICS), Vorstand 
Vertrieb und Verkauf ZBI Gruppe
„ZBI Professional 12“: rund 117,8 
Millionen Euro ohne Agio – 147,3 
Prozent (Planvolumen 80 Millionen 
Euro), „ZBI WohnWert“: rund 32,7 
Millionen Euro ohne Agio –  81,8 
Prozent  (Planvolumen 40 Millionen 
Euro). Wir sind mit dem Platzierungs-
stand des „ZBI Professional 12“ sehr 
zufrieden. Die Platzierungszahlen ent-
sprechen unserer Planung.
Die Schließung des „ZBI WohnWert“ 
erfolgte plangemäß zum 30.06.2020. 
Aufgrund der Nachbearbeitungsfrist 
für die abschließende Erfassung, gehen 
wir davon aus, dass das finale Umsatz-
volumen bei rund  35-37 Millionen 
Euro liegen wird. Mit dem Platzie-
rungsergebnis sind wir zufrieden.Die 
jüngsten guten Platzierungszahlen un-
serer geschlossenen Produkte zeigen, 
dass die Erreichbarkeit unserer Kun-
den gegeben war. Wir beobachten aber 
mit Interesse, dass die Aufgeschlossen-
heit gegenüber digitalen Informations- 
und Kommunikationswegen – auch 
COVID-19 bedingt – zunimmt, so 
dass ZBI einer weiteren Digitalisierung 
aufgeschlossen gegenübersteht. 

Antworten der Anbieter nach 
Vermögensanlage-Gesetz

Christian Streubel, Vertriebsleiter 
Forest Finance
„Oase 1“ Direktinvestments in bio-
logische Landwirtschaft mit Bio-Oli-

ven und Bio-Datteln in Marokko:  7,5 
Millionen Euro. „WaldSparen VI“ 
Direktinvestments in Mischforst-
Aufforstung in Panama: 218.000 
Euro. Wir sind mit dem Platzie-
rungsergebnis zufrieden. Ende Juli 
erwarten wir die Vollplatzierung von 
Oase 1. WaldSparen wird sehr gut 
angenommen und hat sich im schwie-
rigen ersten Halbjahr gut entwickelt.

Malte Thies, Geschäftsführer der 
One Group 
Nach der Schließung unserer jüngs-
ten nachrangigen Namensschuldver-
schreibung „ProReal Deutschland 
8“ befinden wir uns gerade in Vorbe-
reitung mehrerer Nachfolgeprodukte 
noch für 2020. Der „ProReal Deutsch-
land 8“ hat per 30.06.20 einen Plat-
zierungsstand von rund 32 Millionen 
Euro. Die Platzierung verlief erfolg-
reich. Die Nachfrage nach Immobili-
eninvestments war und ist von Corona 
kaum berührt. Ein von uns initiierter 
Vertriebsstopp Ende Mai führte zu 
einem vorzeitigen Platzierungsende. 
Wir sind sehr zufrieden. Wir planen 
für 2020 fest mit einer Fortsetzung der 
erfolgreichen Kurzläuferserie. 

Udo Peissert, Controlling Ranft 
Gruppe
Derzeit befinden sich keine Finanz-
anlagen unserer Unternehmen im 
Umlauf. „Ranft Energie“ wurde 
zu 100 Prozent platziert und am 
07. Juli 2020 geschlossen. Zum Be-
ginn der „Covid-19“ Pandemie ha-
ben sich bei der Platzierung unseres 
Zeichnungsangebots Verzögerungen 
ergeben. Welche sich nach circa acht 
Wochen auf das gewohntem Niveau 
eingependelt beziehungsweise sogar 
leicht erhöht hat. Basieren auf die-
ser Ausgangslage, planen wir für das 
Geschäftsjahr 2020 nach wie vor ein 

Volumen von rund 20 Millionen Euro 
in Form von Nachrangdarlehen und 
Anleihen. 

Karsten Reetz, Geschäftsführer Re-
concept
Die Platzierung des „reconcept Green 
Bond I“ startete am 22. Juni 2020, in-
nerhalb einer Woche wurde rund fünf 
Prozent des Volumens platziert. Wir 
sind ganz zufrieden mit dem Auftakt 
unserer Unternehmensanleihe, die 
Platzierungsdynamik nimmt von Tag 
zu Tag zu. Wir sind in Vorbereitung 
von zwei grünen Kapitalanlagen im 
Bereich der Erneuerbaren Energien – 
konzipiert jeweils als Folgeprodukte  
„RE14 Multi Asset Anleihe (Tranche 
2)“, Emissionsvolumen: 5,6 Millio-
nen Euro „RE16 Meeresenergie Bay 
of Fundy“, Emissionsvolumen: 12,0 
Millionen Kanadische Dollar. Die 
Aufmerksamkeit für nachhaltige 
Geldanlagen ist in Zeiten von Corona 
allgemein gewachsen. Corona ist tat-
sächlich eine Chance für Neugeschäft 
und mehr Umsatz. Denn wann, wenn 
nicht jetzt, sind Berater/in beziehungs-
weise Vermittler/in gefragt?

Maximilian Breidenstein, ge-
schäftsführender Gesellschafter 
Timberfarm 
Von „Panarubber 20“ sind aktuell 
rund 20 Prozent gezeichnet. Von 
„Timberfarm GloReg Flex I 2019 – 
2029 Anleihe“ mit 8,75 Prozent p.a. 
sind aktuell 95 Prozent gezeichnet, 
wir werden die Zeichnung kurzfristig 
schließen. Im April waren die Plat-
zierungen teilweise etwas zäher. Seit 
Mai erleben wir aber wieder Zeich-
nungsvolumen auf Vorjahresniveau.  
Wir sind in der Vorbereitung für die 
„Panarubber 21“, welche 2021 zur 
Zeichnung angeboten werden wird. 
Parallel befinden wir uns aktuell noch 

im Billigungsverfahren für die Plat-
zierung von mehreren Wertpapieren.
Die Erreichbarkeit von Kunden war 
aufgrund von ausgefallen Geschäfts-
reisen und Homeoffice-Situation sehr 
gut. Da wir seit Jahren bereits einen 
sehr hohen Digitalisierungsgrad ha-
ben, finden unsere Kundenkontakte 
und Zeichnungen fast ausschließlich 
online statt.

