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EXXECNEWS-Umfrage

Retten Bankberater den freien Vertrieb?

Die deutschen Banken haben, trotz der erfolgreichen Einführung des Ka-
pitalanlagegesetzbuches 2013, bis heute nicht wieder in nennenswertem 
Umfang die Platzierung Geschlossener Fonds, die heute die Bezeichnung 
alternative Investmentfonds (AIF) tragen, wieder aufgenommen. 
Das ist ein Rätsel, denn AIF sind reguliert wie andere Investmentfonds 
und gehören zur gleichen Risikokategorie wie diese. Kein Wunder also, 
wenn Bankberater, da sie auf dem Sektor Publikumsbeteiligungen keine 
Provisionen mehr generieren können, ihren Beruf wechseln. Viele von 
ihnen wechseln zu Vertriebsgesellschaften, die Sachwerte platzieren. 
Wie es zum Beispiel Swiss Life Deutschland eine ist. Ende Juli hat YouGov, 

ein Beratungsdienstleister im Auftrag von Swiss Life eine Trendstudie 
durchgeführt, um zu erfahren, ob es ein Trend im Bankenwesen ist, dass 
Bankberater zu Kapitalanlagevertrieben wechseln. Das Ergebnis der Studie: 
„Für jeden sechsten Banker kommt solches infrage.“ (siehe DFPA-Meldung 
vom 31. Juli 2020).
EXXECNEWS wollte wissen, ob auch andere Vertriebe ähnliches feststellen. 
Wir haben Vertriebsgesellschaften befragt. 1) Haben Sie eine solche Ent-
wicklung auch festgestellt? 2) Sind Bankberater eine gute Verstärkung für 
Ihr Team? 3) Stimmt es, dass die Zahl der selbstständigen Finanzberater, 
die Sachwertanlagen vermitteln, derzeit abnimmt? Hier die Antworten:

Jörg Röckinghausen, 
Vorstand Definet AG
Zu 1) Ja, haben wir. 
Wir erleben es immer 

wieder, dass ehemalige Bankberater 
zu einem der uns angeschlossenen Fi-
nanzvertriebe wechseln. Die Hürde ist 
in der Regel der Schritt von der - ver-
meintlichen - Sicherheit des angestell-
ten Bankberaters in die Selbstständig-
keit. Wenn diese genommen wurde, 
erkennen die ehemaligen Bankberater, 
dass ihr Produktspektrum deutlich 
größer ist als zuvor, sie unabhängig 

von Produktvorgaben agieren können 
und sich Leistung direkt im Verdienst 
niederschlägt. Meist gewinnen ehema-
lige Bankberater dann noch weitere 
ehemalige Kollegen für den Wechsel 
zum Finanzberater. 
Zu 2) Definitiv! Sie bringen ein hohes 
Maß an Motivation mit und kennen 
sich oft sehr gut im Investment- und 
Finanzierungsbereich aus. Naturge-
mäß fehlt in der Regel die Expertise im 
Versicherungsbereich, die jedoch bei 
Finanzberatungsunternehmen mit ei-
ner angeschlossenen Akademie schnell 

vermittelt werden kann. Ein weiterer 
Pluspunkt ist die Bereitschaft Karriere 
zu machen. Ehemalige Bankberater 
bauen häufig bei ihrem neuen Unter-
nehmen wieder ein eigenes Team auf. 
Zu 3) Die Aussage trifft insoweit zu, 
was die „Verpackung“ der Sachwert-
anlagen als geschlossene Investment-
vermögen betrifft. Die Vermittlung 
von Sachwertanlagen als geschlosse-
nen AIF ist stark zurückgegangen. 
Der Grund hierfür liegt an den teils 
schlechten Erfahrungen, die Anleger 
– und damit auch die betreuenden 

Vermittler – mit der fehlenden Li-
quidationsmöglichkeit von Geschlos-
senen Fonds in der Vergangenheit ge-
macht haben. Finanzberater, die ihre 
Kunden umfassend beraten, setzen 
mit der Vermittlung eines einzigen 
„schlechten“ Produkts die gesamte 
Kundenbeziehung aufs Spiel und las-
sen deshalb aktuell lieber die Finger 
von der Vermittlung der geschlosse-
nen Investmentvermögen. Das be-
deute aber nicht, dass die Vermittlung 
von Sachwertvermögen grundsätzlich 
zurückgegangen ist. 
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Stephan Witt, Leiter 
Verkaufsförderung 
FiNUM.Private 
Finance AG

Zu 1) Ja das ist korrekt. Der Trend hat 
sich eindeutig verstärkt. 
Zu 2) Für die FiNUM.Private Finance 
AG sind ausschließlich Private Ban-
ker und Wealthmanager tätig. Unse-
re Berater sind aktuell selbstständig 
oder Angestellte und haben alle einen 
langjährigen und entsprechende Ban-
kenhintergrund.  Genannte Berater 
wären selbstverständlich eine Verstär-
kung und würden sich dazu auch unter 
Kollegen auf Augenhöhe wohlfühlen. 
Zu 3) Auch das trifft zu – die regu-
latorischen Anforderungen nehmen 
immer stärker zu – ferner kommt aber 
auch noch dazu, dass es immer mehr 
Produktanbieter gibt. Für uns trifft 
dieser Trend allerdings nicht zu. 

Norbert Porazik, 
geschä f t s führen-
der Gesellschafter 
der Fonds Finanz 

Maklerservice GmbH
Zu 1 und 2) Es ist in der Tat so, dass 
Bankberater vermehrt den Weg in die 
Selbstständigkeit wählen und sich bei 
uns erkundigen, welche Ertragsmög-
lichkeiten sich dadurch ergeben.
Grundsätzlich befindet sich der ganze 
Bankenmarkt im Wandel: Zum einen 
ist das Angestellten-Dasein auch für 
die Mitarbeiter von Banken längst 
nicht mehr ein „sicherer Hafen“. Zum 
anderen werden auch die Bankberater 
zunehmend von ihren Kunden mit den 
Angeboten des Wettbewerbs konfron-
tiert. Und die allerneueste Entwick-
lung ist, dass ehemalige Bankberater 
mit uns zusammenarbeiten, um die 
vielen für uns vermittelnden Banken 
zu betreuen.
Zu3) Diese Meinung teile ich nicht. 
Makler empfehlen ihren Kunden nach 
wie vor in Sachwerte zu investieren. 
Die Kapitalanlage in Fonds, Immo-
bilien und Edelmetalle liegt dabei 
hoch im Kurs – sowohl über direkte 
Investments als auch Fondspolicen 
unterschiedlichster Gesellschaften.

Michael K nust , 
Leiter Innendienst 
& Kommunikation 
Fondsnet Vermö-

gensberatung und -verwaltungs 
GmbH
Zu 1) Ja, der (Kosten)Druck auf den 
Bankensektor ist ja bereits seit vielen 
Jahren spürbar. Die Mitarbeiterzahlen 
sind rückläufig und somit setzen sich 
immer mehr Bankberater mit dem 
Weg in die Selbstständigkeit ausein-
ander. 
Zu 2) Für uns als B2B-Servicedienst-
leister ist zunächst einmal jeder Bank-
berater der in die Selbstständigkeit 
wechselt ein potenzieller Partner und 
damit interessant. 
Zu 3) Der Vertrieb von Sachwert-
anlagen ist aus ganz unterschiedli-
chen Gründen bereits seit langem 
rückläufig, nicht zuletzt aufgrund 
der zunehmenden Regulierung und 
Anlageskandalen, die die Branche 
erschüttert haben. Mit dem Schiffs-
markt ist zudem das größte Segment 

sehr stark unter Druck geraten. Auch 
das Produktangebot selbst ist spürbar 
zurückgegangen. Es läuft noch Ge-
schäft, aber auf niedrigerem Niveau. 

Axel Hermann, Pro-
kurist Hörtkorn Fi-
nanzen GmbH
Zu 1) Ja, unser kom-

plettes Vertriebsteam besteht aus er-
fahrenen Bankkaufleuten. Der Vorteil 
gegenüber der Bank ist die unabhän-
gige Beratung frei von Produktzwän-
gen. Die Möglichkeit der Fokussierung 
beziehungsweise Spezialisierung auf 
einen Teilbereich der Vermögens-
anlage – in unserem Fall alternative 
Investmentfonds (AIF) schafft einen 
Mehrwert für den Anleger. Und erst 
wenn der Anleger zufrieden ist, sind 
auch wir zufrieden. Das war in der 
Bank leider nicht immer der Fall.
Zu 2) Von Vorteil ist natürlich die 
Grundausbildung mit dem Wissen 
rund um das Thema Geldanlage. An-
derseits ist viel freies selbstständiges 
Arbeiten und Denken notwendig, das 
ist nicht jedermanns Sache. Schluss-
endlich ist es eine Typfrage.
Zu3) Das sind ja Fakten! Offiziell ar-
beiten in unserem Segment noch etwas 
mehr als 6.000 Vermittler (§ 34f Abs. 
1 Nr. 1-3 GewO). 
Wie immer hat die Medaille zwei Sei-
ten. Einerseits stärkt eine laufende Be-
reinigung des Marktes grundsätzlich 
die Qualität der Beratung, andererseits 
gilt die alte Weisheit „Konkurrenz be-
lebt das Geschäft“. Ein wichtiger As-
pekt, der durch die Regulierung von 
Märkten immer wieder verloren geht, 
ist die Innovationskraft des unab-
hängigen Klein- und Mittelständlers. 
Diese sind es, die neue Investments am 
Markt positionieren und vertriebsfähig 
gestalten, nicht die schwerfälligen und 
immer noch auf hohem Ross sitzenden 
Banken.

Dr.  S e b a s t i a n 
Grabmaier, Vor-
standsvorsitzender 
Jung, DMS & Cie.

Zu 1) Auf jeden Fall. Tatsächlich 
dürfte die Zahl noch viel höher lie-
gen, wenn Bankberater zunehmend 
beginnen, die Chancen und Risiken 
einer Selbstständigkeit abzuwägen 
mit der scheinbaren Sicherheit einer 
angestellten Tätigkeit bei einer Bank. 
Denn immer mehr Banken ziehen 
sich aus den Regionen zurück, die 
Betreuung der Kunden bleibt aber 
vor Ort. Bei uns fragen daher seit 
Jahren, nun aber mit steigendem 
Trend Bankberater nach den Mög-
lichkeiten einer Partnerschaft an, 
weil sie sich als Finanzberater oder 
Versicherungsmakler selbstständig 
machen wollen. 
Zu 2) Selbststverständlich. Auf-
grund ihrer guten Ausbildung und 
ihres speziellen Know-hows. Bisher 
angestellte Bankberater müssen nur 
den – mentalen – Wechsel in die Welt 
der Selbständigkeit verinnerlichen 
und schaffen wollen. Dafür lockt 
dann eine Vergütung, die weit über 
ein Angestelltengehalt hinaus geht. 
Zu 3) Die Zahl der Sachwertever-
mittler nach Paragraph 34 der Ge-
werbeordnung ist laut IHK-Statistik 

rückläufig, das stimmt. Das ist für 
mich aber nicht sonderlich beunru-
higend. Zum einen gibt es moderne 
Produkt-Lösungen, wie etwa Ren-
tenversicherungen, die in Sachwert-
anlagen investierten oder andere 
Sachwertfonds, die für einen Invest-
mentanlagevermittler geeignet sind. 
Zum anderen können sich Vermittler 
auch einem Haftungsdach anschlie-
ßen und unter dessen Zulassung AIF 
und Vermögensanlagen vertreiben. 

