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PUBLIKUMS-AIF.  NACHHALTIG.  

ATTRAKTIVE RENDITE. 

34 Mio. Euro
bereits einge-
worben. 

SPEZIAL-AIF. WACHSTUMSMARKT. 

UMFANGREICHE PIPELINE. SOLARINVESTMENTS.

25 Mio. Euro
bereits einge-
worben. 

ENDSPURT: 
LETZTE MÖG-
LICHKEIT ZU 
INVESTIEREN!

US-Wahl

„Politische Börsen haben kurze Beine“
Die Vereinigten Staaten haben ge-
wählt und bei Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe (5. November) war-
tet die Welt auf ein Endergebnis. 
Derzeit liegt der Herausforderer 
Joe Biden sowohl bei der Anzahl 
der gewonnen Wahlmännerstim-
men als auch in den Prognosen der 
US-Wahlforscher vor Amtsinhaber 
Donald Trump. Der amtierende 
Präsident hat allerdings in meh-
reren Bundesstaaten rechtliche 
Schritte gegen die Stimmenaus-
zählung eingeleitet, so dass sich 
der Wahlausgang noch weiter ver-
zögern könnte. Für die Entwick-
lung der Kapitalmärkte schätzen 
führende Kapitalmarktstrategen 
ohnehin andere Einflussfaktoren 
als die Präsidentenwahl als wich-
tiger ein, wie ihre folgenden Wahl-
kommentierungen zeigen.
Anleger sind gut beraten, sich an der 

alten Börsenweisheit festzuhalten, 
wonach politische Börsen kurze 
Beine haben. Politische Weichen-
stellungen haben oft einen nur ge-
ringen Effekt in der Realität, denn 
sie vollziehen in der Regel nur die 
Richtung nach, in die sich Wirt-
schaft und Gesellschaft ohnehin 
schon bewegt haben.
Am Ende werden die Börsen die 
wirtschaftlichen Realitäten abbil-
den, die sich unabhängig von der 

Person des amerikanischen Präsiden-
ten seit langem manifestieren. China 
wird weiter aufsteigen. Technologie 
dominiert immer mehr Lebensberei-
che. Und die strukturellen Ursachen 
von niedrigem Wachstum, niedrigen 
Zinsen und schwacher Nachfrage 
sind nicht verschwunden. Daran 
kann kein Präsident etwas ändern.
Dr. Georg Graf von Wallwitz, Ge-
schäftsführer bei Eyb & Wallwitz 
Vermögensmanagement

Für eine abschließende Bewertung 
ist es noch deutlich zu früh, bisherige 
Marktreaktionen würden wir nicht 
überbewerten. Ein genaues Bild da-
von, was die neue Administration mit 
welcher Priorität umsetzen will und 
umsetzen kann, werden Anleger wohl 
erst im Laufe des ersten Halbjahres 
2021 bekommen. Wesentliche Trei-
ber der Kapitalmärkte sind aber oh-
nehin vom Wahlergebnis weitgehend 
unabhängig. Dazu zählt kurzfristig 
der weitere Pandemieverlauf und 
mittelfristig die Zentralbankpoli-
tik. Letztere dürfte weiterhin für ein 
Niedrigzinsumfeld sorgen und auch 
ansonsten alles tun, um die Märkte 
zu unterstützen. Das gilt auch außer-
halb Amerikas.
Stefan Kreuzkamp, Chefanlagestra-
tege der DWS

Welche Seite gewinnt, wird letztlich 

Dr. Georg 
Graf von Wallwitz

Stefan Kreuzkamp Fabiana Fedeli Colin Moore
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Oldschool oder Antizyklik? Klaus 
Wolfermann und Volker Arndt 
luden zu einer Roadshow zur Vor-
stellung ihrer neuen Publikums-
AIF ein. In Corona-Zeiten und in 
Zeiten, die von online-Kommuni-
kation beherrscht wird, eine un-
gewöhnliche Aktion und Allianz.
Klaus Wolfermann, Chef der PI 
Pro·Investor Gruppe präsentiert sei-
nen Publikums-AIF „PI Pro·Investor 
Immobilienfonds 5“ und Volker 
Arndt seinen neuen „UST XXV“, ei-
nen risikogemischten Publikums-AIF 
der US-Treuhand. Wohnimmobilien 
und US-Immobilien gemeinsam bei ei-
ner Vorstellung.
Unterschiedlicher könnten die Prota-
gonisten nicht sein. Wolfermann auf 
dem Weg, die PI-Gruppe zu einem 
nachhaltigen und platzierungsstarken 
Anbieter zu machen. Arndt, früher Plat-
zierungsmilliardär, startet weiter durch 
und bietet attraktive US-Immobilien 
zur Zeichnung an. Grund genug diese 
Präsentation zu besuchen und darüber 
zu berichten. Jedenfalls hatte ich das 
vor. Dann kam der neue Lockdown. Ich 
hatte erwartet, dass die Veranstaltung 
in Hamburg deshalb gekippt wird und 
bin nicht hingegangen.  
Aber: Die Veranstaltung fand statt 
und 15 Teilnehmern in Corona kon-
formem Ambiente in dem  fashionablen 
Hamburger Hotel „Le Meridien“ an 
der Außenalster, wurden die Projekte 
präsentiert. Ich hatte Gelegenheit, diese 
ungewöhnliche Veranstaltung mit den 
Unternehmern zu besprechen.
Herr Wolfermann, waren Sie zu-
frieden?
Wolfermann: Unbedingt, wir beide, 
Herr Arndt und ich waren sehr zufrie-
den. Alles lief gut und pünktlich ab 
und die Abschlussveranstaltung wird 
in Hannover ebenfalls stattfinden. Die 
Veranstaltungsreihe ist dem Verneh-
men nach außerordentlich gut ange-
kommen.
Das ist überraschend, früher wa-
ren Roadshows mehr Mittagessen-
Meetings für Berater statt echte 
Informationsveranstaltungen. Ist 
oldschool back in town?
Wolfermann: Es mag an der Kombina-
tion der Einladenden liegen. Wir bie-
ten Produkte, die sich gut kombinieren 
lassen, beide passen in die Zeit, es gab 
endlich wieder einmal eine Chance, 
sich persönlich auszutauschen. Wir 
hatten eineinhalb Stunden Zeit zur 
Diskussion. Diese Zeit wurde genutzt. 
Die Teilnehmer haben konzentriert 
gefragt und erhielten ihre Antworten. 

Von Mittagessen-Tourismus keine 
Spur. Die Fragen blieben hart am Ball 
und zeigten das Interesse an unseren 
Investitionsvorschlägen. Produkte, die 
zu erklären sind, wie unser Modell der 
Wohnimmobilien-Investition, ist peop-
les business, das geht digital und per 
Videokonferenz nicht so gut. Ich glaube 
noch nicht an voll digitale Vertriebs-
wege. Die Teilnehmer sind heutzutage 
noch interessierter als früher, sie hören 
zu, machen mit und lassen sich über-
zeugen. Ich habe das Gefühl, die Ver-
triebspartner sehnen sich nach solchen 
Vertriebsveranstaltungen. Erstens weil 
sie lange keine mehr geboten bekamen 
und weil diese die Möglichkeiten bie-
ten, einmal off the record zu sprechen.
Wie haben Sie die Teilnehmer ge-
funden?
Wir haben, ebenso wie US Treuhand, 
jeweils unsere Vertriebspartner ange-
sprochen und erhielten dann gemein-
sam zwischen 10 und 20 Teilnehmer 
für jede der sechs Veranstaltungen. Das 
dokumentiert also hohes Interesse.
Wie ist die Stimmungslage bei den 
Angesprochenen? Wird geklagt 
über die schlechten Zeiten, sind 
diese hoffungsvoll oder deprimiert?
Ich habe nichts Besonderes an Stim-
mung festgestellt. Klar, es gibt beim Ei-
nen oder Anderen Gründe für Klagen, 
aber ich habe in meinen Gesprächen 
festgestellt, dass es den teilnehmenden 
Vermittlern meist nicht schlecht geht. 
Es wird überall nach gutem Produkt 
gesucht und insofern herrscht Opti-