Andreas Mankel, Geschäftsführer 
der 7x7 finanz 
Aktuell befinden sich eine Anleihe im 
öffentlichen Vertrieb für Privatanlege, 
die „7x7 Umweltanleihe 2025“ und 
diverse Angebote in Form von Private 
Placements für (semi-) professionelle 
Investoren.  Die Platzierung des öf-
fentlichen Angebots umfasst rund 
500 Tausend Euro (Volumen bis zu 
acht Millionen Euro die Private Place-
ments liegen in diesem Jahr bislang 
bei rund fünf Millionen Euro.  Das 
öffentliche Angebot liegt weit hinter 
den Erwartungen zurück. Die Platzie-
rung von Private Placements verläuft 
zufriedenstellend. Es sind verschiedene 
tokenisierte Angebote in Vorbereitung 
– Namensschuldverschreibungen und 
KG-Beteiligungen. Aufgrund der To-
kenisierung wird es sich um Wertpa-
piere handeln. Es werden Investitionen 
in Immobilien und Erneuerbare Ener-
gien finanziert. Das geplante Gesamt-
volumen der Produkte liegt bei rund 
20 Millionen Euro. 
Da 7x7 mit seiner Online-Zeichnungs-
plattform fairzinsung.com bereits seit 
2018 verstärkt auf die Digitalisierung 
setzt, waren schon zu Beginn der Kon-
taktbeschränkungen die theoretischen 
Möglichkeiten zu einer 24h-Erreich-
barkeit seitens der Kunden gegeben. 
Es hat sich trotzdem ein merklicher 
Abschwung im Privatkundengeschäft 
bemerkbar gemacht. (AZ)  ◆ 

        (ANZEIGE)
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Oliver Lang verstärkt seit Anfang Juli 2020 als neuer 
CIO die Geschäftsführung beim Maklerpool Blau 
direkt. Lang wird den Bereich Investment und In-
vestmentvertrieb aufbauen und erschließt somit ein 
komplett neues Geschäftsfeld für Blau direkt. Der 
Aufbau der Investmentabwicklungssoftware steht 
künftig ganz oben auf der Agenda von Lang. Lang 
war zuvor fast drei Jahre Vorstand des Maklerpools 
Jung, DMS & Cie. ◆

Franz von Metzler wurde mit Wirkung zum 1. Juli 
2020 zum Geschäftsführer des Vermögensverwalters 
Metzler Asset Management bestellt, den er künftig 
mit drei weiteren Geschäftsführern leitet. In seiner 
neuen Position verantwortet er die Abteilung Insti-
tutionelle Kundenbetreuung. Von Metzler arbeitet 
seit 2014 bei Metzler. Im Jahr 2019 übernahm er die 
Leitung des Teams Asset Allocation & Fixed Income, 
wo er seit 2018 als Portfoliomanager für gemischte 

Mandate und für die Asset-Allokation zuständig ist. ◆

Hanneke Smits wurde zum CEO des Vermögensver-
walters BNY Mellon Investment Management ernannt. 
Sie wird zudem dem Executive Committee von BNY 
Mellon angehören. Sie folgt auf Mitchell Harris, der 
zum 1. Oktober 2020 in den Ruhestand geht. Smits 
ist seit August 2016 als CEO von Newton Investment 
Management tätig, einer Gesellschaft unter dem Dach 
von BNY Mellon Investment Management. ◆

Christian Veit wurde in den Vorstand der Deutschen 
Hypothekenbank (Deutsche Hypo) berufen. Er tritt 
die Position zum 1. September 2020 an und folgt auf 
Sabine Barthauer. Veit übernimmt die Zuständigkeit 
für die Marktfolgebereiche der Bank. Veit ist seit 1997 
für den NORD/LB Konzern tätig.  Ende des Jahres 
2016 übernahm Veit den Vorstandsvorsitz der Bremer 
Landesbank und verantwortete die vollständige Inte-
gration der Bank in die Nord/LB. ◆ 

Franz von Metzler
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Der Bundesverband Finanzdienst-
leistung AfW hat Ende Juni 2020 
eine zweite „Corona-Umfrage“ unter 
seinen Mitgliedern durchgeführt, an 
der 461 Mitglieder teilgenommen 
haben. Das Ergebnis zeigt, dass sich 
die Stimmung unter den Versiche-
rungsmaklern und unabhängigen 
Finanzanlagenvermittlern seit der 
ersten Umfrage im April 2020 etwas 
aufgehellt hat und die Geschäfts-
entwicklung wieder positiver einge-
schätzt wird. Auf die Frage, wie die 
Mitglieder ihre geschäftliche Zukunft 
bis Jahresende 2020 einschätzen wür-
den, antworteten knapp 31 Prozent 
mit „Katastrophe“ oder „Schlecht“, 
36,5 Prozent waren noch „unentschie-
den“ und 31,3 Prozent schätzen ihre 
Geschäftsentwicklung in den kom-
menden sechs Monaten mit „gut“ oder 
„sehr gut“ ein. Ende April beantwor-
teten noch 47 Prozent die Frage mit 
„Katastrophe“ oder „Schlecht“, 35 
Prozent waren unentschieden und 
nur 18 Prozent blickten optimistisch 
in die Zukunft. In konkreten Zahlen 
ausgedrückt heißt das, dass die befrag-
ten Vermittler im Durchschnitt einen 
Rückgang ihres Provisionsumsatzes 
um 14 Prozent im Vergleich zum 

Vorjahr erwarten. „Viele Vermittler 
haben in einem bewundernswerten 
Tempo ihre Prozesse an die Corona-
Wirklichkeit angepasst und fühlen sich 
so gerüsteter für die Zukunft“, analysiert 
AfW-Vorstand Frank Rottenbacher 
die Umfrageergebnisse. „Wenn natür-
lich ganze Kunden-Branchen wegbre-
chen, dann kann auch der am besten 
organisierteste Vermittler nicht dage-
gen ankommen. Hier braucht es auch 
Unterstützung seitens der Produkt-
partner, um diese Zeiten überstehen zu 
können“, so Rottenbacher weiter. Auf 
die Frage, für welche Produkte die Ver-
mittler durch die Corona-Krise eine 
steigende Nachfrage erwarten, ant-
wortete fast jeder zweite Teilnehmer 
„offene Investmentvermögen“ (44,7 
Prozent). Auf den Plätzen zwei und 
drei folgen Biometrie (31 Prozent) 
sowie Altersvorsorge (27 Prozent). 
Im Vergleich zur April-Umfrage hat 
damit die „gewerbliche Versicherung“ 
an Wichtigkeit verloren und rutsch-
te von Platz zwei auf Platz sieben, 
was laut AfW mit den Diskussionen 
rund um das Thema Betriebsschlie-
ßungsversicherung zu begründen sei.  
(DFPA/JF)  ◆  

www.bundesverband-finanzdienstleistung.de

Versicherungsmakler und unabhängige Finanz-
anlagenvermittler wieder optimistischer