Wolfgang Stolz , 
L e it e r  Ver t r ieb 
Plansecur Service 
GmbH & Co. KG

Zu 1) Ja, das deckt sich durchaus mit 
den Anfragen, die uns erreichen. 
Zu 2) Ein großer Teil unserer Bera-
termannschaft besteht aus ehemali-
gen Bankberatern. Sie bringen in der 
Regel eine gut fundierte Ausbildung 
und idealerweise auch langjährige 
Erfahrungen in der Kundenbera-
tung mit. Wenn Sie dann den un-
ternehmerischen Willen zeigen, diese 
Kompetenzen in einem eigenen Kun-
denstamm einzusetzen, sind diese 
Berater eine hervorragende Verstär-
kung für unsere regional organisier-
ten Beraterteams. 
Zu 3) Nein, diese Entwicklung erle-
ben wir so nicht in unseren Beratun-
gen. Sachwerte gewinnen in unseren 
Anlagestrategien zunehmend an Be-
deutung. 

Bernhard Stern, Ge-
schäftsführer Stern 
Capital GmbH

Zu 1) Bislang können wir die Entwick-
lung, dass Bankberater eine Orientie-
rung in der Selbstständigkeit als Finanz-
berater suchen, noch nicht bestätigen. 
Möglicherweise hat dies mit unserer 
doch sehr ländlichen Region zu tun. 
Zu 2) Bankberater können für uns 
eine sehr gute Verstärkung im Ver-
triebspartner-Team darstellen. Für 
ehemalige Bankberater ergebe sich eine 
sehr viel größere Freiheit hinsichtlich 
der Produktpalette und weniger Ge-
winnung im Bezug auf den Vertrieb 
einzelner Produkte. 
Zu 3) Ich denke die Aussage trifft im 
Kern schon zu. Gründe hierfür dürf-
ten der hohe Altersdurchschnitt der 
entsprechenden Personengruppe sein. 
Aus diesem Grund ergibt sich schon ein 
ganz natürlicher Aderlass. Die bislang 
erkennbaren Rückgänge halte ich für 
den Markt noch nicht für dramatisch. 
Ich denke, dass es in den letzten drei 
Jahren gelungen ist, eine größere Pro-
duktivität des einzelnen Finanzberaters 
beim Vertrieb von Sachwertanlagen zu 
erreichen. Es besteht meines Erachtens 
die Gefahr, dass der Markt für den 
selbstständigen, freien Finanzberater 
zumindest von einer gewissen Anzahl 
an Anbietern nicht mehr bedient wer-
den wird. Entsprechende Entwicklun-
gen sind bei einigen Anbietern deutlich 
erkennbar. (DJ) ◆ 

ich hatte gedacht, dass inzwischen auf breiter Front, bei Vertrieben 
und Anlageanbietern, diese Erkenntnisse etabliert sind: Die Zeit 
der risikobehafteten Fondsplatzierungen (Geschlossenen Fonds) ist 
vorbei. Wir leben seit 2013 (das Kapitalanlagegesetzbuch ist in Kraft 
gesetzt) in der regulierten Welt der alternativen Investmentfonds.
Die Zahl der zur Zeichnung angebotenen Fonds steigt stetig. Es gibt, seit 
das KAGB gilt, keine Anlageskandale mehr. Anlageberater genießen die 
Regulierung als Chance. Leider falsch gedacht. Wenigstens partiell. Wie 
ich darauf komme?
Wir haben die nebenstehende Umfrage bei Vertrieben durchgeführt. Es 
geht dabei um die Frage, ob Bankberater die schwindende Zahl der freien 
Anlageberater wieder ergänzen werden. Die Antworten müssen Sie lesen.
Sie werden feststellen, dass die Skandale aus der Zeit vor der Regulierung 
immer noch menetekeln. Die Qualität, mit der KVGen und Vermögens-
anlagen-Emittenten heute tätig sind, hat sich bei Weitem leider nicht her-
umgesprochen. Ich empfehle dringend, das gerade erschienene Jahrbuch 
der Deutschen Anlageberatung zu studieren. Sie finden es online: 
https://www.dfpa.info/jahrbuch.html  Dort sind sämtliche Lageberichte der unter 
KAGB platzierten Fonds abgedruckt: Keine Skandale weit und breit. 
Einer, der uns geantwortet hat, ist Bernhard Stern, 
Chef des Vertriebes Stern Capital. 
Herr Stern schreibt mir einige persönliche Zeilen. Diese 
haben es in sich: „Eine persönliche Anmerkung: Es ist Ihre 
Arbeit besonders zu würdigen. Sie versuchen den Markt für 
Sachwertanlagen transparent und insbesondere vor dem 
Hintergrund der neuen Regulierung und Gesetzgebung 
darzustellen. Bedauerlicherweise gelingt dies den dafür 
eigentlich zuständigen Verbänden nicht. Bislang fehlt 
jegliche Initiative auf die Bedeutung, die Vorteile und die Notwendigkeit 
von Sachwertanlagen für die Anleger aufmerksam zu machen. In vielen 
Veröffentlichungen von Verbänden werden noch immer Begriffe aus der alten 
Welt verwendet. Dies ist dann, wenn dies sogenannte Verbraucherschützer 
tun, schon ärgerlich. Unverzeihbar ist es, wenn das an Stellen passiert, wo es 
um Vertretungsorgane der Branche geht“.
Für diese Worte danke ich. Und mache auf das PROBERATER Kom-
pendium 2020 (vierte Ausgabe) aufmerksam. Am 14. September wird 
diese Ausgabe veröffentlicht: 120 Seiten aktuelle Rechtskommentare für 
Vertriebe, Berater und alle, die in unserer Sachwerte-Welt unterwegs sind.
Dr. Dieter E.  Jansen, Herausgeber ◆

Liebe EXXECNEWS-Leser,

Bernhard Stern
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HTB legt US-Immobilien-AIF für neuen Initiator auf

Die HTB Hanseatische Fonds-
haus ist als Service-Kapitalver-
waltungsgesellschaft für die AIW 
Invest Michelson GmbH & Co. 
geschlossene Investment KG man-
datiert. Sie hat für den Initiator des 
Publikums-AIF, die 2017 gegrün-
dete AIW Invest mit Sitz in Berlin, 
unter anderem die Konzeption des 
Beteiligungsangebotes sowie die 
Portfolioverwaltung und das Risi-
komanagement übernommen. Die 
Fondsgesellschaft wird mittelbar in 
Wohnimmobilien investieren, die in 
den USA belegen sind. Die Investi-
tionen erfolgen dabei über die US-

Portfoliogesellschaft AIW Michelson 
01 Co-Invest L.P. als Co-Investments 
zusammen mit der Michelson-Un-
ternehmensgruppe. Anlageziel ist 
es, aus den Immobilienbeteiligungen 
Erträge zu generieren, die aus der Ver-
mietung der Immobilien sowie deren 
Veräußerung resultieren. Dabei soll 
durch Renovierungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen die Höhe der 
Mieten und damit auch der Wert der 
Immobilien gesteigert werden. Zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
hat die Gesellschaft sich lediglich 
an der Portfoliogesellschaft beteiligt, 
Immobilieninvestitionen wurden 

noch nicht getätigt. Die Laufzeit der 
Gesellschaft ist befristet bis zum 31. 
Dezember 2028 (Grundlaufzeit). Die 
Grundlaufzeit kann durch Beschluss 
der Gesellschafter einmalig um bis zu 
ein Jahr verkürzt oder einmalig oder 
in mehreren Schritten um insgesamt 
bis zu vier Jahre verlängert werden. 
Auf Basis der Annahmen zur Prog-
noserechnung im Verkaufsprospekt 
ergibt sich für die Anleger über die 
Laufzeit der Fondsgesellschaft im 
Basisszenario ein geplanter Gesamt-
mittelrückfluss vor Steuern von 150,3 
Prozent des Kommanditkapitals. Es 
wird davon ausgegangen, dass in 2021 

die erste Ausschüttung an die Anleger 
erfolgt. Bis zum 31. Dezember 2021 
erhalten beitretende Anleger eine 
Vorabverzinsung in Höhe von zwei 
Prozent per annum bezogen auf das 
von ihnen gezeichnete und eingezahlte 
Kommanditkapital (ohne Ausgabe-
aufschlag). Die Mindestbeteiligung 
beträgt 10.000 US-Dollar zuzüglich 
vier Prozent Ausgabeaufschlag. Die 
Gesellschaft hat ein geplantes Eigen-
kapital von 20 Millionen US-Dollar. 
Eine Erhöhung auf bis zu 25 Millionen 
US-Dollar ist möglich. (DFPA/TH) ◆  

www.aiw-invest.de
www.htb-fondshaus.de

Das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) hat den Referentenent-
wurf eines Gesetzes zu Einführung 
von elektronischen Wertpapieren 
veröffentlicht. Der Gesetzentwurf 
dient der Modernisierung des deut-
schen Wertpapierrechts und des 
dazugehörigen Aufsichtsrechts. 
Zentraler Bestandteil ist die Ein-
führung des neuen Gesetzes über 
elektronische Wertpapiere (eWpG). 
Mit der Etablierung digitaler Wert-
papiere wird einer der zentralen Bau-
steine der Blockchain-Strategie der 
Bundesregierung sowie des gemeinsa-
men Eckpunktepapiers des BMF und 
des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz (BMJV) 
zu elektronischen Wertpapieren um-
gesetzt.
Nach aktueller Rechtslage sind Finan-
zinstrumente, die zivilrechtlich als 
Wertpapiere gelten, in einer Urkunde 
zu verbriefen. Die Papierurkunde ist 
Anknüpfungspunkt für sachenrecht-
liche Übertragungstatbestände und 
trägt unter anderem dem Verkehrs-
schutz potenzieller Erwerber Rech-
nung. Um die Verkehrsfähigkeit von 
Wertpapieren und den rechtssicheren 
Erwerb gleichwohl zu gewährleisten, 
bedarf es eines geeigneten Ersatzes der 
Papierurkunde, zum Beispiel durch 
Eintragung in ein Register auf Basis 
der Blockchain-Technologie.
Durch den vorliegenden Regelungs-

vorschlag werde zudem aufsichts-
rechtliche Klarheit geschaffen: Die 
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) wird die 
Erbringung der Emission und das 