mismus. Die Leute sind 
gespannt: Was kommt da 
für ein Produkt…? Dabei 
fühlen wir uns wohl, denn 
wir haben bis heute bewie-
sen, dass wir unseren Job 
ordentlich machen.
Wie gut sind Ihnen die 
Teilnehmer bekannt?
Etwa die Hälfte der Teil-
nehmer hat mit uns schon 
Geschäfte gemacht, ein 
Drittel versuchen wir neu 
dazu zu gewinnen.
Was lernen wir aus der 
Veranstaltung? Sind 
also Roadshows keine 
Oldschool-Vorgänge, 
sondern neu entdecktes 
state of the art?
Ich denke, dass zu Zeiten 
von inflationären Roads-
hows auch jetzt weitere 
Roadshows keinen Platz 
hätten. Aber in diesen 
Zeiten sind sie etwas Be-

sonderes und höchst Effektives und 
werden offenbar auch gut angenom-
men.
Es hat sich also gelohnt?
Ja, auf jeden Fall.
Herr Arndt, wie sehen Sie den Er-
folg der bisherigen Roadshows, die 
Sie mit  PI durchführen?
Arndt: Ein face-to-face-Meeting hat 
enorme Vorteile. Man kann sich in 
die Augen schauen und die Qualität 
und Ernsthaftigkeit des Argumentes 
messen. Das geht bei Webinaren oder 

ähnlichen Veranstaltungen nicht. Wir 
sind bisher sehr zufrieden.
Wie haben Sie Ihre Teilnehmer ge-
sucht und gefunden?
Wir haben unsere  langjährigen Kon-
takte und auch neue angeschrieben. 
Mit der Resonanz waren wir sehr 
zufrieden.
Wie war Ihr Eindruck von der Qua-
lität der Teilnehmer?
Sehr qualifizierte Fragende. Ich hatte 
den Eindruck, dass man sich sehr gut 
vorbereitet hatte und die Zeit nutzen 
wollte, das zu erfragen, was nur im 
persönlichen Gespräch zu erfahren ist.
Hat sich die Qualität der Berater 
zu früher verändert? 
Die Vertriebspartner sehen sich den 
Markt genau an und stellen gezielte-
re Fragen als früher. Die Qualität ist 
deutlich besser. Die Fragen sind sehr 
kritisch. Das war früher zwar auch so, 
heute ist das aber stärker.
Sie kamen mit der Roadshow mit-
ten in die Endphase der US-Wahl. 
Hatte das irgendeine Bedeutung?

Nein, die US-Wahlen 
waren kein Thema. Die 
USA sind als Investiti-
onszielland attraktiv. Das 
war schon immer so und 
so ist es heute auch. Dabei 
können wir im Gespräch 
mit Fakten und Daten 
unterstützen
Die Leute hinterfragen 
mehr?
Ja, viel mehr, das ist das 
Tolle an einer Roadshow. 
Der Vertriebspartner 
macht sich im Rahmen ei-
ner solchen Veranstaltung, 
die ja mehrere Stunden 
dauert, auch ein Bild von 
den Unternehmen, die sich 
hier präsentieren. Von de-
ren Überzeugungen, von 
den Argumenten, und 
auch von möglichen Risi-
ken, dieses Gesamtbild in 
einem Webinar zu erzeu-

gen ist fast unmöglich.
Ist also eine Roadshow in diesen 
Tagen ein effektives Tool, ein guter 
Vertriebsweg?
Komplexität von Produkten erfordert 
Erklärung. Dazu ist die eine Roadshow 
sehr gut geeignet. Maximal.
Auch an Sie die Frage: Diese Veran-
staltungsart hat sich für Sie bewährt?
Ja, unbedingt und wir werden auch in 
2021 damit weitermachen. 

Dieter E. Jansen ◆ 

Anlageberatung

„Vertriebspartner sehen genauer hin und fragen kritischer“

nicht die Richtung des Aktienmarktes 
bestimmen, sondern eher die Sektoren 
und – auf internationaler Ebene – die 
Länderauswahl. Was wirklich zählen 
wird, sind die Art der umgesetzten 
Maßnahmen und die Auswirkungen 
der Entwicklungen des Covid-19-Aus-
bruchs auf die Wirtschaft. 
Ein wichtiger Punkt, auf den es zu 
achten gilt, ist der Zeitpunkt eines US-
Konjunkturpakets, da eine Verzöge-
rung negativ für die US-Wirtschaft, 

Vorstellung des neuen 
Publikums-AIF: 
PI Pro·Investor 

Immobilienfonds 5

ERTRAG DURCH 
WOHNEN

Vorstellung des neuen
Publikums-AIF:
Der „UST XXV“

ROADSHOW 
PI PRO·INVESTOR 

US TREUHAND

FRANKFURT

STUTTGART

MÜNCHEN

DÜSSELDORF

HAMBURG

HANNOVER

Klaus Wolfermann
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 KURZÜBERBLICK „PI PRO·INVESTOR 
IMMOBILIENFONDS 5“ 

• Investition in Bestandswohnimmobilien in
deutschen Mittel- und Oberzentren 

• Mindestbeteiligung 10.000 Euro zzgl. 5 %
Ausgabeaufschlag

•  Frühzeichnerbonus: 3 % p.a. pro ratatemporis
ab dem ersten auf den Beitritt folgenden Monat

• 6,5 % p.a. prognostizierter durchschnittlicher
Jahresertrag mit quartalsweisen Auszahlungen 
von 3,5 % - 6,0 % p.a.

Ausschnitt: Einladung  
PI Pro·Investor

Vorstellung des neuen
Publikums-AIFs:
PI Pro·Investor 

Immobilienfonds 5

ERTRAG DURCH 
WOHNEN

Vorstellung des neuen 
Publikums-AIFs: 
Der „UST XXV“

ROADSHOW 
US TREUHAND 

PI PRO·INVESTOR

FRANKFURT

STUTTGART

MÜNCHEN

DÜSSELDORF

HAMBURG

HANNOVER

Volker Arndt
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 KURZÜBERBLICK „UST XXV“

•  Geplante Ausschüttung 2020 und 2021: 3%,
ab 2022: 4,5% p.a. (jeweils vor Steuern)

•  Mindestbeteiligung 20.000 US-Dollar zzgl. 
 Ausgabeaufschlag
•  Laufzeit des Fonds: geplant bis 31.12.2031 

(mit Verlängerungsoption)
• Investition in gewerbliche Immobilien in ausge- 
 wählten und wachstumsstarken Metropolregionen

Ausschnitt: Einladung  
US Treuhand

den Konsum und die konjunkturan-
fälligen Wertpapiere wäre.
Fabiana Fedeli, Global Head of Fun-
damental Equities bei Robeco

Die US-Wahlen werden unabhängig 
von ihrem Ausgang vermutlich kaum 
weitreichende Auswirkungen auf die 
US-Wirtschaft und Märkte haben. 
Langfristig haben Veränderungen in 
der Präsidentschaft kaum zu materiel-
len, fundamentalen Veränderungen in 
der Funktionsweise der US-Wirtschaft 

geführt – insbesondere dann, wenn der 
Kongress geteilt war. Dementspre-
chend ist es unwahrscheinlich, dass 
sich die wirtschaftlichen Grundsätze, 
auf welche die Finanzmärkte bauen, 
ändern werden.
Colin Moore, Globaler Chief Invest-
ment Officer bei Columbia Thread-
needle

Die kurzfristige Performance der 
Wirtschaft und der Märkte mögen 
bei dieser Wahl eine Rolle gespielt 

haben, aber realistisch gesehen be-
kommen die Präsidenten viel zu viel 
Lob, wenn die Dinge richtig laufen, 
und viel zu viel Schuld, wenn die 
Dinge falsch laufen. Die Dynamik, 
die zum Wirtschaftswachstum und 
zu den Marktrenditen beiträgt, wird 
zum größten Teil lange vor der Wahl 
bestimmt und bleibt auch lange da-
nach bestehen.
Darrell Spence, Volkswirt bei der 
Capital Group
(JPW) ◆

https://www.proinvestorfonds.de/publikumsfonds.html#PI5
https://ustreuhand.de/private-anleger/philosophie/
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Berenberg bringt nachhaltigen Euro-Anleihefonds 