Zum 1. Juli 2020 wurden die bei-
den Generalbevollmächtigten des 
Finanzdienstleisters LHI, Florian 
Heumann und Markus Niedermei-
er, zu ordentlichen Mitgliedern der 
Geschäftsführung bestellt. Damit ist 
der zweite Meilenstein in dem Prozess 
der Überleitung der Geschäftsfüh-
rung auf eine neue Generation er-
reicht. Bereits zum 1. Oktober 2019 
trat Dr. Nicole Handschuher in die 
Geschäftsführung der LHI ein.  Die 
vier geschäftsführenden Gesellschaf-
ter Oliver Porr, Robert Soethe, Pe-

ter Kober und Jens Kramer werden 
sich plangemäß zum 31. Dezember 
2020 aus der Geschäftsführung der 
LHI zurückziehen, bleiben dem 
Unternehmen aber auch danach als 
Gesellschafter erhalten. Porr und 
Soethe übernehmen zudem eine Bei-
ratsfunktion. Die Geschäftsführung 
bezeichnet die Auswirkungen der Co-
rona-Krise auf das Geschäftsmodell 
als moderat und rechnet für das Ge-
schäftsjahr 2020 mit einem insgesamt 
positiven Ergebnis. (DFPA/JF) ◆ 

www.lhi.de

LHI-Gruppe mit Veränderungen in der Geschäfts-
führung

Der Real Asset und Investment Ma-
nager Wealthcap rechnet für das 
laufende Jahr mit einer Gesamtaus-
schüttung von rund 400 Millionen 
Euro an seine Privatanleger. Dabei 
machen die geplanten Regelaus-
schüttungen mit dem 
Rekordwert von 180 
Millionen Euro einen 
besonders hohen An-
teil aus. 
Hinzu kommen prog-
nostizierte 219 Milli-
onen Euro an Sonder-
ausschüttungen, die mit 
146 Millionen Euro vor 
allem aus erfolgreichen 
Immobilienverkäufen 
resultieren sollen. Mit knapp 130 
Millionen an errechneten Regel- und 
Sonderausschüttungen leistet das 
Wachstumsfeld der Portfolio-Fonds 
den bislang größten Anteil am Ergeb-

nis. „Ich bin stolz, dass wir gerade vor 
dem Hintergrund der aktuellen gesamt-
wirtschaftlichen Herausforderungen 
laut unseren Prognosen auch 2020 ein 
gutes Ausschüttungsergebnis für unsere 
Privatanleger erreichen werden. Dabei 

steuern die Regelausschüt-
tungen einen besonders 
hohen Anteil bei, was 
für die Solidität unseres 
langfristigen Investment-
Ansatzes spricht. Diese 
Planbarkeit ist Anlegern 
zu Recht enorm wichtig. 
Im Namen von Wealth-
cap bedanke ich mich 
schon einmal herzlich 
bei unseren Kunden und 

Vertriebspartnern für das Vertrauen“, 
kommentiert Kristina Mentzel, 
Leiterin Vertrieb Deutschland und 
Kundenmanagement bei Wealthcap. 
(DFPA/JF) ◆  www.wealthcap.com

Wealthcap wird rund 400 Millionen Euro an 
Privatanleger ausschütten

Nach zehnjähriger Haltedauer be-
ginnt das Mannheimer Fondshaus 
Primus Valor sukzessive mit dem 
Verkauf der Immobilienbestände 
ihrer bis zum Jahr 2010 platzierten 
Immobilienfonds. Den Anfang dieser 
geplanten Verkäufe macht ein Mehr-
familienhaus in Magdeburg, das im 
Jahr 2010 von der Fondsgesellschaft 
„G.P.P.3“ erworben wurde. Der 
Wertgewinn der Immobilie beträgt 
fast 100 Prozent auf den bezahlten 
Kaufpreis. Bei der nun verkauften 
Immobilie handelt es sich um ein 
Mehrfamilienhaus mit insgesamt 41 

Wohnungen im Magdeburger Stadt-
teil „Stadtfeld Ost“. Die Wohnflä-
che beläuft sich auf insgesamt 2.412 
Quadratmeter. Gekauft wurde das 
Objekt in Magdeburg im Jahr 2010 
für den Preis von etwas mehr als 1,6 
Millionen Euro. Der Verkaufserlös 
beträgt nun knapp 3,2 Millionen 
Euro. Bei Leerstand von einzelnen 
Wohnungen wurden diese saniert 
und anschließend weitervermietet. 
Weiterhin wurden alle notwendigen 
Instandhaltungsmaßnahmen immer 
zeitnah durchgeführt. (DFPA/JF)  ◆ 

www.primusvalor.de

Primus Valor-Altfonds verkauft erste Immobilie - 
Wertgewinn fast 100 Prozent
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Kristina Mentzel

Schroders erwirbt Mehrheitsbeteiligung an 
asiatischem Immobilieninvestor

Die britische Investmentgesellschaft 
Schroders wird eine Mehrheitsbetei-
ligung an Pamfleet erwerben, einer 
Immobilieninvestmentgesellschaft 
mit Niederlassungen in Hongkong, 
Shanghai und Singapur. Pamfleet 
verwaltet zurzeit ein Gesamtvermö-
gen von 1,1 Milliarden US-Dollar in 
vier Fonds. Der neueste Fonds wurde 
vergangenes Jahr bei einem Volumen 
von 450 Millionen US-Dollar ge-
schlossen. Nach Durchführung des 
Beteiligungserwerbs wird die Bou-
tique in Schroder Pamfleet umbe-
nannt. Die Belegschaft von Pamfleet 
verbleibt dabei im Unternehmen und 
kümmert sich weiterhin um die Ver-
waltung der Fonds. Mit Pamfleet 
erhält Schroders zusätzliche Bran-