Führen dezentra ler 
Register als neue Fi-
nanzdienstleistungen 
nach dem eWpG, dem 
Kreditwesengesetz (KWG) und 
der Zentralverwahrer-Verordnung 
überwachen. Der Entwurf unter-
scheidet zwischen der Führung eines 
zentralen elektronischen Wertpa-
pierregisters durch einen Zentral-
verwahrer sowie der Führung von 
unter anderem durch Distributed-
Ledger-Technologien ermöglichten 
Registern zur Begebung elektroni-
scher Schuldverschreibungen.
Der Bundesverband Alternative 
Investments (BAI), die zentrale 
Interessenvertretung der Alter-
native-Investments-Branche in 
Deutschland, begrüßt diesen Ge-
setzesentwurf, der an das gemein-
same Eckpunktepapier der beiden 
Ministerien aus dem Frühjahr 2019 
über elektronische Wertpapiere und 
Krypto-Token anknüpft und mit 

großer Spannung erwartet wurde. 
Für BAI Geschäftsführer Frank 
Dornseifer ist der Referentenent-
wurf eine der wichtigsten Stell-
schrauben für die Digitalisierung 
des Kapitalmarktes in Deutschland: 
„Die Entmaterialisierung des Wertpa-
piers war in Deutschland längst über-
fällig. Mit dem E-Wertpapier und dem 

elektronischen Wert-
papierregister wird 
nun ein digitaler 
Weg eingeschlagen, 
der nicht nur neuen 
Technologien, insbe-

sondere der Blockchain-Technologie, 
Rechnung trägt, sondern gleichzeitig 
auch einen pragmatischen und rechts-
sicheren Ansatz für Märkte, Transak-
tionen und Nutzer bedeutet.“
Nach Ansicht Dornseifers verknüpft 
der im Entwurf vorgeschlagene 
Ansatz in pragmatischer Weise zu-
kunftsweisende Technologie mit 
dem lang bestehenden Rechts- und 
Regulierungsrahmen für Wertpapie-
re. Die Behandlung von E-Wertpa-
pieren als Sache im Sinne des BGB 
schaffe Rechtssicherheit und ermög-
licht vor allem auch einen gutgläu-
bigen Erwerb, was für den Rechts-
verkehr elementar sei. Dornseifer 
weiter: „Gleichzeitig findet – nun 
endlich – die Blockchain-Technologie 
auf einer rechtssicheren Basis Einzug 
in den Kapitalmarkt. Wir begrüßen 

es auch sehr, dass – wie seinerzeit vom 
BAI bereits propagiert – es ein Neben-
einander von öffentlicher und privater 
Blockchain gibt. Hier besteht im Detail 
allerdings noch Klärungsbedarf, aber 
genau dazu ist ja das jetzt gestartet 
Konsultationsverfahren da. Zudem 
muss jetzt mit Hochdruck an einer 
Ausweitung des digitalen Regelwerkes 
auf Aktien und Fondsanteile gearbeitet 
werden.“
Der Zentrale Immobilien Aus-
schuss ZIA, Interessenverband 
der Immobilienwirtschaft, be-
wertet den Referentenentwurf als 
einen Meilenstein auf dem Weg 
hin zum digitalen Kapitalmarkt. 
„Bislang sind Wertpapiere zwingend 
urkundlich zu verbriefen“, so ZIA-
Vizepräsident Jochen Schenk. „Mit 
dem e-Wertpapier wird jetzt eine 
elektronische Alternative geschaffen, 
die eine Verwahrung in einem elek-
tronischen Register möglich macht.“ 
Die Beschränkung auf Emissionen 
von Schuldverschreibungen und 
Anleihen greife allerdings zu kurz. 
„Der Gesetzgeber sollte – wie bereits in 
Aussicht gestellt – den Anwendungsbe-
reich auf voll regulierte Fondsvehikel 
ausweiten“, meint Schenk. „Dadurch 
werden neue Impulse gesetzt und der 
Immobilienfondsstandort Deutschland 
gestärkt.“ (DFPA/JF/JPW) ◆ 

www.bvai.de, 
www.zia-deutschland.de

Regulierung

Einführung von e-Wertpapieren: Meilenstein hin zum digitalen Kapitalmarkt

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!
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Helaba Invest baut Geschäftsführung um

Per 1. September 2020 übernimmt 
Dr. Hans-Ulrich Templin, der seit 
dem Jahr 2004 als Mitglied der Ge-
schäftsführung von Helaba Invest 
die Bereiche Asset Management 
Wertpapiere sowie das 
Trading Desk verant-
wortet, den Vorsitz der 
Geschäftsführung der 
Kapitalverwaltungsgesell-
schaft (KVG). Er folgt auf  
Uwe Trautmann, der sich 
nach 25 Jahren in der Ge-
schäftsführung der Hela-
ba Invest zum 31. August 
2020 in den Ruhestand 
verabschiedet. 
Die bisherigen Aufgaben von Tem-
plin übernimmt Olaf Tecklenburg, 
der zum 1. September in die Ge-
schäftsführung der Helaba Invest 
bestellt wird. Tecklenburg ist seit 19 
Jahren in der Gesellschaft tätig und 
war zuletzt als Hauptabteilungsleiter 
für das Asset Management Wertpa-
piere verantwortlich.
„Mit überaus großem Erfolg hat Uwe 
Trautmann in den vergangenen 25 

Jahren die wichtigsten strategischen 
Weichenstellungen der Gesellschaft 
mitgestaltet und verantwortet. Sein 
Verdienst ist es, dass die Helaba In-
vest heute bei Investoren zu den füh-

renden Anbietern für institutionelles 
Asset Management sowohl für liquide 
als auch illiquide Assets zählt. Auch 
die strategische Entscheidung zur 
Positionierung der Helaba Invest 
als Master-KVG wurde maßgeblich 
durch ihn vorbereitet“, erklärt Hans-
Dieter Kemler, Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der Helaba Invest.  
(DFPA/JF) ◆ 
www.helaba-invest.de

Universal-Investment überträgt Metzler-Fonds auf 
eigene Plattform

Der Fondsdienstleister Universal-In-
vestment hat am ersten August-Wo-
chenende mehr als 300 Direktmanda-
te, Publikums- und Spezialfonds von 
Metzler Asset Management migriert 
und administriert diese seitdem auf 
der eigenen Plattform. Beide Partei-
en unterzeichneten vergangenes Jahr 
einen entsprechenden Auslagerungs-
vertrag. Das Insourcing-Mandat, 
das Assets in Höhe von 56 Milliar-
den Euro umfasst und als eines der 
größten in der deutschen Invest-
mentbranche gilt, konnte trotz Co-
rona-Pandemie und dank umfang-
reicher Vorbereitungsmaßnahmen 
zeitnah umgesetzt werden. Um eine 
sichere Migration sicherzustellen, in-
vestierte Universal-Investment für das 
Projekt in ergänzende externe Kräfte 
und stellte zusätzliche Mitarbeiter ein. 
In den vergangenen zwölf Monaten 
bereiteten diese die Migration sorg-
fältig vor, beispielsweise mit Blick auf 
IT-Schnittstellen. Der Übertrag aller 

Fonds erfolgte ohne Komplikationen. 
Metzler setzt mit der Auslagerung 
seinen strategischen Wandel konse-
quent fort und lagert einen Teil der 
Wertschöpfungskette aus, um sich auf 
den gezielten Ausbau kundennaher 
Dienstleistungen wie Portfolioma-
nagement, Pension Management, 
Nachhaltigkeits investments und 
Master-KVG zu fokussieren. 
„Die Übernahme zeigt, wie leistungs-
stark unsere Plattform und unsere 
Mitarbeiter sind. Es ist schön zu se-
hen, dass wir für Kunden auch bei 
solch umfangreichen Projekten die 
entsprechenden Lösungen finden und 
erfolgreich umsetzen können. Vom 
Existenzgründer bis zum großvolu-
migen Outsourcing-Mandat: Wir ha-
ben die Infrastruktur, Kompetenzen 
und Ressourcen für maßgeschneiderte 
Lösungen“, erklärt Universal-Invest-
ments Chief Customer Officer Katja 
Müller.  (DFPA/JF) ◆ 
www.universal-investment.de

Primus-Valor-Investoren erhalten über sieben 
Millionen Euro

In den vergangenen zwölf Monaten 
konnten alle Immobilieninvestments 
des Mannheimer Fondshauses Primus 
Valor einen Überschuss an Liquidi-
tät aufbauen. So zahlen die Primus-
Valor-Immobilienfonds im August 
2020 insgesamt mehr als sieben 
Millionen Euro an die Anleger 
aus. Die mit einem Eigenkapital von 
insgesamt rund 185 Millionen Euro 
platzierten Immobilienfonds „ICD 
8 R+“ und „ICD 9 R+“ schütten bei-
de in den kommenden Tagen zum 
dritten beziehungsweise zweiten Mal 
planmäßig aus. Für den „ICD 8 R+“ 
bedeutet dies eine Auszahlung von 
5,5 Prozent, im Fall des „ICD 9 

R+“ von 4,5 Prozent, bezogen auf 
das platzierte Eigenkapital (pro rata 
temporis). In Summe werden den 
Anlegern damit mehr als sechs Mil-
lionen Euro überwiesen. Der im Jahr 
2012 platzierte Immobilienfonds 
Primus Valor G.P.P. 4 kann allein 
aus den über die Mieteinnahmen er-
wirtschaftenden Überschüssen seine 
prospektierte Auszahlung von sieben 
Prozent vornehmen. Die Fondsgesell-
schaft besitzt auch weiterhin alle von 
ihr erworbenen Objekte. Ein Verkauf 
ist erst nach der geplanten Haltedauer 
der Liegenschaften von zehn Jahren, 
also ab 2022, geplant. (DFPA/JF) ◆
www.primusvalor.de 

Neue „all-in-one“ Plattform bietet digitalen Handel 
mit Vermögenswerten

Die Bankhaus Scheich Wertpa-
pierspezialist bietet gemeinsam 
mit Finoa, einem Anbieter von Fi-
nanzdienstleistungen für digitale 
Vermögenswerte, den Handel von 
Krypto-Assets aus der sicheren 
Verwahrung heraus an. Die ge-
meinsam entwickelte Dienstleistung 
sei in der EU einzigartig und biete 
institutionellen Investoren und Un-
ternehmen die Möglichkeit, digita-
le Vermögenswerte aus einer Hand 
und auf sicherem und reguliertem 
Wege zu handeln. Das Angebot des 
Krypto-Asset-Handels bringe Finoa 
und Bankhaus Scheich dem Ziel nä-
her, Kunden eine vertrauenswürdige 
„all-in-one“ Plattform für alle Investo-

ren-Bedürfnisse im Zusammenhang 
mit digitalen Vermögenswerten zu 
bieten. Der Handel und die Verwah-
rung seien eine natürliche Ergänzung: 
institutionelle Anleger möchten Ver-
mögenswerte direkt aus der sicheren 
Verwahrung heraus kaufen/verkau-
fen, ohne sich dabei multiplen Trans-
aktions- und Kontrahentenrisiken an 
mehreren Handelsplätzen aussetzen 
zu müssen. Der Handel für Kunden 
der Finoa sei rechtlich als separates 
OTC-Angebot unter der Marke 
„tradias“ mit dem Bankhaus Scheich 
aufgesetzt. Mittelfristig werde die 
Handelsbeauftragung in die Finoa-
Technologie integriert. (DFPA/MB) 
◆  www.bankhaus-scheich.de
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Im ersten Halbjahr 2020 hat die 
Hamburger Immobilien-Invest-
mentgesellschaft Immac Group den 
Ausbau ihres Pflegeport-
folios in Deutschland, 
Irland und Österreich 
kontinuierlich vorange-
trieben. So konnten in-
nerhalb der ersten sieben 
Monate die Transaktio-
nen und Neubauten 
von elf Pf legeheimen 
und zwei Anlagen für 
Betreutes Wohnen fi-
nalisiert werden. Das 
Investitionsvolumen 
der Healthcare-Sparte von Immac 
betrug insgesamt über 132 Milli-
onen Euro. Damit hält Immac ak-
tuell 143 Healthcare-Immobilien 
in Deutschland, Irland und Ös-
terreich im aktiven Bestand. Der 
Hauptanteil der Investitionen wur-
de in Deutschland getätigt. Rund 
57 Millionen Euro entfielen auf die 
Übernahme von fünf vollstationären 
Pflegeheimen, einem Pflegeheim mit 

integriertem Service-Wohnen sowie 
einer Service-Wohnanlage. Weitere 
54 Millionen Euro konnten in die 