Die Hamburger Privatbank Beren-
berg hat zusammen mit der Frank-
furter Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Universal-Investment den ESG-An-
leihefonds „Berenberg Sustainable 
Euro Bonds“ aufgelegt – ESG steht 
für die Nachhaltigkeitsaspekte Envi-
ronment (Umwelt), Social (Soziales) 
und Governance (Unternehmens-
führung). Der vierte nachhaltige Be-
renberg-Fonds wird von Christoph 
Mäder und Felix Stern gemanagt, 
die in Euro-denominierte Unter-
nehmens- und Finanzanleihen in-
vestieren, ergänzt durch (Quasi-) 
Staatsanleihen und Covered Bonds 
mit Schwerpunkt auf dem Investment-
Grade-Segment. Anleihesektoren-
struktur, Durations- und Bonitätsri-
siken werden aktiv gemanagt.
Beispielhafte Emittenten sind etwa 
Unternehmen oder Organisationen, 
die für eine verantwortungsvolle 
Ressourcennutzung, Klimaschonung 
oder nachhaltiges Wirtschaftswachs-

tum und Innovation durch Infrastruk-
tur, faire Arbeitsbedingungen und 
finanzielle Inklusion stehen. Hinzu 
kommen auch projektbezogene An-
leihen, die nicht zur Finanzierung 
der allgemeinen Geschäftstätigkeit 
eines Emittenten dienen, sondern die 
gezielt ausgewählte Projekte und Ver-
mögensgegenstände finanzieren, die 
einen ökologischen oder gesellschaft-
lichen Mehrwert leisten. Nachhaltig-
keit dient als integraler Bestandteil auf 
allen Ebenen des Investmentprozesses.
Matthias Born, Leiter Asset Ma-
nagement bei Berenberg: „Nachhaltige 
Geldanlagen stehen heutzutage bei In-
vestoren ganz weit oben auf der Agenda. 
Lange lag der Fokus fast ausschließlich 
auf der Aktienseite, weil durch die 
vergleichsweise große Vielseitigkeit der 
Emittenten und Besonderheiten der 
Kapitalstruktur im Anleihen-Segment 
ESG-Investment komplexer ist. Diese 
Lücke füllen wir mit unserem Fonds.“ 
(DFPA/JF) ◆  www.berenberg.de

Commerz Real legt Impact-Fonds mit Sachwertfokus für Privatanleger auf

Mit dem „Klimavest“ hat die Fondsgesellschaft Commerz Real den ersten 
Impact-Fonds für Privatanleger gestartet, der fokussiert in Sachwerte investiert. 
Während seiner Laufzeit von mindestens 50 Jahren soll der offene Fonds ein 
Portfolio aus Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien sowie 
nachhaltiger Infrastruktur, Mobilität und Forstwirtschaft im Wert 
von insgesamt mindestens 25 Milliarden Euro aufbauen, davon 
etwa zehn Milliarden Euro Eigenkapital. Im Unterschied zu 
herkömmlichen Nachhaltigkeitsfonds investiert der „Kli-
mavest“ in solche Assets, die einen messbaren und damit nachweisbaren 
Beitrag zur Senkung des Kohlenstoffdioxid (CO2)-Ausstoßes leisten. 
Zudem gelten weitere strenge Nachhaltigkeitsparameter gemäß geltender EU-
Taxonomie-Verordnung. Das Fondsmanagement strebt eine jährliche Rendite 
(nach BVI-Methode) zwischen 3,0 und 4,0 Prozent an. Anleger können sich 
ab 10.000 Euro beteiligen und erhalten über die Wertentwicklung hinaus ein 
regelmäßiges Reporting zur erzielten Klimawirkung der Assets im Fonds. Emp-
fohlen wird ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Die Fondsanteile 

können jedoch börsentäglich zum Nettoinventarwert zurückgegeben werden. 
Zudem können sich Anleger über einen digitalen Rechner die Auswirkung 
der Investitionen auf den persönlichen CO2-Fußabdruck je nach gezeichneter 

Summe errechnen lassen. Angestrebt wird ein Impact von drei bis 
vier Tonnen CO2-Ausgleich pro Jahr pro 10.000 Euro Eigenkapital.
Strukturiert ist der in Luxemburg ansässige „Klimavest“ 
als ELTIF (European Long Term Investment Fund) mit der 
Commerz Real Fund Management S.a.r.l. als AIFM. Jedes 

Investitionsobjekt darf im Regelfall maximal zehn Prozent des Nettoinventar-
wertes ausmachen. Die Investitionen erfolgen vorwiegend in Ländern des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Drittländer können bis zu einem 
Portfolioanteil von 30 Prozent beigemischt werden. Für das Startportfolio hat 
Commerz Real bereits sieben Windparks und einen Solarpark in Deutschland, 
Schweden und Spanien mit einer Nennleistung von insgesamt über 150 Mega-
watt angebunden. (DFPA/JPW/TH) ◆  www.commerzreal.com

Buss bietet erstes Container-Zinsinvestment an

Die auf die Konzeption und den 
Vertrieb von Containerinvestments 
spezialisierte Buss Capital Invest 
startet ihre erste Namensschuldver-
schreibung mit Anlageziel Container. 
Für das Angebot „Zins 2021“ sollen 
bei privaten Anlegern zehn Millionen 
Euro Emissionskapital eingesammelt 
werden. Die Mindestanlage beträgt 
10.000 Euro. Die geplante Laufzeit 
des Investments beträgt 2,5 bis drei 
Jahre und fünf Monate. Die Verzin-
sung beträgt vier Prozent per annum. 
Geplant ist ein Gesamtmittelrückfluss 
von circa 113,3 Prozent vor Steuern. 
Dr. Dirk Baldeweg, geschäftsführen-
der Gesellschafter von Buss Capital 
Invest: „Die Marktlage im Contai-
nerleasing ist derzeit sehr interessant 
- gerade wegen der Corona-Krise. Der 
Containerumschlag wächst wieder - und 
damit auch die Nachfrage nach Contai-
nern. Gleichzeitig wurde aufgrund der 
Corona-Krise 2020 sehr wenig gebaut.“ 
Marc Nagel, Geschäftsführer Buss 

Capital Invest: „Unser neues Produkt 
erfüllt die Wünsche des typischen Con-
tainerinvestors. Es hat eine kurze Lauf-
zeit von 2,5 bis drei Jahren und fünf 
Monaten sowie eine feste Verzinsung von 
vier Prozent per annum. Die Zinsen 
werden quartalsweise ausgezahlt. In die 
Konzeption ist die gesamte Erfahrung 
aus den bisherigen Containerinvestiti-
onen des Managements von Buss Ca-
pital Invest eingeflossen.“ Es werde in 
Containertypen investiert, die sich 
als stabile Ertragsquellen bewiesen 
haben - und in bewährte Struktu-
ren, so Nagel weiter.
Buss wird eine Eigenbeteiligung am 
„Zins 2021“ in Höhe von 105.000 
Euro tätigen. „Entwickelt sich das In-
vestment nicht wie geplant, steht zuerst 
unsere Eigenbeteiligung zur Disposition. 
Außerdem wird über die gesamte Lauf-
zeit des Investments eine externe Mittel-
verwendungskontrolle durchgeführt“, so 
Nagel. (DFPA/TH) ◆
www.buss-capital-invest.de

VERTRIEBS-
GESELLSCHAFT 

DNL
 MBH & CO. KG

Tel.: 0211-52 92 22 0
Fax: 0211-52 92 22 20
E-Mail: info@dnl-exclusive.de
Web: www.dnl-exclusive.de