chenkenntnis und geographische 
Präsenz in einigen der größten und 
am schnellsten wachsenden Immo-
bilienmärkten Asiens - eine Region, 
die für Schroders' weltweiten Kun-
denstamm zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Diese Akquisition ist ein 
weiterer Schritt, mit dem der britische 
Asset Manager seine Kapazitäten in 
den Bereichen außerbörsliche Ver-
mögenswerte (Private Assets) und 
Immobilien ausbaut. Zuvor hatte 
Schroders zu diesem Zweck zwei Bou-
tiquen übernommen: den Münchner 
Immobilienspezialisten Blue Asset 
Management sowie Algonquin, eine 
europaweit tätige Hotelinvestmentge-
sellschaft. (DFPA/TH)
www.schroders.de
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Professionelle Investoren bleiben in 
Corona-Zeiten ihren Lieblingstiteln 
treu – allen voran den US-Techno-
logiewerten Microsoft, Amazon, 
Apple und Alphabet. 
Das hat sich auch drei 
Monate nach den Kurs-
stürzen an den Weltbör-
sen nicht geändert, wie 
die aktuelle Analyse der 
Investmentgesellschaft 
Universal-Investment 
zeigt. Bereits im neun-
ten Jahr analysieren die 
Frankfurter die Aktien-
anlagen von Publikums-
fonds auf ihrer Plattform. „Das Volu-
men der Publikumsfonds auf unserer 
Plattform ist in den vergangenen acht 
Jahren um das Dreifache auf mittler-
weile 42 Milliarden Euro gestiegen“, 
sagt Katja Müller, Mitglied der Ge-
schäftsleitung und Chief Customer 
Officer bei Universal-Investment. 
„Dabei beobachten wir ein großes Maß 
an Kontinuität bei der Aktienauswahl, 
aber auch immer wieder die eine oder an-
dere Überraschung.“ Seit Jahresbeginn 
gab es einige Bewegungen in den Port-
folios: Die Fondslenker bauten dabei 
den deutschen Anteil ihrer Favoriten 

um und aus. Nur SAP und Grenke 
blieben; mit den DAX-Werten Alli-
anz und Münchner Rück kamen zwei 
Dividendenschwergewichte wieder 

dazu. Eine Überraschung 
findet sich bei den Neu-
zugängen: Mit der isra-
elischen Wix.com ist 
seit April zum zweiten 
Mal überhaupt ein Un-
ternehmen dabei, das 
weder im deutschen 
Heimatmarkt noch in 
den USA seinen Haupt-
sitz hat. Bei den deut-
schen Namen fehlte im 

Mai Dauerfavorit BASF im Ranking. 
Mit wenigen Ausnahmen war die 
Aktie seit Beginn der Auswertungen 
Anfang 2012 immer oben mit dabei. 
Damals fanden sich allerdings auch 
nur deutsche Qualitätswerte unter 
den Favoriten, bevor sukzessive in-
ternationale Titel dazu kamen. So 
hält seit März 2014 Waren Buffets 
Holding Berkshire Hathaway ihre 
Position unter den Spitzenreitern. 
Schwellenländeraktien oder Neben-
werte spielen in dieser Liga keine 
Rolle. (DFPA/TH) ◆ 

www.universal-investment.de

Fondsmarkt

In der Krise setzen Publikumsfonds auf US-Techs 
und deutsche Aktien
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Im ersten Halbjahr 2020 wurden 
gewerblich genutzte Immobilien mit 
einem Transaktionsvolumen von 28,5 
Milliarden Euro in Deutschland ge-
handelt. Das geht aus Be-
rechnungen des Immobi-
liendienstleisters Colliers 
International hervor. 
Das ist der höchste Wert 
für diese Berichtsperio-
de in den vergangenen 
zehn Jahren. Dieses Re-
sultat ist vor allem dem 
Allzeithoch von 17,6 Mil-
liarden Euro Umsatz im 
ersten Quartal geschul-
det, aber auch das zweite Quartal 
erwies sich nach Angaben von Colli-
ers International trotz nachlassender 
Dynamik als sehr robust. Christian 
Kadel, Head of Capital Markets bei 
Colliers International: „Mit 10,1 Mil-
liarden Euro ist der Transaktionsumsatz 
in den Monaten April bis Juni gegenüber 
dem Fünfjahresdurchschnitt für diese 
Periode aufgrund Corona-bedingter 
Einschränkungen um 16 Prozent zu-
rückgefallen. Dennoch ist das Trans-
aktionsgeschehen angesichts der für das 
laufende Jahr vorhergesagten stärksten 
Rezession der Nachkriegszeit und der 
hohen Verunsicherung in allen Bereichen 

der Wirtschaft weiterhin beachtlich.“ 
Viele Transaktionen wurden trotz 
erschwerter Bedingungen und der 
allgemeinen Stimmungseintrübung 

erfolgreich durchgezo-
gen, vergleichsweise 
wenige verschoben 
oder gar ganz ausge-
setzt. Im Hinblick auf 
die zweite Jahreshälfte 
ist Colliers zuversicht-
lich. Matthias Leube, 
CEO bei Colliers Inter-
national Deutschland, 
sagt: „Der in der Phase 
des Shutdowns befürch-

tete Stillstand am Immobilienmarkt 
ist ausgeblieben, und noch immer ist 
die Dealpipeline der Boomphase nicht 
abgearbeitet. Vielmehr ruhten bei 
zahlreichen sehr großen Abschlüssen 
mehrere Wochen lang allein aus pro-
zessualen Gründen die Verhandlungen. 
Diese kommen nun allmählich wieder in 
Gang und werden voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte umgesetzt. Gleich-
zeitig bekunden Verkäufer und Käufer 
verstärktes Interesse am Neugeschäft. Ein 
anziehendes Neugeschäft schon in den 
nächsten Wochen halten wir für sehr 
realistisch.“ (DFPA/TH)  ◆ 

www.colliers.de

Alternative Anlagen

Mehr als ein Drittel der institutionellen Investoren 
besitzen Bitcoins

Immobilien

Deutscher Investmentmarkt profitiert von 
angebahnten Großdeals aus der Vor-Corona-Zeit

Insgesamt 36 Prozent der weltwei-
ten institutionellen Anleger wie 
Hedge-Fonds, Stiftungen und Pen-
sionen besitzen Bitcoins (BTC). 
Allerdings sind lediglich 2,7 Pro-
zent der Deutschen im Besitz der 
Kryptowährung mit der höchsten 
Marktkapitalisierung. Dies geht 
aus einer Infografik der Nachrich-
ten- und Informationsplattform 
Block-Builders hervor. Vor allem 
bei institutionellen Anlegern aus 
Europa erfreut sich Bitcoin großer 
Beliebtheit. Dort sind 45 Prozent in 
BTC investiert. In den Vereinigten 
Staaten von Amerika sind es mit 27 
Prozent deutlich weniger. Insgesamt 
sind 71,3 Prozent aller BTC-Adres-
sen im Plus - dies bedeutet, dass 
die Wallets zu einem Zeitpunkt 
mit Coins bestückt wurden, als der 
Preis der Digitalwährung unter-
halb des jetzigen Standes notierte. 