Projektentwicklungen 
von vier Pf legeheimen 
eingebracht werden. 
Drei davon sollen noch 
in diesem Jahr fertig-
gestellt, ein weiteres im 
ersten Quartal 2021. 
Im Ausland konnten 
darüber hinaus rund 22 
Millionen in drei weite-
re Bestandseinrichtun-
gen investiert werden. 
„Immac legt im Zuge des 

Transaktionsprozesses größten Wert 
auf ein hohes Maß an Verbindlichkeit 
gegenüber allen beteiligten Parteien. 
Dies gewährleistet eine zügige und ver-
lässliche Transaktionsgeschwindigkeit. 
Gerade im Rahmen von einhergehen-
den Betreiberwechseln ein nicht zu 
unterschätzender Faktor“, betont An-
dreas Jantsch, Teamleiter Transakti-
onen Healthcare bei Immac Group. 
(DFPA/JF)  ◆ www.immac.de

Immac investiert über 132 Millionen Euro in 
Healthcare-Immobilien

Der Maklerpool Fondskonzept konnte 
auch im Geschäftsjahr 2019 seinen seit 
Gründung im Jahr 2000 anhaltenden 
Wachstumskurs fortsetzen. So stieg 
das administrierte Bestandsvolumen 
von 9,6 auf 11,4 Milliarden Euro. 
Gegenüber dem Vorjahr ist das ein 
Plus von 18,8 Prozent. Gleichzeitig 
weiteten sich die Konzernumsatzer-
löse auf 76,2 Millionen Euro aus 
(2018: 71,9 Millionen Euro, plus 6,0 
Prozent). Das Nettomittelaufkommen 
als Indikator für das Neugeschäft bei 
der Vermittlung von Investmentfonds 
nahm von 272,4 Millionen Euro auf 
358,2 Millionen Euro zu (plus 31,5 
Prozent). Weiterhin erhöhte sich das 
Eigenkapital auf 11,2 Millionen Euro 
(2018: 9,5 Millionen Euro, plus 17,9 
Prozent). Dies entspricht im Verhältnis 
zur Bilanzsumme einer Eigenkapital-
quote von 34,8 Prozent. Zu den am 
stärksten wachsenden Geschäftsfel-
dern gehörte der Versicherungsbe-
reich mit der Fondskonzept Asseku-

ranzmakler GmbH. Dort stiegen die 
Umsatzerlöse von 4,037 Millionen 
Euro auf 4,969 Millionen (plus 23,1 
Prozent). Der Cashflow aus der laufen-
den Geschäftstätigkeit als Kennzahl für 
die Innenfnanzierungskraft des Kon-
zerns stieg auf 4,137 Millionen Euro 
an (Vorjahr 2,734 Millionen Euro, 
plus 51,3 Prozent). Auf die Aufnah-
me von Fremdkapital konnte erneut 
verzichtet werden. Zu den Meilen-
steinen des Geschäftsjahres zählte 
die Einführung der Maklerrente 
sowie die 50-Prozent-Beteiligung 
von Fondskonzept an der Wealth-
Konzept Vermögensverwaltung AG. 
Die Corona-Krise hat somit keine ne-
gativen Auswirkungen auf die Kon-
zernentwicklung. Vielmehr profitiere 
Fondskonzept von der beschleunigten 
digitalen Transformation bei Finanz-
dienstleistungen und baut hierzu die 
digitale Architektur für die Verbund-
makler weiter aus. (DFPA/JF) ◆ 

www.fondskonzept.ag

Fondskonzept meldet Rekordergebnis
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Louis Milse wurde als neues Mitglied des Executi-
ve Boards des Immobilienspezialisten Mimco Asset 
Management berufen, der Tochtergesellschaft des Lu-
xemburger Asset- und Investment-Fonds-Spezialisten 
Mimco Capital. Milse zeichnet für die Bereiche Fi-
nanzen und Controlling verantwortlich. Weiter wird 
er den Wachstumskurs der Gruppe forcieren sowie die 
Finanzierung neuer Projekte koordinieren. Zuletzt 
verantwortete er als Mitglied der Geschäftsleitung bei dem Hamburger 
Immobiliendienstleister Kalorimeta GmbH den kaufmännischen Be-
reich sowie Change-Projekte und M&A Aktivitäten. ◆

Malte Rippel verstärkt die HQ Holding, die neu 
gegründete Dachgesellschaft der Finanzdienstleister 
der Familie Harald Quandt, als neuer Chief Finan-
cial und Chief Operations Officer (CFO/COO). Der 
Fachmann für Operations kommt von der Hamburger 
Privatbank Berenberg. Dort war er im Bereich Private 
Banking und Wealth Management tätig, zuletzt seit 
2016 als COO Wealth Management. ◆

Dr. Patrick Zenz-Spitzweg ist neues Geschäfts-
führungsmitglied des Unternehmens Feri Trust. Er 
folgt damit auf Frank W. Straatmann. Zenz-Spitzweg 
übernimmt die Verantwortung für den Ausbau und 
die Pflege der Kundenbeziehungen im Bereich private 
Mandanten. Zenz-Spitzweg kommt von Pictet & Cie 
(Europe) in Frankfurt, wo er seit 2012 in verschiede-
nen Funktionen, zuletzt als Leiter Wealth Manage-
ment, tätig war. Zuvor war er einige Jahre bei UBS 
Deutschland in Frankfurt, ebenfalls im Bereich Wealth 
Management, beschäftigt. ◆ 

Malte Rippel
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Deutsche Finance realisiert erfolgreichen Exit für 
Privatanleger: Nach drei Jahren Einsatz verdoppelt

Im März 2017 hatte sich die inter-
nationale Investmentgesellschaft 
Deutsche Finance Group im Rah-
men eines Joint Ventures unter der 
Beteiligung führender institutio-
neller Investoren in Deutschland 
am „Olympia Exhibition Center“, 
einem rund sechs Hektar großen 
Grundstück im Londoner Stadtteil 
Kensington/Hammersmith, be-

baut mit dem größten Messe- und 
Ausstellungszentrum in Central 
London, beteiligt. Im Juni 2020 
konnte nun für die Privatanleger 
in Olympia ein weiterer erfolgrei-
cher Exit vollzogen werden. Bei der 
Quartiersentwicklung im Zentrum 
Londons wurde im Rahmen eines 
Masterplans das Grundstück seit 
dem Jahr 2017 neu beplant. Anfang 
2019 wurden Baugenehmigungen im 
Umfang von rund 93.000 Quadrat-

metern für die Errichtung von neuen 
Hotels, Einzelhandels-, Theater- und 
Konzertflächen erteilt. Durch die zu-
sätzlichen Baurechte konnte der Wert 
des Grundstückes erheblich gestei-
gert werden. Nachdem die Deutsche 
Finance Group im März dieses Jahres 
die Finanzierung in Höhe von 875 
Millionen Britischen Pfund für das 
Projekt sichern konnte, steht nun 

die Realisierung an. Mit dem Exit 
der Beteiligung der Privatanleger 
vor dem Beginn der nun rund fünf-
jährigen Bauphase an institutionelle 
Investoren, konnte der Eigenkapi-
taleinsatz trotz der aktuellen poli-
tischen und wirtschaftlichen Her-
ausforderungen in Großbritannien 
innerhalb einer Haltedauer von 
rund drei Jahren mehr als verdop-
pelt werden. (DFPA/JF) ◆
www.deutsche-finance-group.de

„Olympia Exhibition Center“, London
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Im ersten Halbjahr 2020 flossen 
der Fondsbranche netto 37,9 Mil-
liarden Euro neue Gelder zu. Das 
entspricht etwa dem Neugeschäft 
in den Jahren 2018 und 2019, als 
die Fondsgesellschaften von Anfang 
Januar bis Ende Juni jeweils rund 40 
Milliarden Euro erzielten, meldet 
der BVI Bundesverband Invest-
ment und Asset Management. Die 
Zuflüsse im laufenden Jahr entspre-
chen rund einem Prozent des von 
der Branche verwalteten Vermögens, 
das zur Jahresmitte 3.333 Milliar-
den Euro betrug. Im Vergleich zum 
Ende des ersten Quartals (3.139 
Milliarden Euro) ist das Vermö-
gen – insbesondere aufgrund der 
sich erholenden Börsen nach deren 
Einbruch im März – mehr als sechs 
Prozent gestiegen. Gleichwohl liegt 
es noch unter dem Rekordstand 
vom Jahresbeginn, als die Fondsge-
sellschaften 3.398 Milliarden Euro 
verwalteten. Das Neugeschäft der 
offenen Publikumsfonds vollzog 
im ersten Halbjahr einen Vorzei-
chenwechsel. Nach Abflüssen im 
ersten Quartal von netto 11,4 Mil-
liarden Euro erzielten die Fonds 
im zweiten Quartal Zuflüsse von 
15,7 Milliarden Euro. 
Die Absatzliste im zweiten Quartal 
führen Aktienfonds mit 9,8 Milliar-
den Euro und Mischfonds mit 5,8 
Milliarden Euro an. Beide Fonds-
gruppen verzeichneten noch im 
ersten Quartal mit 12,3 Milliarden 
Euro beziehungsweise 1,2 Milliar-
den Euro die höchsten Abflüsse der 
Publikumsfonds. Eine Konstante im 
Neugeschäft der Publikumsfonds 
sind Immobilienfonds. Ihnen f los-
sen im zweiten Quartal 1,2 Milliar-

den Euro neue Gelder zu, nachdem 
sie im ersten Quartal 3,9 Milliar-
den Euro erzielt hatten. Insgesamt 
verzeichneten Publikumsfonds von 
Anfang Januar bis Ende Juni netto 
4,3 Milliarden Euro neue Gelder. 
Dazu steuerten nachhaltige Fonds 
7,7 Milliarden Euro bei, während 
aus nicht nachhaltigen Fonds 3,4 
Milliarden Euro abflossen. 
Die Fondsgesellschaften verwalte-
ten Ende Juni ein Vermögen von 
1.061 Milliarden Euro in offenen 
Publikumsfonds. Die volumen-
größte Gruppe sind Aktienfonds mit 
384 Milliarden Euro. Das entspricht 
einem Anteil von 36 Prozent. Es fol-
gen Mischfonds mit 302 Milliarden 
Euro (28 Prozent), Rentenfonds mit 
209 Milliarden Euro (20 Prozent) 
und Immobilienfonds mit 114 Mil-
liarden Euro (elf Prozent).
Nachdem offene Spezialfonds mit 
Zuf lüssen von 32,7 Milliarden 
Euro im ersten Quartal den besten 
Jahresstart seit 2015 erzielt hatten, 
f lossen im April und Mai 2,5 be-
ziehungsweise 0,8 Milliarden Euro 
ab. Im Juni verzeichneten sie wieder 
Zuflüsse von 3,9 Milliarden Euro. 
Ein Grund für den vorübergehenden 
Rückgang im Neugeschäft der Spe-
zialfonds ist der gestiegene Liquidi-
tätsbedarf institutioneller Anleger 
im Rahmen der Corona-Krise. 
In der Halbjahressicht f lossen Spe-
zialfonds insgesamt 33,3 Milliarden 
Euro zu. Das entspricht fast dem 
Neugeschäft der beiden Vorjahres-
zeiträume (erstes Halbjahr 2018: 
plus 39,2 Milliarden Euro, erstes 
Halbjahr 2019: plus 37,7 Milliarden 
Euro). (DFPA/JF)  ◆ 