DNL VERTRIEBSGESELLSCHAFT
MBH & CO. KG

Burggrafenstraße 5
40545 Düsseldorf
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Die Hannover Leasing Invest-
ment GmbH, Pullach, erhielt im 
März 2014 durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) die Erlaubnis als Kapital-
verwaltungsgesellschaft (KVG). Bei 
einem für 2019 ausgewiesenen Ei-
genkapital von 5,0 Millionen Euro 
betrug das Ergebnis der normalen 
Geschäftstätigkeit rund minus 3,3 
Millionen Euro (Vorjahr: rund 
minus 4,4 Millionen Euro). Dieses 
Ergebnis wurde aufgrund eines im 
Mai 2014 abgeschlossenen Ergeb-
nisabführungsvertrages von ihrer 
Muttergesellschaft, der Hannover 
Leasing GmbH & Co. KG, Pullach, 
übernommen. 
Im Jahr 2019 war die Gesellschaft 
mit inländische Publikums- und 
Spezial-AIF der Assetklasse Immo-
bilien tätig. In den beiden Katego-
rien wurden insgesamt 61,9 Millio-
nen Euro (Vorjahr: 19,5 Millionen 
Euro) platziert. Das Ziel von 170 
Millionen Euro im Retailbereich 
wurde verfehlt. Insgesamt werden 
von ihr rund 900 Millionen Euro 
Assets under Management und zu-
sätzlich 366 Millionen Assets under 
Administration betreut. Das wei-
terhin niedrige Zinsniveau kommt 
den Sachwertanlagen zugute. Die 
Gesellschaft erwartet, im Jahr 
2020 erfolgreich neue Produkte 
im Markt platzieren können. Als 
Kernprodukte stehen geschlossene 
Publikums- und Spezial-AIF sowie 
offene Spezial-AIF im Fokus. Da-
neben wird auch der Eintritt in das 
Segment der offenen Publikums-
AIF weiter intensiv geprüft. 

Die Hansainvest Hanseatische 
Investment-GmbH, Hamburg, ist 
eine Konzerngesellschaft der Signal 
Iduna Gruppe. Seit 2013 besteht 
ein Beherrschungsvertrag mit Si-
gnal Iduna Holding AG. Ihre Ge-
schäftstätigkeit fokussiert auf drei 
Kernbereiche – Hansa-Fonds (hier 
verwaltet sie Wertpapierfonds), 
Signal Iduna Spezial-Fonds (für 
Wertpapier- und Immobilienfonds; 
Anleger sind die Unternehmen der 
Signal Iduna Gruppe) und Service 
KVG-Labelfonds (dort verwaltet sie 
Fonds in allen Assetklassen). Die 
Anzahl der von ihr verwalteten In-
vestmentvermögen hat sich 2019 von 
302 auf 357 erhöht. Zum Ende des 
Jahres 2019 betrug das Gesamtvolu-
men der Investmentvermögen 36,0 
Milliarden Euro (Vorjahr: 30,8 Mil-
liarden Euro). Bei einem Eigenkapital 
der Gesellschaft zum Bilanzstichtag 

von 36,8 Millionen Euro wurde ein 
Jahresüberschuss von 12,8 Millionen 
Euro (Vorjahr: 15,3 Millionen Euro) 
erwirtschaftet. Der Rückgang sei ins-
besondere durch den stark gestiege-
nen Personalaufbau begründet. 2019 
hat die Gesellschaft gemeinsam mit 
der Wertgrund Immobilien GmbH 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
WohnSelect Kapitalverwaltungsge-
sellschaft mbH (vormals Pramerica 
Property Investment GmbH) er-
worben. Sie verwaltet den offenen 
Immobilien-Publikumsfonds Wert-
grund WohnSelect D. Ein weiterer 
Meilenstein sei die zusammen mit 
der Aramea Asset Management AG 
erfolgte Gründung einer Vertriebs-
gesellschaft Punica Invest GmbH.

Die INP Invest GmbH, Hamburg, 
erhielt im Mai 2016 durch die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) die Erlaubnis 
als Kapitalverwaltungsgesellschaft 
(KVG). Bei einem für 2019 ausge-
wiesenen bilanziellen Eigenkapital 
von 430.000 Euro betrug das Er-
gebnis der normalen Geschäftstä-
tigkeit knapp 1,0 Millionen Euro 
(Vorjahr: rund 1,2 Millionen Euro). 
Dieses Ergebnis wurde aufgrund 
eines Beherrschungs- und Ergeb-
nisabführungsvertrages von ihrer 
Muttergesellschaft, der INP Hol-
ding AG, Hamburg, übernommen. 
Die Gesellschaft konzentriert sich 
auf die Assetklasse Sozialimmo-
bilien und bedient mit dem 2019 
konzipierten und noch im gleichen 
Jahr vollständig platzierten AIF 
„26. INP Portfolio“ alle gesetzlich 
definierten Anlegergruppen, also 
Privatanleger ebenso wie semi-
professionelle und professionelle 
Anleger. Außerdem wurde im Au-
gust 2019 mit dem „INP Deutsche 
Pf lege Invest II“ der erste von der 
INP Invest selbst aufgelegte und 
verwaltete offene Spezial-AIF auf-
gelegt, der sich ausschließlich an 
semiprofessionelle und professio-
nelle Anleger richtet. Neben den 
beiden genannten AIF verwaltet die 
Gesellschaft sechs weitere geschlos-
sene Publikums-AIF. Für 2020 ist 
ein Investitionsvolumen in Höhe 
von rund 140 Millionen Euro für 
Sozialimmobilien in Deutschland 
geplant. Für einen neuen geschlos-
senen Publikums-AIF liegen noch 
keine konkreten Planungen vor.

Die IntReal International Real 
Estate Kapitalverwaltungsgesell-
schaft mbH, Hamburg, ist auf die 

Administration sowie die Auf lage 
von regulierten Immobilienfonds 
für externe Immobilien Asset- 
bzw. Portfoliomanager speziali-
siert (Geschäftsfeld Partnerfonds). 
Ebenso bietet sie die Übernahme 
von Back-Office-Tätigkeiten für 
andere Immobilien-Kapita lver-
waltungsgesellschaften an, damit 
sich diese Unternehmen auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren 
können (Geschäf tsfeld KVG-
Services). Ende 2019 wurden 51 
Prozent des Stammkapitals von der 
Warburg-HIH Invest Real Estate 
GmbH und 49 Prozent von der 
Joachim Herz Stiftung gehalten. 
Bei einem für 2019 ausgewiesenen 
bilanziellen Eigenkapital von rund 
8,5 Millionen Euro betrug der Jah-
resüberschuss 7,5 Millionen Euro 
(Vorjahr: 7,7 Millionen Euro). 
Die Gesellschaft verwaltete be-
ziehungsweise betreute zum Ende 
2019 insgesamt 179 Investmentver-
mögen (einschließlich KVG-Ser-
vicemandate) mit mehr als 1.300 
Immobilien und einem Fondsver-
mögen von 31,3 Milliarden Euro. 
Das Wachstum der Partnerfonds 
auf Grundlage der bereits gesicher-
ten Eigenmittelzusagen sowie das 
unverändert starke Marktinteresse 
an den Leistungen der Gesellschaft 
sollte auch in 2020 dazu führen, 
dass der Geschäftsumfang noch 
einmal deutlich zunimmt. Es wird 
ein Anstieg der Fondsvolumina 
und ein Jahresüberschuss auf dem 
Niveau von 2019 erwartet.

Die Jamestown US-Immobilien 
GmbH, Köln, erhielt im März 
2014 durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin) die Erlaubnis als Kapitalver-
waltungsgesellschaft (KVG). Sie 
ist spezialisiert auf die Assetklasse 
US-Immobilien und verwaltete 
Ende 2019 die drei Publikums-
AIF „Jamestown 29“, „Jamestown 
30“ und „Jamestown 31“ mit ei-
nem Inventarwert von insgesamt 
884 Millionen Euro. Bei einem 
für 2019 ausgewiesenen bilan-
ziellen Eigenkapital von rund 5,2 
Millionen Euro betrug der Jahres-
überschuss 304.452 Euro (Vorjahr: 
77.451 Euro). Im Vordergrund der 
Geschäftstätigkeit 2019 stand die 
Investitions- und Vertriebspha-
se für „Jamestown 31“, der Ende 
September 2019 in den Vertrieb 
ging. Bis zum Jahresende konnten 
rund 139,7 Millionen US-Dollar 
platziert werden. Ende März 2020 
lag das Platzierungsvolumen bei 
320 Millionen US-Dollar. Dem 
stand die aktuelle Akquisitionssi-
tuation gegenüber. Auf drei bereits 

erworbene Objekte entfielen 249 
Millionen US-Dollar. Ein weite-
res geeignetes Objekt stand nicht 
in der Prüfung. Die Gesellschaft 
hatte sich daher entschieden, den 
Fondsvertrieb zu unterbrechen. 
Die zunehmende Ausbreitung des 
Corona-Virus mussten viele Ein-
richtungen, Geschäfte und Restau-
rants schließen. Die Gesellschaft 
steht mit den betroffenen Mietern 
im engen Austausch und hat indi-
viduelle Mietstundungen verein-
bart. Außerdem unterstützt sie die 
Mieter bei der Inanspruchnahme 
von finanziellen Mitteln im Rah-
men des in den USA beschlossenen 
Konjunkturpakets.