Die Profi-Anleger schätzen diverse 
Eigenschaften an der Asset-Klasse. 
Am häufigsten genannt wird der Um-
stand, dass sich Bitcoin unkontrolliert 
zu anderen Anlagen verhalte. Auch 
das innovative Technologie-Spiel 
sowie das hohe Aufwärtspotenzial 
werde von jenen Institutionellen 
goutiert. „Nach wie vor gilt, dass In-
vestitionen in Bitcoin nicht zu unter-
schätzende Risiken bergen“, so Block-
Builders-Analyst Raphael Lulay. 
„Allerdings diversifizieren institutio-
nelle Anleger ihr Portfolio zunehmend 
mit Digitalwährungen, allen voran mit 
Bitcoin. Sollte das Narrativ von Bitcoin 
als digitalem Gold nicht an der Reali-
tät zerschellen, dann könnte der Kurs 
noch ungeahnte Höhen erreichen. Nach 
aktueller Datenlage würden hiervon 
allerdings überproportional die Profi-
Anleger profitieren.“ (DFPA/TH)  ◆ 

www.block-builders.de

Anleihenmarkt

„Das Angebot an sozialen und grünen Anleihen wächst“

Die Corona-Krise hat den Markt 
nachhaltiger festverzinslicher Wert-
papiere verändert. Während in der 
Vergangenheit grüne Anleihen do-
minierten, hat eine Fokussierung 
auf die tiefgreifenden sozialen Aus-
wirkungen der Pandemie in den 
vergangenen Monaten den Schwer-
punkt von Umwelt auf soziale Ele-
mente verlagert. Das stellt der Asset 
Manager NN Investment Partners 
(NN IP) in einem Marktkommentar 
fest. Die Veränderung spiegelt sich 
in der Zunahme der Emissionen von 
Sozialanleihen wider - Anleihen, die 
Mittel für soziale Projekte aufbringen. 
In weniger als drei Monaten ist der 
Markt für Sozialanleihen um 43 
Prozent auf 66 Milliarden Euro ge-
wachsen. Langfristig werden grüne 
Anleihen nach Überzeugung von NN 
IP jedoch weiterhin eine Vorreiterrolle 
bei einer nachhaltigen Konjunkturer-
holung spielen sowie den Wandel zu 
einer Null-Emissions- und klimaresi-

lienten Welt unterstützen. In der Zwi-
schenzeit werde der Markt für grüne 
Staatsanleihen weiter wachsen. Für 
die zweite Jahreshälfte 2020 seien meh-
rere Transaktionen geplant - einige 
davon mit innovativen Strukturen. 
Jovita Razauskaite, Portfoliomana-
gerin, Green Bonds, NN Investment 
Partners: „Die Corona-Pandemie hat 
den Markt für Sozialanleihen eindeu-
tig auf die nächste Ebene gehoben. Die 
jetzige Phase ähnelt sehr der des Marktes 
für grüne Anleihen in den Jahren 2013 
und 2014. Trotz des jüngsten Wachs-
tumsschubs ist er jedoch nach wie vor ver-
gleichsweise klein und wird von nur we-
nigen Teilnehmern bestimmt. Um weiter 
zu wachsen und sich zu diversifizieren, 
muss der Sozialanleihenmarkt ein breite-
res Spektrum von Marktteilnehmern und 
Emittententypen ansprechen. Da unsere 
Green-Bonds-Strategien ausschließlich 
grüne Portfolios vorsehen, halten wir 
keine Sozialanleihen.“ (DFPA/TH)  ◆ 

www.nnip.com

Die coronabedingt düsteren Wolken über der Wirtschaft und den Finanzmärkten 
könnten die Asset-Klasse Immobilien umso heller strahlen lassen. Das schreibt 
Elmar Lang von der EBS Universität  für Wirtschaft und Recht in einem 
Research Artikel für den Immobiliendienstleister Savills. Anleihen, Haupt-
konkurrent der Immobilienanlage, werden laut Lang nun für Investoren noch 
unattraktiver. Denn nicht nur bei Staatsanleihen, sondern auch bei Unter-
nehmensanleihen ist das Ausfallrisiko gestiegen. Bei den als weitgehend 
ausfallsicher eingestuften Anleihen befinden sich die Kupon-Zinsen weiterhin 
nahe der Nulllinie. Angesichts verlängerter Nullzinspolitik und des gestie-
genen Inflationsrisikos lassen sich damit keine auskömmlichen Renditen 
erzielen. Eben jene Erträge lassen sich mit Immobilien weiterhin erzielen. Sie 
werden zudem allgemein als inflationssicher und schwankungsarm wahrgenom-

men. Insbesondere der deutsche Immobilienmarkt gilt als stabil, meint Lang. 
Nicht zuletzt wegen seines polyzentrischen Systems, das eine leichtere 
Diversifikation ermöglicht und seiner strategisch wichtigen Lage in-
mitten Europas konnte der Standort Deutschland in der Vergangenheit 
immer wieder von seinem Status als sicherer Anlagehafen profitieren. 
„Da die COVID-19-Pandemie das Sicherheitsbedürfnis vieler Anleger langfristig 
sensibilisiert haben dürfte, ist davon auszugehen, dass die günstigen Fundamen-
talfaktoren Deutschlands, seiner Rechts- und Planungssicherheit dem hiesigen 
Immobilienmarkt international zu einem nie dagewesenen Aufwind verhelfen 
werden, sobald die kurzfristigen Verwerfungen der Krise überwunden sind. Dieser 
Aufwind dürfte sich durch alle Nutzungsklassen ziehen, wobei einige von ihnen 
überproportional profitieren könnten“, so Lang. (DFPA/TH) ◆ www.savills.de 

Immobilien

„An Immobilien führt weniger denn je ein Weg vorbei - vor allem in Deutschland“
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Institutionelle Investoren rech-
nen langfristig mit höheren 
Renditen durch ESG-Kriterien