www.bvi.de

Fondsbranche sammelt im ersten Halbjahr 
37,9 Milliarden Euro ein

Der Vermögensverwalter Lloyd 
Fonds konnte im ersten Halbjahr 
2020 die Assets under Management 
(AuM) im Geschäftssegment Lloyd 
Fonds Liquid Assets um fünf Prozent 
auf das neue Hoch von 1,1 Milliar-
den Euro steigern. Das Geschäftsseg-
ment Lloyd Fonds Liquid Assets um-
fasst die Geschäftsfelder Lloyd Fonds, 
Lloyd Vermögen und LAIC. Die Um-
satzerlöse des Lloyd Fonds-Konzerns 
stiegen im ersten Halbjahr 2020 auf 
6,2 Millionen Euro (erstes Halbjahr 
2019: 3,7 Millionen Euro). Dies ist 
im Wesentlichen auf die erstmali-
ge Einbeziehung der Gewinn- und 
Verlustrechnung der SPSW Capital 
GmbH in den Konzern zurückzufüh-
ren. Das Konzernperiodenergebnis 
lag im ersten Halbjahr bei minus 3,7 
Millionen Euro (erstes Halbjahr 2019: 
0,9 Millionen Euro). Das EBITDA 
beträgt unter Berücksichtigung der 
Beteiligungsergebnisse minus 2,4 
Millionen Euro (erstes Halbjahr 2019: 
0,7 Millionen Euro). Bis Ende des 
Jahres 2020 soll das AuM-Volumen 
in den drei Geschäftsfeldern Lloyd 
Fonds, Lloyd Vermögen und LAIC 
insbesondere aufgrund der geplanten 

weiteren Produkteinführungen bei 
LAIC in Verbindung mit mehreren 
Vertriebspartnerschaften weiter zu-
legen und die AuM auf knapp 1,4 
Milliarden Euro steigen. Bezogen 
auf die Produkte bei LAIC ist die Er-
reichung eines AuM-Volumens von 
über 100 Millionen Euro das Ziel. 
Damit würde LAIC bereits rund 
neun Monate nach Marktstart am 
1. April 2020 in die Top 10 der 
digitalen Vermögensverwaltungen 
vorstoßen. Das Konzernjahresergeb-
nis 2020 wird maßgeblich von der 
weiteren Umsetzung der Strategie 
2023/25 geprägt. 
Auf dieser Grundlage wird im 
zweiten Halbjahr 2020 laut Un-
ternehmensangaben ebenfalls die 
Möglichkeit bestehen, weitere akti-
ve latente Steuern auf die Nutzung 
von steuerlichen Verlustvorträgen zu 
berücksichtigen. Unter Berücksichti-
gung dieser positiven Steuereffekte, 
die sich auf dem Vorjahresniveau be-
wegen sollten, geht der Lloyd Fonds-
Konzern aktuell somit von einem 
ausgeglichenen Konzernperioden-
ergebnis im zweiten Halbjahr aus. 
(DFPA/JF) ◆ www.lloydfonds.de

Lloyd Fonds auf dem Weg in die Top-10 der 
Vermögensverwalter
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Klaus Wolfermann

Mein Name ist Klaus Wolfermann, 
ich bin geschäftsführender Gesellschafter der PI Pro·Investor GmbH & Co. KG.
Wir leben in Nullzins-Zeiten. Es ist derzeit schwierig, gut verzinsliche Investitionsmög-
lichkeiten zu finden, die zum Beispiel einen Durchschnittsertrag vor Steuern von rund 
6,5 Prozent p.a. erwirtschaften. Ich biete Ihnen diese Möglichkeit mit der PI Pro·Investor 
Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlossenene Investment KG. Die 5. KG setzt die 
erfolgreiche Reihe unserer professionellen Immobilien-Investorengemeinschaften unserer 
Unternehmensgruppe fort.
Ich lade Sie gerne ein, mein Partner zu werden.

BEISPIELE UNSERER WOHNIMMOBILIEN-INVESTMENTS

DIE BEWÄHRTE PI-IMMOBILIENSTRATEGIE
1) Investition überwiegend in Bestandswohnimmobilien
Bestandswohnimmobilien haben den entscheidenden Vorteil, 
dass sie bereits existieren. Sie lassen sich begutachten und be-
werten. Wertsteigerungspotenziale und Mängel können zusam-
mengetragen werden und das Errichtungsrisiko entfällt. Nur 
die Immobilien, die den richtigen Preis, den passenden techni-
schen Zustand, das Wertsteigerungspotential und weitere we-
sentliche Erfolgsfaktoren für eine dauerhaft rentable Bewirt-
schaftung aufweisen, werden von PI Pro·Investor erworben.

2) Investition in prosperierende Mittel-und Oberzentren
Ankaufspreise in den klassischen großen A-Metropolen sind hoch 
und ermöglichen mittlerweile keine auskömmlichen laufenden 
Renditen mehr. Der Fokus der PI Immobilienfonds liegt deshalb 
weiter auf Mittel- und Oberzentren, denn auch kleinere prospe-
rierende Standorte können im Investitionsfokus liegen. Die von 
uns bevorzugten Standorte besitzen meist eine Universität oder 
Hochschule, eine gut funktionierende Infrastruktur,  hohe Kauf-
kraft mit stabiler Entwicklung und lassen erwarten, dass sich die 
starke Nachfrage nach Wohnimmobilien in den nächsten Jahren 
fortsetzen wird.

3) Investition in laufende Basisrentabilität
Bestandswohnimmobilien generieren ab dem ersten Tag Miet-
einnahmen. Damit können Dienstleistungen bezahlt, Verbind-
lichkeiten bedient und Auszahlungen an die Fondsanleger geleis-
tet werden. Basis für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist ein 
Einkaufsfaktor von rund dem 15,4-fachen der Jahresmiete und 
eine daraus resultierende Bruttomietrendite von rund 6,5 Pro zent.

4) Investition in Wertsteigerungspotential
Unter Wertsteigerungspotential verstehen wir die Möglichkeit 
ei ner Wertsteigerung in den ersten drei Jahren von 20 Prozent 
ge genüber dem Ankauf. Dazu werden Leerstände durch Sanie-
rung und aktive Neuvermietung beseitigt und weitere wert-
steigernde Maßnahmen durchgeführt. Dieses Potential kann 
jedoch nur dann genutzt werden, wenn es bereits beim Ankauf 
besteht. Fehlende aktive Bewirtschaftung und Verwaltung, 
Verkaufsdruck des Eigentümers, unattraktives und herunter-
gewirtschaftetes Aussehen der Immobilien bilden solches Poten-
tial. Wir investieren viel Zeit und Mühe diese Mängel zu be-
seitigen, um entsprechende Wertsteigerungen zu realisieren.

5) Investition in zufriedene Mieter
Einer der Grundpfeiler des Erfolges der PI Fonds sind langfristig 
zufriedene Mieter. Auch wenn Makro- und Mikrolage gute Vor-
aussetzungen bieten, muss die Immobilie gute Substanz und Ent-
wicklungspotenzial bieten. Diese Faktoren bilden das Fundament 
für eine stabile Wertentwicklung. Nachdem unmittelbar nach 
dem Ankauf mögliche Probleme und der allgemeine Sanierungs-
stau beseitigt wurden, wird weiter zielgerichtet in die Wohnungen 
investiert.

6) Gebündelter Verkauf des Gesamtportfolios
Nach einer Haltedauer von 5-10 Jahren sollen die wesentlichen 
Wertsteigerungsmaßnahmen umgesetzt, der Leerstand beseitigt 
und die Mieteinnahmen entsprechend erhöht sein. Ein gepfleg tes 
und professionell aufbereitetes Portfolio eignet sich gut, um an 
einen größeren Investor veräußert zu werden. 

Hannover, 
PI Pro·Investor Immobilienfonds 1

Wilhelmshaven, 
PI Pro·Investor Immobilienfonds 3

Ilsenburg,
PI Pro·Investor Immobilienfonds 3

Meiningen, 
PI Pro·Investor Immobilienfonds 4

Ertrag durch Wohnen - Eine Kapitalanlage der PI Gruppe

Ich möchte mich Ihnen vorstellen:

Wichtige Information 

für Anleger
WERBUNG



DESHALB SIND WIR SO ERFOLGREICH …

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

Fondstyp/Produktgattung Geschlossener Publikums AIF (Alternativer Investment Fonds)

Investitionsschwerpunkt Bestandsimmobilien, deren Erhaltungs- bzw. Sanierungsaufwendungen sowie mögliche 
Ausbau- oder Erweiterungsmaßnahmen; Wohnimmobilien, gemischt genutzte Wohn- 
und Geschäftsimmobilien sowie Gewerbeimmobilien (Gewerbeanteil max. 40 %)

Investitionsland Deutschland

Mindestbeteiligung 10.000 Euro 

Ausgabeaufschlag 5 % 

Frühzeichnerbonus/Gewinnvorab bis Ende der
Platzierung

Ab dem ersten auf den Beitritt folgenden Monat: 3,0 % p.a. pro rata temporis auf die 
eingezahlte Kommanditeinlage. Die Platzierung endet spätestens am 31.12.2023

Prognostizierte laufende Auszahlungen 
(in % der eingezahlten Kommanditeinlage)

2020 und 2021: 3,0 % p.a. pro rata temporis 
2022: 3,5 % p.a. pro rata temporis | 2023: 4,0 % p.a. pro rata temporis 
2024 bis 2026: 4,0 % p.a. | 2027: 5,0 % p.a. | 2028: 6,0 % p.a. 
Hiervon abweichend erfolgen Auszahlungen in den Jahren 2022 und 2023 nur in Höhe 
des Gewinnvorabs von 3,0 % p.a. pro rata temporis bis zu dem Tag, an dem die Plat-
zierung endet.

Auszahlungsrhythmus für den Frühzeichnerbonus und
die laufenden Auszahlungen vierteljährlich, zum Quartalsultimo

Rückzahlung Bei erfolgreichem Verlauf der Beteiligung erfolgt die Rückzahlung des Ausgabepreises

Prognostizierter Gesamtkapitalrück� uss ca. 150,1 % des eingesetzten Kapitals (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag)

Prognostizierter durchschnittlicher Jahresertrag ca. 6,5 % des eingesetzten Kapitals p.a. 
(bei einer kalkulierten Beteiligungsdauer von 7,7 Jahren)

Platzierungsphase Bis zur Erreichung des geplanten oder des maximalen Beteiligungskapitals, maximal 
jedoch bis zum 31.12.2023; die KVG kann die Platzierung auch früher beenden

Grundlaufzeit der Fondsgesellschaft Bis zum 31.12.2028

Maximale Verlängerung der Grundlaufzeit 2 x um jeweils maximal 24 Monate (durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit)

Geplantes | Maximales Kommanditkapital 30.000.000 Euro | 50.000.000 Euro

Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Geplantes Investitionsvolumen
davon Eigenkapital 
davon Fremdkapital

63.400.000 Euro
31.500.000 Euro (ca. 49,7 %)
31.900.000 Euro (ca. 50,3 %)

Beteiligungsart Mittelbare Kommanditbeteiligung als Treugeber über die Treuhänderin oder unmit-
telbar als Direktkommanditist mit persönlicher Eintragung in das Handelsregister
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Disclaimer:
Dies ist kein Angebot, sondern eine unverbindliche Werbemitteilung. Prognosen und frühere Wertentwicklungen sind kein zuverläs-
siger 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 Informationen – insbesondere die Risiken – entnehmen Sie bitte dem gültigen 
Verkaufsprospekt (Stand 15.06.2020), den darin abgedruckten Anlagebedingungen sowie den wesentlichen Anlegerinformationen 
vom 15.06.2020. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei PI Vertriebskoordination GmbH & Co. KG, Am 
Gewerbepark 4, 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz angefordert oder unter www.pi-gruppe.de abgerufen werden.