Die KGAL Investment Manage-
ment GmbH & Co. KG, Grün-
wald, erhielt im Juni 2004 durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) die Erlaubnis 
als Kapitalverwaltungsgesellschaft 
(KVG). Alleinige Kommanditistin 
mit einer Kommanditeinlage von 
5,0 Millionen Euro ist die KGAL 
GmbH & Co. KG, Grünwald. Bei 
einem für 2019 ausgewiesenen bi-
lanziellen Eigenkapital von rund 
13,7 Millionen Euro betrug der 
Jahresüberschuss rund 3,7 Mil-
lionen Euro (Vorjahr: rund 7,6 
Millionen Euro). Die Gesellschaft 
verwaltete 2019 zwei Übergangs-
fonds und zehn geschlossene in-
ländische Spezial-AIF der Asset-
klassen Immobilien, Flugzeuge und 
Erneuerbare Energien. Weiterhin 
leistete sie für Fonds, die sich im 
Bestand ihrer Kommanditistin 
befinden, das Portfolio-, Transak-
tions- und Assetmanagement sowie 
das Risikomanagement. Für eine 
Luxemburger und zwei deutsche 
Kapitalverwaltungsgesellschaften 
war sie im Rahmen von Beratungs-
verträgen tätig. 
Ab 2020 soll das Leistungsangebot 
um die Vertriebsfunktion ergänzt 
werden: Sie plant künftig Anteile an 
eigenen Spezial-AIF und Spezial-
AIF anderer Kapitalverwaltungs-
gesellschaften zu vertreiben. Auf 
Basis des zum Jahresanfang 2020 
bestandenen Volumens von Ka-
pitalzusagen und den erwarteten 
weiteren Eigenkapitalplatzierungen 
für bestehende und neu konzipier-
te Fonds in Höhe von rund 856 
Millionen Euro werden für 2020 
Investitionen der Fonds in Höhe 
von 1,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 
rund 1,7 Milliarden Euro) erwar-
tet. Die Gesellschaft plant für das 
Geschäftsjahr 2020 einen Jahres-
überschuss in Höhe von rund 4,5 
Millionen Euro.
(LJH) ◆

Kapitalverwaltungsgesellschaften sind verpflichtet, Lageberichte für das abgelaufene Geschäftsjahr vorzulegen. EXXECNEWS 
veröffentlicht Zusammenfassungen der Lageberichte zum Geschäftsjahr 2019. Die Berichterstattung begann in Ausgabe 
Nr. 19 mit den Lageberichten der Preisträger der EXXECNEWS Awards 2020 und wird nunmehr in alphabetischer Reihenfolge der 
bislang veröffentlichten Lageberichte fortgesetzt.

Gesetzlich gefordert, von Anlegern und Beratern benötigt
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One Group installiert Advisory Board

Der Hamburger Anbieter von Wohn-
immobilien-Investments One Group 
hat ein achtköpfiges Beratungs-
gremium berufen, das sich aus 
erfahrenen Finanz- und Vertriebs-
experten zusammensetzt. Ziele sind 
eine engere Verzahnung zwischen 
Vertriebspartnern und Produktent-
wicklung und ein Informations-
austausch in beide Richtungen. 
Den Mitgliedern sollen noch tiefere 
Einblicke in die Immobilienvorhaben 
und Produktkonzeption ermöglicht 
werden, während der Vertrieb über 
das Advisory Board einen institutio-
nalisierten Kanal für Anregungen und 
Ideen erhält. Auf dieser Grundlage 

plant die One Group mehrere Pub-
likums-Emissionen zur Fortsetzung 
der ProReal-Serie. „Die One Group 
zeichnet sich seit jeher durch eine hohe 
Transparenz und Servicequalität bei der 
Vertriebsunterstützung aus. Mit dem 
One Group Advisory Board verstärken 
wir diese wesentlichen Anforderungen 
nochmals – im Interesse aller Vermitt-
ler“, erläutert Malte Thies, Geschäfts-
führer der One Group. „Wir freuen uns, 
dass wir mit dem Advisory Board auf 
eine hervorragende Mischung aus er-
fahrenen Finanzexperten zurückgreifen 
können“, ergänzt Dennis Gaidosch, 
Geschäftsführer der One Consulting 
GmbH. (DFPA/JF) ◆ www.onegroup.ag

Manuela M. Froehlich wird als Managing Director, 
Head of Business Development & Sales Support EMEA 
des Impact Asset Managers Thomas Lloyd in Zürich 
sowohl die Vertriebsaktivitäten der Gruppe als auch die 
kürzlich eingeführte digitale Investmentplattform für 
nachhaltige Sachwerte weiterentwickeln. Froehlich war 
zuletzt als Global Head of Business Development für die 
LRI Group aktiv. Davor war sie für die Aquila-Gruppe 
tätig. Überdies ist Froehlich Mitbegründerin des Karrierenetzwerkes 
„Fondsfrauen“. ◆

Herman Tange verstärkt als Co-CEO das Manage-
ment-Team der Immobilien-Investment-Plattform Ex-
poro. Tange arbeitete vor seinem Wechsel zu Exporo 
in der Zentrale von ING in Amsterdam als Managing 
Director für Business Banking. Dort verantwortete 
er das Geschäftskundensegment in den Niederlanden 
mit den Schwerpunkten Marketing, Vertrieb, Custo-
mer Experience Management, E-Commerce, IT und 
Innovation. ◆

Dr. Jürgen Wiedmann wurde in die Geschäftsfüh-
rung der Helaba Invest bestellt.  Er übernimmt die 
Aufgaben von Dr. Christian Popp. Wiedmann war 
zuvor seit 2012 bei der Muttergesellschaft Helaba tätig 
und verantwortete dort zunächst den Bereich Handels-
abwicklung/Depotservice einschließlich der Helaba 
Verwahrstelle sowie seit 2018 zusätzlich den Bereich 
Informationstechnologie. Ab Ende 2019 übernahm 
Wiedmann schließlich die Steuerung eines bankweiten 
Transformationsprogrammes. ◆ 

Herman Tange
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Multi Family Office Finvia geht an den Start

Nach einer erfolgreichen Anlaufpha-
se ist das Multi Family Office Finvia 
offiziell am Markt gestartet. Dabei 
vereint das Frankfurter Unterneh-
men produktunabhängige Beratung 
und Family-Office-Leistungen mit 
den Möglichkeiten digitaler Tech-
nologien, um eine hochperformante  
Vermögensorchestrierung auf Fa-
mily-Office-Niveau für eine deut-
lich breitere Zielgruppe zugänglich 
zu machen. In der erfolgreichen 
Anlaufphase in den ersten drei 
Quartalen des Jahres konnte Fin-
via Vermögen mit einem Gesamt-
wert von zwei Milliarden Euro 
unter Betreuung nehmen. Bereits 
zum Marktstart bietet Finvia auf Ba-
sis eines proprietären Algorithmus 
eine digitale SAA (strategische Asset 
Allokation) über alle wesentlichen 
Assetklassen, die sich verändernden 
Kundenbedürfnissen sowie Markt-
entwicklungen dynamisch anpassen 
kann. Damit setze Finvia einen Kon-
trapunkt zu strategischen Asset Allo-
kationen von tradierten Anbietern, 

die auf rapide Marktveränderungen 
aufgrund mangelnder Digitalisie-
rung nur mit deutlicher Verzögerung 
und somit einer unzureichenden Ver-
mögenssteuerung reagieren können. 
Mit der digitalen Finvia-Plattform 
legt das Unternehmen zudem einen 
besonderen Schwerpunkt auf die 
Transparenz sowie Analyse von 
Vermögen, um eine optimale Steu-
erung zu erzielen. „Unsere digitale 
Finvia-Plattform ist von Beginn an 
partnerfähig aufgesetzt. Wir gehen fest 
davon aus, dass zukünftig eine Reihe 
von unabhängigen Vermögensverwal-
tern ihre Kunden auf unsere Plattform 
bringen werden. Der Vorteil für sie ist, 
dass sie von unserer Technologie und 
Erfahrung profitieren können, ohne 
ihre Kundenbeziehung abzugeben. 
Letztlich erlaubt es den Beratern, sich 
noch stärker auf die Beratung zu kon-
zentrieren, weil ihnen die Plattform 
den Großteil der Arbeit abnimmt“, so 
Torsten Murke, CEO und Mitgrün-
der von Finvia. (DFPA/JF) ◆ 
www.finvia.foReal I.S. knackt Zehn-Milliarden-Euro-Marke der 