Die Mehrheit der institutionellen Anle-
ger (51 Prozent) rechnet mit langfristig 
höheren Immobilienrenditen, wenn bei 
Investitionsentscheidungen Umwelt- 
und soziale Kriterien sowie Aspekte der 
Unternehmensführung (sogenannte 
ESG-Kriterien) berücksichtigt werden. 
Das ist das zentrale Ergebnis einer Um-
frage, die die Immobilien-Investment-
gesellschaft Warburg-HIH Invest 
Real Estate (Warburg-HIH Invest) 
unter 101 Teilnehmern durchgeführt 
hat. Elf Prozent der Befragten würden 
sogar eine um 0,2 Prozentpunkte ge-
ringere Rendite in Kauf nehmen, um 
ESG-Kriterien zu erfüllen. Rund 70 
Prozent halten ESG-Kriterien bei 
Investmententscheidungen für re-
levant beziehungsweise wollen die-
se zeitnah einführen. Ein Großteil 
der institutionellen Anleger befin-
det sich hier allerdings noch in der 
Implementierungsphase. Rund 55 
Prozent planen, erst mittelfristig diese 
Kriterien einzuführen. Dagegen wollen 
nur 13 Prozent keine Nachhaltigkeits-
kriterien einführen.
„Institutionelle Anleger beschäftigen sich 
intensiv mit dem Thema ESG. Die Um-
frage bestätigt unsere Wahrnehmung aus 
vielen Gesprächen mit unseren Kunden. 
Grundsätzlich stehen die meisten Inves-
toren dem Thema sehr aufgeschlossen 
gegenüber: Sie suchen nach Partnern, 
die ESG-Kriterien langfristig in Invest-
mentstrategien implementieren und sie 
auch professionell beraten können. Das 
bestätigt auch, dass die Mehrheit der Um-
frageteilnehmer langfristig mit höheren 
Renditen aufgrund der ESG-Kriterien 
rechnet“ , sagt Alexander Eggert, 
Geschäftsführer der Warburg-HIH 
Invest. Derzeit nutzen nur knapp 20 
Prozent der Befragten bereits inhouse 
definierte ESG-Kriterien bei Invest-
mententscheidungen. Ein weiteres 
Viertel der befragten Investoren ist 
gerade dabei, diese intern zu erarbei-
ten. Rund 55 Prozent nutzen externe 
Ratings, um die Nachhaltigkeit von 
Investments zu bewerten. Mit den 
ESG-Kriterien bei Investmententschei-
dungen ist das Reporting der Nachhal-
tigkeitskriterien eng verknüpft. Rund 
40 Prozent der Investoren veröffent-
lichen bereits einen Nachhaltigkeits-
bericht beziehungsweise dieser ist in 
dem Geschäftsbericht integriert. Rund 

20 Prozent planen einen Nachhaltig-
keitsbericht einzuführen. Keine Ver-
öffentlichungen nehmen 34 Prozent 
der Befragten vor und haben dies auch 
nicht mittelfristig in Planung. Knapp 
70 Prozent der Befragten wünschen 
sich Beratung zum Thema ESG. 
Institutionelle Investoren benötigen 
laut eigener Angabe vor allem beim 
Reporting von ESG-Kriterien (25 Pro-
zent) und der Messung der Nachhaltig-
keit von Portfolios/Fonds (23 Prozent) 
Unterstützung von externer Seite. Der 
Beratungsbedarf wird sich aufgrund 
der zunehmenden Regulierungsdichte 
noch weiter erhöhen.  (DFPA/JF) ◆
www.warburg-hih.com

„Tektonik der Lebensversiche-
rer in Gefahr“ 

Laut einer Analyse der aktuellen Sol-
venzberichte (SFCR), die der Bund 
der Versicherten (BdV) gemeinsam 
mit Zielke Research Consult veröf-
fentlicht hat, ist die derzeitige Lage 
der deutschen Lebensversicherer ange-
spannt. „Die Branche driftet auseinan-
der. Mehr als ein Viertel der untersuch-
ten Unternehmen hat ernste Probleme“, 
sagt BdV-Vorstandssprecher Axel 
Kleinlein. Demnach haben 22 der 
84 untersuchten Versicherer ent-
weder eine zu geringe Solvenz oder 
eine negative Gewinnerwartung. 
Positiv bewerten die Analysten in-
des die zunehmende Transparenz 
der Berichte. Um dies zu würdigen, 
vergibt der BdV zusammen mit Dr. 
Carsten Zielke erstmals das SFCR-
Transparenzsiegel in „Gold“, „Silber“ 
und „Bronze“. Die Analyse zeigt, dass 
die Unternehmen im Marktrisiko, bei 
den Staatsanleihen und der Diversifi-
zierung auf Vorjahresniveau verhar-
ren. „In der Kapitalanlagepolitik sind 
die Unternehmen unbeweglich“, sagt 
Kleinlein. In Anbetracht der gegen-
wärtigen Herausforderungen, wie 
anhaltender Niedrigzins, volatilen 
Aktien- und Anleihenmärkten und 
den Folgen der Corona-Pandemie, sei 
das mehr als fahrlässig. Er fordert ein 
Umdenken der Unternehmen. „Die 
Versicherer müssen eine professionelle 
und angemessene Kapitalanlage und 
Kalkulation angehen und sich dabei 
den Versäumnissen der Vergangenheit 
stellen.“ „Die Analyse hat gezeigt, dass 
die Versicherer die SFCR-Berichte zu-
nehmend ernst nehmen und wichtige 
Informationen mitteilen. Diese zeigen, 

dass es vor allem Handlungsbedarf in 
einer verbesserten Assetallokation gibt. 
Das bedingt bei vielen aber auch eine 
höhere Kapitalausstattung, was bisher 
nur einige wenige verstanden haben“, 
sagt Zielke, geschäftsführender Ge-
sellschafter von Zielke Research 
Consult. Bei den Run-Off-Gesell-
schaften, die ohne Neugeschäft ihre 
Bestände abwickeln, zeigten sich 
erneut negative Auffälligkeiten: 
Sie haben die geringste Transparenz 
im Markt, verfügen tendenziell eher 
über schwächere – teilweise sogar be-
sorgniserregende – reine Solvenzquo-
ten und überdurchschnittlich hohe 
Überschussfonds, heißt es. Nur durch 
Ansatz von Übergangsvorschriften 
gelinge es, dass der Geschäftsbe-
trieb aller Run-Off-Gesellschaften 
aufsichtsrechtlich zulässig ist. „Die-
se Unternehmen bergen nach wie vor 
große Gefahren für Versicherte. Deren 
Rechte müssen für den Run-Off-Fall 
gestärkt werden“, sagt Kleinlein. Bei 
den Biometrieversicherern falle auf, 
dass Solvenzquoten, Überschussfonds 
und Risikomarge deutlich über dem 
Marktniveau liegen, die Gewinner-
wartung sehr hoch ist und das Markt-
risiko geringer ist als im restlichen 
Markt. „Offensichtlich begünstigt Sol-
vency II das Geschäftsmodell der Biome-
trieversicherer“, meint Kleinlein. „Sie 
gehen zudem leichter durch das Nied-
rigzinstal als andere Unternehmen.“ 
Das neue SFCR-Transparenzsiegel 
erhalten 3 Unternehmen in „Gold“, 
24 Unternehmen in „Silber“ und 
15Unternehmen in „Bronze“. Erlöse 
aus dem Siegel kommen ausschließ-
lich dem Projekt zur Analyse der 
SFCR-Berichte zugute, gegebenen-
falls auch um es noch auszuweiten. 
(DFPA/JF) ◆ www.bundderversicherten.de