ECKDATEN

… weil wir mit Pro·Investor in die richtigen 
Wohnimmobilien investieren.
• Sachwertinvestitionen in Wohnimmobilien gelten als
 stabile und nachhaltige Kapitalanlage

• Wohnraumnachfrage wird weiter steigen und ist durch
 Neubaumaßnahmen nicht zu decken

• Diversi� kation des Fonds durch Investitionen in mehrere
 Wohnimmobilien und Wohn-und Geschäftshäuser in
 verschiedenen Regionen beabsichtigt

• Sicherheitsorientierte Kalkulation der gesamten Fondslaufzeit

• Pro-Investor ist in der Lage, auch in einem schwierigen
 Marktumfeld passende Bestandsimmobilien mit Wert-
 steigerungspotential zu � nden

• Investitionen in Bestandsimmobilien mit Wertsteigerungs-  
 potential können in jeder Marktlage funktionieren

… weil wir unsere Investoren nicht enttäuscht 
haben …
Rund  3.300 Anleger haben uns bislang ihr Vertrauen geschenkt. 
Wir haben mit der konsequenten Umsetzung unserer einfa-
chen, aber bewährten PI Pro·lnvestor-lmmobilienstrategie bereits
außer ordentliche Erträge erzielen können. Das Konzept wurde
bereits in 2011, 2017 und 2018 mit dem Deutschen Beteiligungs-
preis in der Kategorie Transparenz und Anlegerorientierung
ausgezeichnet. 2019 wurde das Management der PI Pro·Investor mit 
dem Deutschen Beteiligungspreis in der Kate gorie TOP-Management-
seriosität prämiert. 

Wählen auch Sie uns als Ihren Sachwertvermögensverwalter 
über eine Beteiligung an der PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 
GmbH & Co. geschlossene Investment-KG. Wir werden zusam-
men mit unseren Netzwerkpartnern alles dafür tun, um für Sie 
als Anleger die geeigneten Immobilien zu � nden, professionell 
zu bewirtschaften und am Ende der Anlagedauer mit Erfolg zu
verkaufen.
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Exchange Traded Funds (ETF), 
die die Nachhaltigkeitsaspekte 
Umwelt, Soziales und Unterneh-
mensführung (sogenannte ESG-
Kriterien) berücksichtigen, setzen 
ihren starken Trend fort und ver-
zeichnen weiterhin hohe Zuf lüsse. 
Das zeigt der Lyxor ETF Money 
Monitor für Juli 2020. 
ESG-ETF in Europa sammelten 
demnach 3,7 Milliarden Euro 
ein - annähernd so viel wie im 
Rekord-Vormonat . Insgesamt 
verzeichneten in Europa-domizi-
lierte ETF im Juli Mittelzuf lüsse 
von 13,3 Milliarden Euro. Dabei 
entfielen unter anderem 4,9 Mil-
liarden Euro auf Anleihen-ETF 
und 8,0 Milliarden Euro auf 
Aktien-ETF. 
Die Zuf lüsse knüpften damit an 
die Trends des Vormonats an. Al-
lerdings haben sich viele Inves-
toren im Juli laut Lyxor offenbar 
gefragt, ob sich die Markterholung 
fortsetzen wird. 
Die Zuf lüsse in Assetklassen mit 
einem vergleichsweisen höheren 
Risiko waren deshalb begrenzt, 
während Geldmarktfonds ins-
gesamt beachtliche Zuf lüsse in 
Höhe von 68,5 Milliarden Euro 
verzeichneten. Besonders beliebt 
sind vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie in diesem Jahr 
Goldinvestments, so Lyxor. 
Seit Jahresbeginn haben in Euro-
pa-domizilierte Goldfonds und 
ETP mehr als 11,3 Milliarden 
Euro an Vermögenswerten an-
gehäuft - eine Verlangsamung des 
Trends sei wegen des Marktum-
felds nicht in Sicht. (DFPA/JF) ◆ 

www.lyxor.com

Private Equity

Finanzinvestoren halten sich in Corona-Pandemie zurück
Fondsmarkt

Nachhaltige ETF sind 
weiterhin stark gefragt

Zwei Megadeals und die Corona-
Krise haben den deutschen Private-
Equity-Markt im ersten Halbjahr 
geprägt. Die Zahl der Deals brach 
von 112 im Vorjahres-
zeitraum auf 94 ein. 
Das entspricht einem 
Rückgang um 16 Pro-
zent und markiert den 
niedrigsten Wert seit 
2016. Insbesondere im 
zweiten Quartal machte 
sich die Zurückhaltung 
der Finanzinvestoren 
infolge der Corona-Pan-
demie bemerkbar: Von 
April bis Juni führten sie lediglich 
38 Deals durch, im ersten Quartal 
waren es noch 56 Transaktionen. 
Das sind Ergebnisse einer Analyse 
des Prüfungs- und Beratungsun-
ternehmen EY (Ernst & Young). 
Trotz des Rückgangs war der Trans-
aktionswert mit 24,2 Milliarden Euro 
von Januar bis Juni mehr als drei Mal 
so hoch wie im Vorjahreszeitraum. 

Ein so hoher Wert ist laut EY bisher 
in keinem ersten Halbjahr im Be-
trachtungszeitraum erzielt worden. 
Das lag laut Analyse vor allem an zwei 

Megadeals, die noch im 
ersten Quartal zustande 
kamen. Bei strategischen 
Investoren sei eine ähn-
liche Entwicklung zu 
beobachten: Während 
die Zahl der Deals von 
265 auf 236 um elf Pro-
zent zurückging, stieg 
der Transaktionswert 
um 73 Prozent auf 
25,2 Milliarden Euro. 

Sandra Krusch, EY-Partnerin und 
Leiterin Private Equity für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz, 
kommentiert die Zahlen: „Die Coro-
na-Pandemie hat im ersten Halbjahr 
den deutschen Private-Equity-Markt 
bestimmt. Die Finanzinvestoren wa-
ren zunächst zurückhaltend, weil die 
Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle 
der Unternehmen noch nicht richtig 

abzuschätzen waren. Zahlreiche Deals 
wurden daher auf Hold gesetzt. Mit den 
Finanzergebnissen des zweiten Quar-
tals können Investoren diese Auswir-
kungen nun besser beurteilen.“ 
Die Zurückhaltung habe sich ins-
besondere bei den Exits bemerkbar 
gemacht: Es kamen lediglich 14 
Secondary Buyouts - also Verkäufe 
an andere Finanzinvestoren - zu-
stande. Das sei der niedrigste Wert 
seit dem ersten Halbjahr 2016. Nach 
Ansicht von Krusch wird ein leich-
ter Anstieg des Private-Equity-
Marktes in der zweiten Jahreshälf-
te erkennbar sein: „Unternehmen 
brauchen in der jetzigen Situation 
Liquiditätsspritzen sowie einen Spar-
ringspartner, um ihre Geschäfte zu 
stabilisieren und ihre Lieferketten zu 
managen. Gut aufgestellte Finanzin-
vestoren können genau dies leisten. 
Hinzu kommt, dass viele Deals, die 
zunächst ausgesetzt wurden, weiterhin 
in der Pipeline sind.“ (DFPA/MB)  ◆  

www.ey.com

Aktienmarkt

„US-Aktien behalten die Nase vorn - Europa könnte kurzfristig aufholen“

Im Vergleich zu den USA ist Europa 
bisher besser durch die Corona-Krise 
gekommen. Der beschlossene Euro-
päische Wiederaufbauplan hat den 
Euro gestärkt und die europäischen 
Aktienmärkte zuletzt bef lügelt. 
Obwohl dies kurzfristig den Per-
formanceabstand zu US-Aktien 
verringern dürfte, werden die US-
Aktienmärkte mittelfristig weiter-
hin die Nase vorn haben, schreibt 
Esty Dwek, Head of Global Macro 
beim Vermögensverwalter Natixis 
Investment Managers, in ihrer ak-

tuellen Markteinschätzung. Einen 
wichtigen Grund dafür sieht die 
Marktexpertin in der strukturellen 
Übergewichtung von Wachstums-
unternehmen und Firmen aus Qua-
litätssektoren in den USA. Gerade 
im Technologiesektor konnten 
US-Unternehmen weiterhin mit 
guten Gewinnaussichten überzeu-
gen. Mit Blick auf die europäische 
Wirtschaft schreibt Dwek: „Das eu-
ropäische Wachstum ist nach wie vor 
sehr exportorientiert und hängt daher 
unter anderem stark von der Erholung 

in den USA ab. Ohne eine robuste US-
Wirtschaft wird es daher in Europa 
nur ein begrenztes Wachstum geben.“  
Da die europäische Wirtschaft 
gegenüber der US-Ökonomie ins-
gesamt eher zyklisch ausgerichtet 
sei, bedürfe es zudem eines wach-
senden Vertrauens darin, dass die 
Wirtschaft sich in der Breite aus 
dem Würgegriff der Pandemie 
befreien könne. Gerade zyklische 
Werte könnten davon profitieren. 
(DFPA/JF) ◆ 

www.im.natixis.com

„Weniger Risiko, geringere Rendite“, so 
lautet das aktuelle Motto in der An-
lagestrategie institutioneller Immobi-
lieninvestoren. 58 Prozent der von 
Union Investment im Rahmen ihrer 
Investitionsklima-Studie befragten 
150 Profianleger in Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien 
setzen derzeit auf diese Strategie. Vor 
Ausbruch der Pandemie waren es nur 
35 Prozent. In Großbritannien ist der 
Wechsel besonders ausgeprägt: Für 79 
Prozent der Befragten ist Sicherheit das 
Hauptanlagemotiv. Vor der Pandemie 
waren es 50 Prozent. Von einer grund-
sätzlichen Zurückhaltung kann aber 
insgesamt keine Rede sein. In dieser 
Phase vollständig auf Immobilien-
Investments zu verzichten, ist nur für 
fünf Prozent der befragten europä-
ischen Investoren eine Option. Der 
Anlagefokus institutioneller Investoren 
hat sich durch die Corona-Pandemie 
zudem deutlich in Richtung klimaver-
träglicher Investitionen verschoben. 54 
Prozent der Befragten wollen in diesem 
Bereich verstärkt investieren. 49 Pro-
zent planen aufgrund der Viruswel-
le zunehmend Core-Immobilien zu 

kaufen. 42 Prozent kündigen an, ver-
mehrt im eigenen Land zu investieren. 
Ganz oben auf der Einkaufsliste eu-
ropäischer Investoren stehen in der 
aktuellen Marktphase die Assetklas-
sen Health Care und Logistik. Je 65 
Prozent der Befragten erwarten, dass 
verstärkt Kapital in diese Nutzungsar-
ten gelenkt wird. Aber auch die An-
lageklasse Wohnen bleibt attraktiv: 
55 Prozent der Umfrage-Teilnehmer 
geht von steigenden Zuflüssen aus. 
Die Mehrheit der europäischen Immo-
bilien-Investoren (57 Prozent) rechnet 
damit, dass sich der deutsche Immo-
bilienmarkt am schnellsten von der 
Corona-Pandemie erholt - vor allem 
der Berliner und Frankfurter Markt. 
Aber auch den Immobilienmärkten 
von Paris (30 Prozent der Befragten), 
London (29 Prozent) und Stockholm 
(23 Prozent) werden gute Erholungs-
chancen zugeschrieben. Länger dürf-
ten laut Studie die Märkte in Mailand 
(55 Prozent der Befragten), Madrid (47 
Prozent) und Barcelona (33 Prozent) 
mit den Folgen der Pandemie zu kämp-
fen haben. (DFPA/JF)  ◆ 

www.union-investment.de

Immobilien

Immobilien-Investoren ändern Anlagestrategien
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Sandra Krusch