Assets under Management

Der Fondsdienstleister Real I.S. 
konnte zur Jahresmitte 2020 die 
Assets under Management erstmals 
auf über zehn Milliarden Euro 
steigern. „Das Volumen des Immo-
bilienportfolios belegt das Vertrauen 
unserer Investoren und Anleger und ist 
ein klares Zeichen dafür, dass sowohl 
das Zwei-Säulen-Geschäftsmodell aus 
Institutionellem- und Privatkunden-
geschäft als auch die zugrundeliegende 
Real I.S. Investitionsstrategie kontinu-
ierlich Früchte trägt. Wir sind durch 
die Risikodiversifizierung über Länder 
und Assetklassen auch in wirtschaftlich 
schwierigeren Zeiten erfolgreich und 
profitieren dabei insbesondere von der 
Expertise unserer Kollegen vor Ort“, 

erklärt Jochen Schenk, Vorstands-
vorsitzender von Real I.S. Derzeit 
managt Real I.S. mit Standorten 
in Deutschland, den Niederlanden, 
Frankreich, Luxemburg, Spani-
en und Australien Investments für 
über 290 institutionelle Investo-
ren (Banken, Sparkassen, Versiche-
rungen, Pensionskassen, Stiftungen 
und Unternehmen) sowie für rund 
60.000 private Anleger. „Wir wer-
den die Assets under Management 
in den nächsten Jahren beispielwei-
se auch durch unseren Immobilien-
Publikumsfonds ,Realisinvest Europa‘ 
noch deutlich ausbauen können“ so 
Schenk. (DFPA/JF) ◆ 
www.realisag.de

Ernst Russ konzentriert sich auf Schifffahrt

Der Hamburger Asset- und Invest-
mentmanager Ernst Russ hat die 
Assetando Real Estate und weitere 
Gesellschaften des Bereichs Fonds- 
und Asset-Management Immobilien 
an die Deutsche Fonds Holding 
veräußert. Assetando fungierte seit 
2016 als zentrale Immobilien-Ma-
nagement-Einheit von Ernst Russ. 
Zum 30. Juni 2020 wurden in die-
sem Bereich insgesamt 29 Immobi-
lien mit einem Volumen von rund 
0,9 Milliarden Euro verwaltet. Mit 
dieser Transaktion setzt Ernst Russ 
die Straffung der Geschäftstätigkeit 
fort. Kernbereich der Geschäftsakti-

vitäten ist das Segment Shipping. „Die 
Unternehmensgruppe verfügt in diesem 
Bereich über langjährige Erfahrung, ex-
zellente Marktkenntnisse sowie starke 
Partnerschaften. Auch wenn der Schiff-
fahrtsmarkt sehr volatil ist und aktuell 
von der Corona-Pandemie beeinflusst 
wird, bietet er sehr gute Chancen für 
ein erfolgreiches Wachstum der Ernst 
Russ Gruppe“, so das Unternehmen. 
Zukünftig wird das Unternehmen 
den Fokus auf den weiteren Ausbau 
des Schiffsportfolios sowie auf das 
Asset- und Investment-Management 
von Schiffen legen. (DFPA/TH) ◆ 
www.ernst‐russ.de
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Der Vorstand der Holdinggesellschaft 
der Project Investment-Gruppe 
hat sich nach dem Ausscheiden des 
bisherigen Vorstandsvorsitzenden 
Ottmar Heinen neu formiert. Mit 
Wirkung zum 26. Oktober 2020 
wurde Alexander Schlichting zum 
Vorstandsvorsitzenden der Project 
Beteiligungen AG er-
nannt. Er führt den 
Bamberger Kapitalanla-
ge- und Immobilienspe-
zialisten gemeinsam mit 
Finanzvorstand Markus 
Schürmann. Gleichzei-
tig verstärkt sich die für 
den Publikumsvertrieb 
verantwortliche Project 
Vermittlungs GmbH 
mit Christian Grall als 
weiteren Geschäftsführer. „Mit die-
ser für uns wichtigen Neuausrich-
tung an der Unternehmensspitze, die 
infolge divergierender Ansichten zu 
unternehmensstrategischen Schwer-
punktsetzungen erfolgte, sichern wir 
das Wachstum und die Kontinui-
tät der Entwicklung von Project“ , 
so Wolfgang Dippold, Aufsichts-
ratsvorsitzender von Project Betei-
ligungen. Schlichting verantwortet 
seit 2007 den Publikumsvertrieb bei 
der Project Vermittlungs GmbH, seit 
2009 als Geschäftsführer. Weiterhin 
ist er seit Jahren in verschiedenen Bei-

räten der Project Investment-Gruppe 
aktiv. Ende September dieses Jahres 
folgte die Ernennung zum stellver-
tretenden Vorstandsvorsitzenden von 
Project Beteiligungen. Als neuer Vor-
standsvorsitzender leitet Schlichting 
neben dem Publikumsvertrieb und 
der Produktentwicklung auch die 

Ressorts Personal, Öffentlichkeits-
arbeit und Marketing. Vorerst bleibt 
Schlichting geschäftsführender Ge-
sellschafter der Project Vermittlungs 
GmbH und leitet gemeinsam mit 
Christian Grall als neuem Geschäfts-
führer den Publikumsvertrieb. Grall 
war bereits von 2012 bis 2019 bei der 
Project Vermittlungs GmbH tätig. Seit 
2019 trägt er als Managing Director 
und Verwaltungsrat Verantwortung 
für die internationalen Fondsange-
bote beim Schweizer Asset Mana-
ger Northstone Asset Management. 
(DFPA/JF) ◆ www.project-investment.de

Alexander Schlichting übernimmt den Vorstands-
vorsitz von Project Beteiligungen
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https://www.xing.com/profile/Alexander_Schlichting2
https://www.xing.com/profile/Christian_Grall
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Immobilien I

„Logistikmarkt mit bestem Quartal der vergangenen 
zehn Jahre“

Immobilien III

Deutsche Institutionelle sehr aktiv am österreichischen Markt

Nach einem schwachen zweiten Quar-
tal haben die deutschen Logistikmärk-
te von Juli bis September wieder Fahrt 
aufgenommen. So wurde im dritten 
Quartal mit knapp 2,29 Millionen 
Quadratmetern das beste Ergebnis 
der vergangenen zehn Jahre regist-
riert. Damit beläuft sich der Umsatz 
im laufenden Jahr bisher auf 5,02 Mil-
lionen Quadratmeter. Dies ergibt die 
Analyse des Immobiliendienstleisters 
BNP Paribas Real Estate. In den 
großen Ballungsräumen wurden 1,66 
Millionen Quadratmeter und damit 
zehn Prozent weniger als im Vorjahr 
umgesetzt. An den Standorten au-
ßerhalb der Ballungsräume hat der 
Markt wieder spürbar angezogen. 
Nach einem noch schwachen Halb-
jahresergebnis liegen die Umsätze mit 
knapp 3,36 Millionen Quadratmetern 
nur noch gut zwei Prozent unter ihrem 