Ve r s i c h e r e r 
setzen auf Be-
tongold - Immo-
bilienquote auf 
neuem Allzeit-
hoch

Nachdem die durchschnittliche 
Immobilienquote im Portfolio der 
Versicherer im vergangenen Jahr mit 
10,3 Prozent erstmals einen zwei-
stelligen Wert erreicht hatte, stieg 
sie in diesem Jahr erneut auf einen 
neuen historischen Höchststand 
von 10,8 Prozent. Damit wächst 
die Immobilienquote nach ihrem 
niedrigsten Stand von 6,0 Prozent 
im Jahr 2009 seit nunmehr einem 
Jahrzehnt kontinuierlich an. Das ist 
ein Ergebnis des aktuellen „Trendba-
rometers Assekuranz 2020“ von EY 
Real Estate, für dessen 13. Auflage 
im Mai insgesamt rund 30 Vertreter 
führender Unternehmen der Asseku-
ranz befragt wurden. „Versicherungen 
sind auf stabile, regelmäßige Zinserträ-
ge angewiesen. Im Niedrigzinsumfeld 
sind Immobilien neben Aktien eine 
der letzten verbliebenen Anlagealter-
nativen, um Renditen oberhalb des 
risikolosen Zinses zu erwirtschaften“, 
sagt Dietmar Fischer, Partner bei 
EY Real Estate und Autor der Studie. 
So gaben 70 Prozent der Befragten 
an, dass Immobilien aufgrund des 
herrschenden Anlagenotstandes für 

sie nahezu alternativlos seien. „Diese 
Gemengelage erklärt die stetig steigende 
Immobilienquote der Assekuranz. Dar-
an ändert auch die Covid-19-Pandemie 
absehbar wenig.“ Für 2020 erwarten 
die Versicherer Renditen von 3,2 
Prozent bei direkt und 5,2 Prozent 
bei indirekt gehaltenen Immobili-
en. Eine Mehrheit von 78 Prozent der 
Befragten gab an, ihre Anlagestra-
tegie aufgrund der Pandemie nicht 
grundlegend ändern zu wollen. Milde 
Effekte lassen sich dennoch konsta-
tieren: So wollte vor der Pandemie 
noch rund die Hälfte der Befragten 
ihre Immobilienanlagen ausweiten. 
Derzeit sind es noch 39 Prozent. Die 
Mehrheit – 54 Prozent der Studien-
teilnehmer – möchte ihre Immobili-
enquote auf gleichem Niveau halten. 
Während vor der Pandemie keiner der 
Befragten beabsichtigte, die Immobi-
lienanlagen zu verringern, gaben dies 
nun sieben Prozent der Versicherer 
an. Für 59 Prozent der Befragten sind 
Immobilien die Anlageklasse, die sie 
trotz Pandemie am stärksten ausbau-
en wollen. Und 74 Prozent der Be-
fragten erwarten Pandemie-bedingt 
einen sich noch weiter verschärfenden 
Anlagenotstand auf den Immobili-
enmärkten. Gleichzeitig wollen 96 
Prozent der Teilnehmer aufgrund 
einer erwarteten höheren Volatilität 
ihre Anlagen noch intensiver beob-
achten. 84 Prozent konzentrieren 
sich darauf, mögliche Abwärtsrisi-
ken abzusichern. Generell steigt als 
Folge der Pandemie die ohnehin 
schon recht hohe Risikoaversion der 
Assekuranz aus Sicht von 77 Prozent 
der Teilnehmer. Verschoben hat sich 
allerdings der Investmentfokus. So 
präferieren 83 Prozent der Befragten 
den Logistikimmobiliensektor. Auch 
Wohnimmobilien, die 75 Prozent der 
Teilnehmer im Fokus haben, bleiben 
weiterhin attraktiv, im Vorjahr hatten 
74 Prozent der Befragten diese As-
setklasse im Visier. Büroimmobilien, 
das bislang bevorzugte Segment der 
Versicherer, verlieren krisenbedingt 
an Attraktivität: Während im Vor-
jahr noch alle Befragten ihren Fokus 
auf Büroimmobilien legten, sind es 
derzeit nur noch 73 Prozent. Deut-
lich drastischer stellt sich die Lage 
im Einzelhandels- und Hotelimmo-
biliensegment dar: Einzelhandelsim-
mobilien werden – wie auch Gesund-
heitsimmobilien – nur von 35 Prozent 
der Studienteilnehmer nachgefragt. 
Noch weiter abgeschlagen ist der Ho-
telimmobiliensektor: Lediglich sieben 
Prozent der Versicherer legen darauf 
einen mittleren Fokus. 
Weltweit bleibt Europa mit 46 Pro-
zent der klar favorisierte Standort 
der befragten Versicherer, gefolgt 
von Nordamerika (36 Prozent) so-
wie Asien und Ozeanien (25 Pro-
zent). An den Immobilienmärkten 
Zentral- und Südamerikas sowie 
Afrikas besteht kein Interesse. In-
nerhalb Europas bevorzugen die 
Versicherungen West- (64 Prozent), 
aber auch Nordeuropa (46 Prozent). 
Beliebtestes Land bleibt Deutschland: 
96 Prozent der Befragten legen dem-
nach ihren Investmentfokus für das 
laufende Jahr darauf.  (DFPA/JF) ◆ 
www.ey.com
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In diesen Tagen wird die DIN-
Norm 77230 eineinhalb Jahre alt 
und gerade jetzt steigt die Nach-
frage nach Norm-konformen 
Software-Lizenzen und nach Qua-
lifizierung und Zertifizierung auf 
Norm-konformes Arbeiten spürbar 
an. Die Gründe sind vielfältig.
Die Corona-Krise hat viele Verbrau-
cher verunsichert. Und in einer unsi-
cheren Zeit verlangen die Menschen 
nach glaubwürdiger Orientierung 
und fundiertem Expertenrat. Ver-
trauen ist das große Stichwort dieser 
Tage, und in Finanzdingen stiftet 
Vertrauen nichts mehr als die DIN-
Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse 
für Privathaushalte“. Sie erhebt ihre 
Nutzer über den Generalverdacht, 
dem die Finanz-Branche ansonsten 
pauschal ausgesetzt ist: die eigenen 
Interessen über die der Kunden zu 
stellen. Sie macht aus Verkäufern 
Experten. 
Frei vom Verdacht einer interessen-
gesteuerten Vergütung
Anwender berichten vielfach, wie die 
Norm deshalb nicht nur dem Ver-
braucher nützt, sondern auch dem 
Berater und Vermittler in seinem Be-
rufsalltag. Da sind die andauernden 
und lästigen Vergütungsdiskussio-
nen. Wer seinen KundInnen die ob-
jektive Analyse des finanziellen Blut-
bildes nach der Norm anbietet, der 
macht klar, jenseits von interessenge-
steuerter Vergütung zu stehen. Eine 
haus- oder verbandsintern erstellte 
Analyse, die keinen DIN-Norm-
Status hat, und mag sie noch so gut 
sein, steht eben immer im Verdacht, 
eine Rutsche in den Verkauf der im 
jeweiligen Vertrieb favorisierten Pro-
dukte zu sein. 