Die Corona-Krise hat nicht nur Akti-
enkurse und Ölpreise zum Schwanken 
gebracht, auch der Immobilienmarkt 
ist von der Pandemie betroffen. Doch 
die Nachfrage nach Wohnraum ist 
ungebremst. Die Gründe dafür liegen 
auf der Hand: Zum einen verbringen 
die Menschen durch Corona viel mehr 
Zeit in den eigenen vier Wänden. Zum 
anderen schützt eine Immobilie als 
Sachwert vor Inflation und zumin-
dest in den Metropolregionen ist die 
Nachfrage auf absehbare Zeit höher 
als das Angebot, so heißt es bei dem 
Wohnungsvermarkter Verimag. 
„Aktuell ist der Erwerb einer Immobilie 
besonders attraktiv. Die Mehrheit der 
Kreditnehmer kann gegenwärtig ein 
Darlehen mit einer zehnjährigen Zins-
bindung für deutlich unter einem Pro-
zent Zinsen aufnehmen, bei sehr guter 
Bonität und hohem Eigenkapitaleinsatz 
sind sogar noch bessere Konditionen mög-
lich“, sagen Heiko Türp und Chris-
tian Neumann, Geschäftsführer von 
Verimag. Sie setzen derzeit neben den 
klassischen Eigentumswohnungen 
auch auf Reihen-, Doppel- und Ein-
familienhäuser als Geldanlage. „Die 

Mieter finden Häuser attraktiv, denn sie 
bieten viel Wohnraum und einen eigenen 
Garten. Und für Kapitalanleger ist das 
Segment interessant, da erfahrungsge-
mäß weniger Fluktuation stattfindet und 
eine höhere Identifikation mit dem ,eige-
nen‘ Haus seitens der Mieter gegeben ist“, 
sagt Türp. Abseits aller Renditeer-
wartungen sei der Hauptgrund für 
den Erwerb einer Immobilie meis-
tens das mietfreie Wohnen im Alter: 
„Eigentum dient auch immer der Alters-
vorsorge, da es im Ruhestand die Miete 
erspart. Bis dahin kann die Immobilie 
durchaus rentabel vermietet werden“, 
so Türp. Und Neumann fügt hinzu: 
„Wohnraum innerhalb oder am Rande 
von Metropolen wird immer benötigt, 
daher eignet sich eine Wohnimmobilie 
perfekt als Kapitalanlage. Damit die 
Rechnung aufgeht, sollte beim Erwerb 
vor allem zunächst auf eine gute Lage 
geachtet werden, dann auf die Größe 
der Immobilie und zuletzt auf die Aus-
stattung. Außerdem muss die Immobilie 
langfristig und nachhaltig rentabel ver-
mietet werden können, um die Investiti-
onen zu refinanzieren.“ (DFPA/MB) ◆ 

www.verimag.de

Immobilien

Wohnraum als Kapitalanlage begehrt
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Homeoffice: Todesstoß für 
Büros?

Während der Covid-19-Krise mussten 
viele Unternehmen ihre Angestellten 
ins Heimbüro schicken. Und merkten: 
Die Arbeit von Zuhause funktioniert. 
Bedeutet das, dass die Nachfrage nach 
Büroflächen in Zukunft nachlassen 
wird? Dieser Frage geht der Vermö-
gensverwalter Schroders nach. In den 
USA arbeiten derzeit laut Schroders 
schätzungsweise 40 bis 50 Prozent 
der Menschen hauptsächlich von zu 
Hause aus. 2019 waren es lediglich 
fünf Prozent. Die wichtigste Frage 
für Immobilieninvestoren laute 
nun: Wird dieses erfolgreiche Ex-
periment in Sachen Homeoffice zu 
einem Paradigmenwechsel bei der 
Belegung von Büroflächen und so-
mit zu einem strukturellen Rück-
gang der Nachfrage nach diesen 
Immobilien führen? Die meisten 
Unternehmen stehen vor der Frage, 
wie viele ihrer Mitarbeiter sie auf 
sichere Weise in ihren bestehenden 
Büros unterbringen können. Zu-
sätzlich zur sozialen Distanzierung 
müssten Unternehmen außerdem die 
Hygienemaßnahmen erhöhen. Hin-
zu komme die Herausforderung, wie 
die Mitarbeiter überhaupt ins Büro 
gelangen. Denn vor allem in Städten 
wie München, Berlin oder Frankfurt 
nutze ein großer Teil der Angestellten 
auf dem Weg zur Arbeit den öffent-
lichen Verkehr. Einige Unternehmen 
hätten bereits beschlossen, ihre Büros 
zu verkleinern. Facebook und Twitter 
haben jeweils Pläne für eine dauerhaf-
te Verlagerung ins Homeoffice ange-
kündigt, und Barclays und Morgan 
Stanley überprüften derzeit offenbar 
ihren Bedarf an Büroflächen. Doch 
trotz technologischer Fortschritte sei 
das Büro nach wie vor der beste Ort, 
um mit Kollegen zu kommunizieren, 
neue Ideen voranzutreiben und sich 
mit Kunden zu treffen. Dass das Büro 
ein überholtes Konzept ist, wäre also 
eine voreilige Aussage. Einige Un-
ternehmen würden zwar versucht 
sein, nach der Pandemie weiterhin 
in großem Umfang mit Telearbeit 
fortzufahren und ihren Bedarf an 
Büroflächen zu senken. Schroders 
erwartet jedoch, dass die Mehrheit 
zu früheren Arbeitsmustern zurück-
kehren wird, auch wenn es künftig 
wohl mehr Mitarbeiter geben wird, 
die ihre Büropräsenz flexibler ge-

stalten als vor der Corona-Krise. 
Laut Schroders stellten vielmehr neue 
Technologien wie Blockchain, robo-
tergestützte Prozessautomatisierung 
und Spracherkennung wahrscheinlich 
eine größere Bedrohung für das Büro 
dar. Denn durch sie werde sich die 
Anzahl der in Callcentern und der 
Backoffice-Administration tätigen 
Personen verringern. Die Nachfrage 
nach Büros in Stadtzentren und Uni-
versitätsnähe dürfte dennoch weiter-
hin zunehmen, angetrieben durch das 
Wachstum in den Bereichen Techno-
logie, Life Sciences und professionelle 
Dienstleistungen. (DFPA/MB) ◆
www.schroders.de

Finanzvermögen während Co-
vid-19: Deutsche kommen im eu-
ropäischen Vergleich gut davon

Die Corona-Pandemie hat massive 
Auswirkungen auf das Finanzvermö-
gen und das Sparverhalten privater 
Haushalte in Europa. Demnach hat 
sich das Kapital der Europäer um 
insgesamt rund 771 Milliarden 
Euro oder 3,0 Prozent gegenüber 
Dezember 2019 reduziert. Deutsche 
kamen mit einem Verlust von 128 
Milliarden Euro oder 2,0 Prozent 
vergleichsweise gut davon. Per 
Ende Juni ist das Finanzvermö-
gen der Deutschen laut Prognose 
bereits wieder auf Rekordniveau. 
Das zeigt die Analyse „Unser Geld 
& Covid-19" der ING Deutschland. 
Erwartet heftig habe sich die Corona-
Pandemie im ersten Quartal auf das 
Finanzvermögen privater Haushalte 
der Eurozone ausgewirkt. Obwohl über 
165 Milliarden Euro in Finanzanlagen 
geflossen sind, hat sich ihr Gesamtwert 
um 771 Milliarden Euro oder um 3,0 
Prozent gegenüber Dezember 2019 auf 
25,1 Billionen Euro reduziert. Das war 
der mit Abstand höchste Finanzver-
mögensverlust binnen drei Monaten 
in den vergangenen 20 Jahren. Deut-
sche Bürger sind im ersten Quar-
tal noch vergleichsweise glimpflich 
davongekommen, sie verloren 2,0 
Prozent beziehungsweise 128 Milli-
arden Euro auf 6,34 Billionen Euro. 
Grund dafür sei der vergleichsweise 
hohe Anteil an Bankeinlagen in-
klusive Bargeld (41 Prozent versus 
Eurozone 35 Prozent) und Versiche-
rungen (37 Prozent versus Eurozone 
35 Prozent). Der Anteil an Aktien, die 
stark mit dem Kaptalmarkt schwan-

ken, ist entsprechend geringer (zehn 
Prozent versus Eurozone 17 Prozent). 
Insgesamt haben Bürger aus 16 der 19 
Eurozone-Länder im ersten Viertel-
jahr Vermögenseinbußen hinnehmen 
müssen. Am heftigsten betroffen war 
Griechenland mit minus 11,0 Prozent 
gegenüber dem Vorquartal. „So heftig 
und unerwartet die Corona-Pandemie 
einschlug, so schnell scheint ihr nega-
tiver Effekt auf das Finanzvermögen 
auch schon wieder verpufft. Mit der 
Erholung der Kapitalmärkte stieg das 
Finanzvermögen in Deutschland um 
schätzungsweise 3,4 Prozent oder 212 
Milliarden Euro auf einen neuen Re-
kordwert von 6,55 Billionen Euro per 
Ende Juni 2020. (DFPA/MB) ◆
www.ing.de

Corona-Krise: Verbraucher-
verhalten wird sich langfristig 
verändern

Die globale Wirtschaft muss sich 
langfristig auf ein verändertes Kon-
sumverhalten von Endverbrauchern 
einstellen. Die Ergebnisse der inter-
nationalen Studie „Covid-19 Consu-
mer Outlook“, in deren Rahmen die 
Strategie- und Marketingberatung 
Simon-Kucher & Partners im Juni 
2020 mehr als 12.000 Verbraucher 
weltweit befragte, zeigen: Die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie 
in den untersuchten Ländern 
Deutschland, USA, Großbritan-
nien und China tragen zu einem 
Umdenken der Verbraucher bei, 
während und auch nach der Krise. 
Insbesondere unter den deutschen 
Verbrauchern herrscht große Unsi-
cherheit.  Über drei Viertel der Be-
fragten sorgen sich um ihre finanzielle 
Zukunft, lediglich 18 Prozent sind 
diesbezüglich aktuell optimistisch ge-
stimmt. Der internationale Vergleich 
zeigt: Deutlich optimistischer ist die 
Stimmung in China. Dort geben 44 
Prozent der Verbraucher an, positiv in 
ihre finanzielle Zukunft zu schauen. 
Die deutschen Konsumenten haben 
ihre Ausgaben während der Krise laut 
Studie über nahezu alle Produktkate-
gorien hinweg reduziert. Nur wenige 
Branchen gingen, zumindest gering-
fügig, als Gewinner hervor: Lediglich 
Anbieter von Hygiene- und Gesund-
heitsprodukten sowie Streaming-
dienste, Lebensmittel-Händler und 
-Produzenten hätten vom Ausbruch 
der Pandemie profitiert. In Deutsch-
land geben die befragten Verbraucher 
an, dass sich ihr Budget für Reini-
gungsmittel um sechs Prozent erhöht 
habe, die Ausgaben für Netflix, Ama-
zon Prime und Co. stiegen um fünf 
Prozent. Laut Studienergebnissen 
wird das veränderte Konsumverhal-
ten der Deutschen auch nach der 
Krise weiter anhalten – mit deut-
lichen Folgen über alle Branchen 
hinweg. Alle Branchen außer essen-
tiellen Gütern (Lebensmittel und Rei-
nigungsprodukte) müssen mittel- und 
langfristig mit drastischen Verlusten 
rechnen: Die deutschen Konsumenten 
geben an, ihre Ausgaben in fast allen 