Vorjahreswert. „Die Logistikmärkte 
haben sich vom Schock des Lockdowns 
erstaunlich schnell erholt und zeigen sich 
mittlerweile wieder in sehr guter Verfas-
sung. Da parallel dazu die Erholung der 
Gesamtwirtschaft voranschreitet, spricht 
alles dafür, dass auch im Schlussquar-
tal ein sehr gutes Ergebnis zu erwarten 
ist. Vor diesem Hintergrund ist für das 
Gesamtjahr ein Flächenumsatz deutlich 
jenseits der sechs Millionen Quadrat-
meter und weit über dem zehnjährigen 
Schnitt wahrscheinlich. Da sich bei einer 
weiterhin hohen Nachfrage keine wirkli-
che Entspannung der knappen Angebots-
situation abzeichnet, stellen außerdem 
tendenziell steigende Mietpreise in den 
nächsten Quartalen das wahrscheinlichs-
te Szenario dar“, so Bastian Hafner, 
Head of Logistics & Industrial Adviso-
ry bei BNPPRE. (DFPA/JF) ◆ 

www.realestate.bnpparibas.de

Immobilien II

Wohnimmobilien von Problemen unbeeindruckt

Die Mehrheit der Kaufinteressen-
ten geht derzeit davon aus, dass die 
Preise für deutsche Wohnimmobi-
lien konstant bleiben (27 Prozent) 
oder sogar steigen (34 Prozent). Nur 
29 Prozent sehen niedrigere Preise 
voraus. Im Mai war es noch umge-
kehrt. Damals erwarteten noch 48 
Prozent nachgebende Preise. Dies sind 
Ergebnisse einer aktuellen Studie des 
Marktforschungsinstituts YouGov 
im Auftrag des technologiegestützten 
Maklerunternehmens Homeday. Ins-
gesamt schreckt Corona die Immobi-
lienmarktteilnehmer immer weniger: 
Bereits im Mai war die Nachfrage 
zurück. Neun Prozent aller Befrag-
ten gaben nun an, sie wollen in den 
kommenden zwölf Monaten kaufen, 
weitere zehn Prozent halten dies für 
möglich. Die Ergebnisse der Studie 
decken sich mit den Erfahrungen, 
die Homeday in Kundengesprächen 
gesammelt hat. „Obwohl die Pande-

mie wieder vermehrt in den Fokus der 
Aufmerksamkeit rückt, zeigt sich der 
Wohnimmobilienmarkt zunehmend 
unbeeindruckt. Sorgen über eine Immo-
bilienkrise sind zurückgegangen. Viele 
Kaufinteressenten haben sich aber wäh-
rend der Pandemie auch Hoffnungen 
auf Schnäppchen gemacht. Diese haben 
sich mittlerweile weitgehend zerschla-
gen“, sagt Steffen Wicker, CEO von 
Homeday. 37 Prozent der Befragten, 
die einen Immobilienkauf planen, 
haben bedingt durch die Corona-
Pandemie ihre Suchkriterien für die 
Traumimmobilie geändert. Dabei 
war die häufigste Anpassung nicht 
mehr der Preis wie noch im Mai, 
als offenbar die Sorgen angesichts 
einer ungewissen wirtschaftlichen 
Zukunft überwogen. Mittlerweile 
steht das Kriterium „größere Immo-
bilie“ mit 35 Prozent an der Spitze des 
Rankings. (DFPA/TH) ◆ 

www.homeday.de

Österreich wird trotz eines für das laufende Jahr prognostizierten Rückgangs des 
Bruttoinlandsprodukts von fünf bis sieben Prozent nach wie vor als leistungsfähi-
ge Volkswirtschaft betrachtet und gilt bei vielen Investoren uneingeschränkt 
als sicherer Hafen für Immobilieninvestments. Darauf weist Dr. Manfred 
Wiltschnigg, Managing Partner beim Immobilien-Asset-und Investmentma-
nager Galleon Capital Management (GalCap), in einem Marktkommentar 
hin. Das Transaktionsvolumen auf dem österreichischen Immobilienmarkt 
ging im Halbjahresvergleich zwar um etwa elf Prozent zurück. Mit rund 1,5 
Milliarden Euro wurde jedoch ein Wert erreicht, der laut Wiltschnigg 
noch vor wenigen Jahren auch unter normalen Begleitumständen als 
durchaus zufriedenstellend bewertet worden wäre. Auf Käuferseite waren 
fast ausschließlich Investoren aus der DACH-Region vertreten. Allein auf deut-

sche institutionelle Anleger entfiel fast die Hälfte des Marktvolumens, 
österreichische Käufer folgten mit deutlichem Abstand. Auf Investoren 
von außerhalb der DACH-Region entfielen insgesamt weniger als zehn Prozent 
des Marktes. „Die Verunsicherung einiger Investoren in den ersten Wochen des 
Lockdowns ist einer deutlich gesteigerten Bereitschaft gewichen, gute und interessante 
Anlagemöglichkeiten in praktisch allen Assetklassen nicht ungenützt vorübergehen 
zu lassen. Dabei gibt es - speziell bei Verhandlungen über Forward-Deals im Seg-
ment Wohnen - keinerlei Bereitschaft der Developer, bei Preisen Zugeständnisse zu 
machen. Denn die Projektpipelines der nächsten beiden Jahre sind ohnehin längst 
verkauft und man geht von einer weitestgehenden Erholung der Märkte innerhalb 
der nächsten sechs Monate aus“, so Wiltschnigg. (DFPA/TH) ◆ 

 www.galcap-europe.com

Aktienmarkt

„Tech-Aktien sind die Profiteure der vierten 
industriellen Revolution“

Ein langfristiger Ansatz ist unerläss-
lich, um möglichst umfassend von 
den Chancen zu profitieren, die aus 
dem Wandel hin zu einer digitalen 
Weltwirtschaft resultie-
ren, schreibt Denny Fish, 
Portfoliomanager für den 
Technologiesektor beim 
Vermögensverwalter Ja-
nus Henderson, in einer 
Analyse zu Technologie-
aktien. „Viele Anleger for-
dern aufgrund der jüngsten 
Volatilität eine Sektorrota-
tion oder eine Verlagerung 
auf Value-Aktien. Wir 
denken allerdings, dass Technologie- und 
internetfokussierte Kommunikationsak-
tien nach wie vor mit die vielverspre-
chendsten Wachstumschancen bieten“, 
stellt der Experte fest. Die Kurse vieler 
Technologieaktien seien zwar in die 
Höhe geschnellt, jedoch böten viele 
marktführende Technologie- und 
internetfokussierte Kommunikati-
onsunternehmen mit die solidesten 
Fundamentaldaten und das stärkste 
langfristige Wachstum in allen Ak-
tiensegmenten. Nach Meinung des 
Experten hätten viele Investoren erst 
spät erkannt, welche Chance große 
Technologieplattformen bieten, die 
diese langfristigen Trends vorantrei-

ben. Außerdem hätten sie diesen 
Sektor oft als homogene Einheit 
wahrgenommen, was falsch sei. „In 
der Spätphase der jüngsten Technolo-

gierallye gab es wahllose 
Käufe, bei denen kaum 
ein Unterschied gemacht 
wurde zwischen Aktien, 
die auf langfristige Trei-
ber setzen, oder etablierten 
Technologieunternehmen, 
deren einstmals lukrativen 
Zielmärkte voraussicht-
lich untergehen werden. 
Universelle, nicht abge-
stimmte Anlagestrategien 

verschlimmern die Sache zusätzlich“, 
so der Portfoliomanager. Mehrere 
Bereiche des Tech-Sektors sollten 
gemieden werden, entweder weil bei 
Traditionsunternehmen die Trans-
formation für Gegenwind sorgt oder 
es bei eher spekulativen Papieren in 
puncto Rentabilität an Transparenz 
mangelt. Investoren sollten sich da-
rauf konzentrieren, fähige Manage-
mentteams zu identifizieren, die auf 
wirtschaftlichere Produktion setzen 
und - mit Blick auf künftiges Wachs-
tum - ergänzende Geschäftsbereiche 
in Betracht ziehen, die das Kernge-
schäft eines Unternehmens abrunden. 
(DFPA/TH) ◆  www.janushenderson.com