Die Norm stiftet Vertrauen in der 
Online-Beratung
Darüber hinaus hilft die DIN-Norm 
77230, ein aktuelles Problem zu lösen: 
Berater fragen sich angesichts der in 
Corona-Zeiten dramatisch zugenom-
menen Nachfrage nach Online-Bera-
tungen: Wie kann ich das Vertrauen 
meiner (Neu-)Kunden gewinnen oder 
erhalten, wenn ich meiner wichtigsten 
Erfolgsgrundlage beraubt bin: mein 
persönliches Auftreten und das Schaf-
fen einer guten Gesprächsatmosphäre? 
Gegenfrage: Warum vertrauen wir ei-
nem Statiker, der die Berechnungen 
für unser Einfamilienhaus vornimmt? 
Weil wir wissen, dass er sich dabei an 
verbindliche Regeln – Normen - hält, 
und nicht, weil er besonders nett ist. 
Deshalb ist die DIN-Norm wie ge-
macht für die Online-Beratung, sie 
wird zur entscheidenden Orientie-
rungshilfe bei der Beurteilung des 
Beraters. 
Mehr Einkommen durch mehr Um-
satz und Bestandsstabilität
Dass sich aus dem von der Norm 
gestifteten Vertrauen ganz nebenbei 

Beratung

DIN 77230 – die nützlichen Facetten einer Norm

Die Defino Institut für Finanznorm GmbH 
hat sich zum Ziel gesetzt, allgemeingülti-
ge Standards in der Finanzberatung in 
Deutschland zu begründen und zu etab-
lieren. Das Unternehmen zertifiziert Soft-
ware und Finanzberater, die nach den von 
Defino initiierten DIN-Standards arbeiten. 
Defino bestätigt Beratern und Produkten 
die Konformität ihrer Arbeitsweise mit 
den DIN-Standards.
www.defino.de

Das ist Defino:

auch neue Umsatzpotenziale eröffnen 
ist inzwischen Allgemeingut. Für eine 
umfassende, verlässliche und objekti-
ve Analyse ihrer finanziellen Situation 
sind die Verbraucher bereit, sich voll-
ständig zu öffnen. Somit haben die 
Berater auch die Möglichkeit, gemein-
sam mit dem Verbraucher, alle (!) seine 
persönlichen Risiken und Notwendig-
keiten zu identifizieren. Es überrascht 
keineswegs, dass ein umfassender Blick 
auf alle individuellen Finanzthemen 
beim Verbraucher selbst die Sensibilität 
für bisher nicht entdeckte oder wenig 
ernstgenommene Lücken erhöht und 
die Bereitschaft stärkt, sich mit ihrer 
Deckung zu beschäftigen.
Die vollständige Offenheit im Um-
gang mit allen wichtigen Finanzthe-
men eröffnet Cross-Selling- und so-
mit Umsatzpotenziale. Damit erhöht 
sich auch die Vertragsdichte auf, so 
sagen es Anwender, im Durchschnitt 
15 – 16 Verträge pro Familienkunde. 
Ein Aspekt, der diesen ganzheitlichen 
Ansatz besonders effizient unterstützt, 
ist zudem die Reproduzierbarkeit der 
DIN-Analyse innerhalb eines Allfi-
nanz-Netzwerkes.
Mehr noch: Für manche Gesellschaf-
ten ist die daraus erwachsende Stabi-
lität des Geschäfts Grund genug, auf 
die Norm zertifizierten Beratern eine 
um bis zu 10 Prozent höhere Cour-
tage zu gewähren.  Die Stabilität im 
Kundenbestand und ebenso das mit 
Hilfe der Norm identifizierte Potential 
eines Kunden dürften übrigens auch 
für Makler von Interesse sein, die in 
absehbarer Zeit ihren Bestand oder ihre 
Firma verkaufen wollen. Ein solcherart 
gläserner Kundenstamm ist für jeden 
Aufkäufer hochgradig attraktiv. 
Dass Beratung, die auf einer Norm-

konformen Analyse aufsetzt, besser ist 
als eine ohne oder mit hausgemach-
ter Analyse und dass sie deshalb auch 
besser vergütet werden sollte, räumt 
übrigens auch der Gesetzgeber ein: 
Immerhin hat er die Analysen nach 
77230 als einen möglichen Hebel für 
erhöhte Provisionen in den Gesetzes-
entwurf für den Provisionsdeckel auf-
genommen.
Die Norm macht die Beratung 
haftungssicherer
Die Beachtung der Norm durch den 
Gesetzgeber darf nicht verwundern: 
Denn wenngleich Normen nicht 
selbst Gesetze sind, so haben sie doch 
Gesetzes-ergänzenden Charakter. Sie 
geben den im Konsens aller sogenann-
ten interessierten Kreise erarbeiteten 
„Stand der Technik“ wieder und sind 
somit Maßstab für richtiges und ange-
messenes Handeln. Vor Gericht gelten 
Normen deshalb als „vorweggenomme-
ne Gutachten“. Wer also vor Gericht 
nachweisen kann, dass er seine Finanz-
beratung auf einer korrekten Analyse 
nach der DIN 77230 aufgesetzt hat, 
der hat gute Karten. Denn die Norm 
gibt Haftungssicherheit - und deshalb 
räumen manche VSH-Versicherer 
Defino-zertifizierten Beratern auch 
vergünstigte Konditionen ein. ◆ 

Dr. Klaus Möller, Vorstand der Defino 
Institut für Finanznorm AG, Heidelberg
k.moeller@defino.de
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