Branchen um bis zu 50 Prozent zu 
reduzieren. Besonders betroffen da-
von ist die Reise- und Entertainment-
Branche (Theater, Kino etc.) sowie die 
Gastronomie. Als Hauptgrund für die 
nachhaltig niedrigeren Ausgaben ge-
ben 40 Prozent der Befragten Sicher-
heit und Gesundheit an, die persön-
liche finanzielle Situation spielt für 
24 Prozent ebenfalls eine maßgebliche 
Rolle. (DFPA/MB) ◆
www.simon-kucher.com

Weltweite Investitionen in Insur-
techs erholen sich

Nachdem die Investitionen in Insur-
techs weltweit im ersten Quartal 2020 
eingebrochen waren, stiegen diese im 
zweiten Quartal um 71 Prozent auf 
1,56 Milliarden US-Dollar. Vor al-
lem vermehrte Later-Stage-Finan-
zierungen, darunter vier Megadeals 
mit einem Investitionsvolumen von 
jeweils über 100 Millionen US-
Dollar, trugen zu der im Vergleich 
zum Vorquartal hohen Gesamtsum-
me bei. Dies geht aus dem „Insurtech 
Briefing Q2/2020“ der Beratungsge-
sellschaft Willis Towers Watson her-
vor. „Auch wenn die Gesamtsumme der 
Investitionen in diesem Quartal deutlich 
angestiegen ist, sollten wir hieraus keine 
Erwartung für die kommenden Monate 
ableiten“, sagt Michael Klüttgens, 
Leiter der Versicherungsberatung bei 
Willis Towers Watson Deutschland. 
„Ob und wie der Insurtech-Markt sich 
von den Auswirkungen der Covid-19 
Pandemie erholen wird und wie sich die 
Lage weiterentwickelt, werden wir erst in 
ein bis zwei Jahren sehen.“ Während die 
Gesamtsumme der Investitionen stieg, 
lag die Anzahl der Abschlüsse mit 74 
Deals um 23 Prozent unter dem Wert 
des ersten Quartals. „Wir sehen, dass sich 
Investoren wieder vermehrt auf Investi-
tionen in reifere Insurtechs fokussieren. 
Daraus ergeben sich hohe Finanzierungs-
runden, welche die gestiegene Gesamtsum-
me bei geringerer Anzahl an Abschlüssen 
erklären“, sagt Niki Winter, Director 
und Digitalisierungsexperte bei Willis 
Towers Watson in Deutschland. Die 
meisten Finanzierungen f lossen 
in Insurtechs aus dem Segment 
Schaden- und Unfallversicherung, 
die 68 Prozent aller Investitionen 
erhielten. Aufgeholt haben jedoch 
die Insurtechs aus dem Leben- und 
Krankenversicherungsbereich. Ihr 
Anteil an den Investitionen lag bei 
32 Prozent – ein Anstieg um 17 
Prozent gegenüber dem Vorquar-
tal. „Das könnte darauf hinweisen, dass 
diese Sparte in Pandemie-Zeiten größere 
Aufmerksamkeit erhält. Der Stellenwert 
von Technologie im Leben- und Kran-
kensektor steigt – vor allem im Bereich 
der Telemedizin, die in den vergangenen 
Wochen an Bedeutung gewonnen hat“, 
sagt Winter. Bemerkenswert war laut 
Briefing im zweiten Quartal zudem 
der Börsengang von Lemonade sowie 
die Übernahme zweier etablierter Ver-
sicherer durch die Insurtechs Hippo 
und Buckle in den USA. (DFPA/MB) ◆
www.willistowerswatson.com
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Sind Wohnimmobilien Corona-
safe? Diese Frage stellen sich 
aktuell viele Anleger. Trotz des 
größten Wirtschaftseinbruchs 
der Nachkriegszeit steigen die 
Wohnungspreise weiter. Welche 
Auswirkungen hatten die Mieter-
schutzmaßnahmen der Bundesre-
gierung? Welche Rolle spielen die 
Zinsen und kommt der Einbruch 
vielleicht erst mit Zeitverzögerung?
Wohnimmobilien zeigen sich von 
der Corona-Pandemie bislang ziem-
lich unbeeindruckt. Laut Verband 
der Pfandbriefbanken sind die Preise 
bundesweit im zweiten Quartal 2020 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
um 6,0 Prozent gestiegen. Bei Mehr-
familienhäusern lag der Preisanstieg 
im selben Zeitraum bei 5,2 Prozent, 
bei den Neuvertragsmieten betrug 
die Steigerung immerhin 3,1 Prozent. 
Angesichts dieser erstaunlich robus-
ten Performance stellen sich viele die 
Frage, ob das Wohnsegment völlig 
unbeschadet durch die Krise kommt 
oder ob sich die Folgen des histori-
schen Wirtschaftseinbruchs erst später 
bemerkbar machen.
Zunächst muss erwähnt werden, 
dass wir uns immer noch relativ am 
Anfang der Krise befinden. Sowohl 
die Dauer als auch die langfristigen 
Auswirkungen sind zum derzeitigen 
Zeitpunkt noch nicht absehbar. Vie-
les hängt davon ab, ob es eine zweite 
Welle in Deutschland geben wird und 
wie stark diese ausfällt. Mindestens 
ebenso entscheidend dürfte die Frage 
sein, wie lange es dauert, bis ein Impf-
stoff gefunden wird und verfügbar ist.
Mietenmoratorium hat kaum ne-
gative Folgen
Als eine der ersten Reaktionen hat 

die Bundesregierung im Rahmen der 
Corona-Soforthilfen im März ein 
dreimonatiges Mietenmoratorium 
beschlossen. Mieter, die im Zeitraum 
April bis Juni 2020 ihre Miete auf-
grund der Krisenfolgen nicht bezah-
len konnten, durften nicht gekündigt 
werden. Nach dem Auslaufen dieser 
befristeten Maßnahme lässt sich sa-
gen, dass sie kaum Einfluss auf den 
Wohnungsmarkt hatte. Die befürch-
teten Mietausfälle im großen Stil 
blieben aus. Laut Immobilien Zeitung 
beliefen sich die gestundeten Mieten 
bundesweit auf rund ein Prozent. 
Laut Branchenverband GdW, der die 
größten Wohnungsunternehmen in 
Deutschland vertritt, hätten zwischen 
April und Juni nur rund 0,33 Prozent 
der Mieter um eine Stundung gebeten.
Dennoch können spätere Auswirkun-
gen der Krise auf den Wohnungsmarkt 
nicht ausgeschlossen werden. Immer-
hin sank das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) im zweiten Quartal um 10,1 
Prozent – dies ist der stärkste Rück-
gang seit Beginn der vierteljährlichen 

Wohnimmobilien

Unbeeindruckt von der Corona-Krise

Industria Wohnen ist ein Asset Mana-
ger für deutsche Wohnimmobilien mit 
Sitz in Frankfurt am Main. Das Toch-
terunternehmen der Degussa Bank 
erschließt privaten und institutionellen 
Anlegern Investitionen in Wohnungen an 
wirtschaftsstarken Standorten in ganz 
Deutschland. Aktuell verwaltet Industria 
Wohnen ein Volumen von mehr als drei 
Milliarden Euro.
www.industria-wohnen.de

Das ist Industria Wohnen:

Berechnungen für Deutschland. Zum 
Vergleich: Der aktuelle Rückgang ist 
deutlich stärker als während der Fi-
nanzmarkt- und Wirtschaftskrise vor 
elf Jahren, in dem das BIP um fünf 
Prozent schrumpfte. Kommt es zu kei-
ner raschen Erholung, hat ein solcher 
Einbruch langfristig auch Folgen für 
die Kaufkraft von Mietern und Woh-
nungskäufern. Ausmaß und Umfang 
dieser Folgen sind aktuell noch kaum 
prognostizierbar.
Risiken bei hochpreisigen Eigen-
tumswohnungen und im Segment 
Mikrowohnen
Insgesamt stehen Wohnimmobilien 
deutlich besser da als die anderen 
Immobilienklassen: Während Han-
del und Hotel deutlich von der Krise 
getroffen sind, ist dies bei Büro schon 
weniger und bei Wohnimmobilien 
noch kaum zu beobachten. Wohnen 
ist ein nicht substituierbares Gut, 
zumindest, wenn es sich nicht um 
Luxuswohnungen handelt. Anders 
ausgedrückt: Gewohnt wird immer. 
Außerdem ist der Wohnungsmarkt 
in Bezug auf Angebot und Nachfra-
ge in einer gesunden Verfassung. Die 
Nachfrage nach Wohnraum – vor 
allem in den Städten – ist hoch, das 
Angebot dagegen knapp. Daran hat 
sich auch in der Krise nichts geändert. 
Es ist zudem zu erwarten, dass Neu-
bauprojekte sich in der kommenden 
Zeit teilweise verzögern werden. Das 
heißt, dass der Neubau eher weniger 
zu einer Entspannung auf den Woh-
nungsmärkten beitragen wird.
Allerdings ist nicht das gesamte Wohn-
segment immun: Preisrisiken existie-
ren am ehesten bei hochpreisigen Ei-
gentumswohnungen sowie im Sektor 
Mikrowohnen, in dem auch teilweise 

sehr hohe Mieten aufgerufen werden. 
Das niedrige und mittlere Segment mit 
Mieten von zwischen 6,00 und 10,00 
Euro pro Quadratmeter und Monat 
kalt kann jedoch als sehr krisensicher 
eingestuft werden.
Expansive Geldpolitik stützt Woh-
nungsmarkt
Ein weiterer stabilisierender Faktor 
sind die niedrigen Zinsen. Die Coro-
na-Krise hat dazu geführt, dass eine 
potenzielle Zinswende endgültig in 
ferne Zukunft gerückt ist. Die EZB 
hat ihre ohnehin expansive Geldpo-
litik noch einmal verstärkt, Stichwort 
750-Milliarden-Pandemie-Notfallan-
kaufprogramm. Der Faktor Zinsen hat 
in der Vergangenheit immer alle ande-
ren negativen Einflüsse auf die Woh-
nungspreise überlagert. Deswegen hat 
auch die Covid-19-Krise den weiteren 
Preisanstieg nicht bremsen können.
Es bleibt einzuwenden, dass die Virus-
Krise noch nicht überstanden und der 
weitere Ablauf völlig ungewiss ist. Da-
her sind alle Prognosen mit Vorsicht zu 
genießen. Dennoch wird sich unserer 
Meinung nach die große Konjunktur-
unabhängigkeit von Wohnimmobilien 
auch in dieser Krise ein weiteres Mal 
unter Beweis gestellt. ◆ 

Klaus Niewöhner-Pape
Geschäftsführer von Industria Wohnen, 
Frankfurt am Main
info@industria-wohnen.de
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