Anleihenmarkt

Erfolgreiches Jahr für Wandelanleihen

Laut den Experten der Fondsgesell-
schaft J.P. Morgan Asset Manage-
ment macht sich das asymmetrische 
Renditeprofil von Wandelanleihen 
in diesem Jahr bezahlt. 
Seit Jahresanfang wei-
sen Wandelanleihen 
einen positiven Ertrag 
von 14,5 Prozent aus 
(per 30. September 
2020). Damit haben sie 
andere Anlageklassen 
wie Staatsanleihen (fünf 
Prozent), Unternehmens-
anleihen hoher Bonität 
(4,2 Prozent) sowie globale Aktien 
(null Prozent) deutlich übertroffen. 
Im Vergleich zu Hochzinsan-
leihen weisen Convertibles laut 
J.P. Morgan AM weiterhin einen 
attraktiven Risikoaufschlag aus. 
„Dass viele Zentralbanken im März die 
Zinssätze weiter senkten und seitdem 
Investment-Grade- sowie High-Yield-
Unternehmensanleihen auf dem Se-
kundärmarkt aufkaufen, hat zu einer 
dramatischen Einengung der Spreads in 
diesen Anleihensegmenten geführt. Wan-
delanleihen sind in den Ankaufprogram-
men der Zentralbanken nicht enthalten 
und bieten Anlegern damit weiterhin at-
traktive Renditemöglichkeiten“, betont 
Karsten Stroh, Investment Specialist 
bei J.P. Morgan AM. Für die weite-

ren Marktaussichten ist der Experte 
positiv gestimmt - der drohenden 
Ereignisrisiken ist sich Stroh aber 
bewusst. Die weitere Entwicklung der 

Corona-Pandemie spie-
le zudem eine zentrale 
Rolle, da die aktuell dra-
matische Zunahme der 
Fälle zu verstärkten wirt-
schaftlichen Einschrän-
kungen führen könnte. 
Aber auch für steigende 
Marktschwankungen 
sieht der Experte Wan-
delanleihen gut gerüs-

tet: „Erstens bieten Wandelanleihen 
aufgrund ihrer festverzinslichen Merk-
male Schutz bei Abwärtsbewegungen des 
Marktes. Zweitens kann dies Rücken-
wind für die Bewertungen bringen, denn 
bei erhöhter Volatilität kann sich der 
Wert der eingebetteten Option erhöhen. 
Und drittens haben sich Wandelanlei-
hen in Zeiten erhöhter Marktvolatilität 
historisch immer besser als Aktien ent-
wickelt“, so Stroh. Denn falls sich die 
Aktienmärkte nicht erholen, werden 
die Anleihen mindestens zum Nenn-
wert zurückgezahlt. Dadurch kön-
nen Wandelanleihenfonds mit ihrem 
asymmetrischen Chancen-Risiko-
Profil auch reine Mischfondsdepots 
sehr gut ergänzen. (DFPA/TH) ◆ 

www.jpmorganassetmanagement.de
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Dax-Chefs verdienen weniger

Deutliches Minus 
bei der Vergütung 
der Vorstandsmit-
glieder in deutschen 
Dax-Unternehmen: 

Die Chefs der Vorstände (CEOs) ha-
ben 2019 im Median 5,5 Millionen 
Euro verdient – knapp 14,6 Prozent 
weniger als 2018 (6,4 Millionen 
Euro). Der Rückgang der ausge-
zahlten Vorstandsvergütung geht 
hauptsächlich auf die eingetrübte 
Weltwirtschaft zum Ende des Jahres 
2019 zurück. Die wichtigsten Grün-
de dafür waren der Handelskonflikt 
zwischen den USA und China sowie 
die Brexit-Verhandlungen. Einbußen 
gibt es auch bei den weiteren Dax-
Vorstandsmitgliedern (CXOs): Ihre 
Vergütungen sanken im Median um 
10,8 Prozent auf 2,5 Millionen Euro. 
Dies sind zwei der Kernergebnisse der 
Vorstandsvergütungsstudie 2020, die 
die Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) erstellt hat. Die 
Studie analysiert das Vergütungsjahr 
2019 und schließt die 160 Unterneh-
men ein, die am 31. Dezember 2019 
in Dax, MDax, SDax und TecDax 
gelistet waren. Unterhalb der Dax-
Ebene verlaufe die Entwicklung der 
Vergütung recht unterschiedlich. So 
erhielt der Vorsitzende des Vorstands 
in einem MDax-Konzern im Median 
2,4 Millionen Euro, was einem Ge-
haltsplus von 7,9 Prozent entspricht. 
Die weiteren Vorstandsmitglieder er-
zielten mit 1,4 Millionen Euro fast 
den Vorjahreswert. Im SDax vergü-
teten Unternehmen ihre Vorstände 
im Median mit 1,3 Millionen Euro 
(minus 3,9 Prozent gegenüber 2018), 
ihre Vorstandskollegen blieben mit 0,9 
Millionen Euro ebenfalls fast auf Vor-
jahresniveau. „Besonders markant ist 
der Unterschied zwischen gewährter und 
tatsächlich ausgezahlter Vorstandsvergü-
tung. Bei Dax-Unternehmen erreichte 
2019 die gewährte Vorstandsvergütung 
der Vorsitzenden mit 6,3 Millionen 
Euro im Median einen neuen Höchst-
wert“, sagt Petra Raspels, Partnerin 
und Head of People & Organisation 
bei PwC Deutschland. Die tatsächlich 
ausgezahlte Vergütung hingegen sank 
deutlich auf das Niveau von 2014 (5,5 
Millionen Euro). Angesichts eines 
schwierigen Marktumfeldes orien-
tierten sich die Vergütungssysteme 
immer mehr an einer nachhaltigen 
Entwicklung der Unternehmen. 
Verstärkt werde dieser Trend beson-
ders durch regulatorische Vorgaben 

des Aktiengesetzes und durch den 
Deutschen Corporate Governance 
Kodex (DCGK). Dabei umfasse die 
Vergütung eines Vorstands neben der 
fixen Komponente eine variable Ver-
gütung mit kurzfristigen und lang-
fristigen variablen Anteilen. Auffällig: 
Während 2017 nur bei etwas mehr als 
der Hälfte der Unternehmen solche 
langfristigen Komponenten bei der 
Vergütung eine Rolle spielten, wie-
sen 2019 fast alle Unternehmen eine 
langfristige Vergütungskomponente 
auf.  (DFPA/MB) ◆
www.pwc.de

Vermittlerbranche durch 
Corona-Pandemie massiv be-
troffen

Der Bundesverband 
Deutscher Versi-
cherungskaufleute 
(BVK) hat mit zwei 
onlinebasierten Um-

fragen untersucht, wie sich die Coro-
na-Pandemie auf die Vermittlerbrache 
auswirkt. In der ersten Umfrage, die 
im April durchgeführt wurde, zeig-
te sich ein Umsatzschock: Von den 
1.628 Teilnehmern klagten Zwei-
drittel der Vermittler über Um-
satzeinbußen in Höhe von durch-
schnittlich 38 Prozent. Dabei waren 
Versicherungsmakler mit annähernd 
39 Prozent am zweithäufigsten be-
troffen, Mehrfachvertreter mit 43,3 
Prozent am stärksten und Exklusiv-
vermittler zeigten mit 37,8 Prozent 
den geringsten Anteil. Die zweite 
Umfrage aus August 2020 zeigte hin-
gegen ein etwas abgemildertes Bild in 
Bezug auf die Umsatzeinbußen: Dort 
gaben auch Zweidrittel (62 Prozent) 
der 943 Teilnehmer verringerte Umsät-
ze an. Diese lagen bei durchschnittlich 
20 Prozent. „Mit diesen beiden aktuellen 
Umfragen legte der BVK sein Ohr ganz 
nah an die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Vermittler“, betont 
BVK-Präsident Michael H. Heinz. 
„Damit haben wir innerhalb der Ver-
bände ein Alleinstellungsmerkmal und 
eine sehr gute Datenbasis, um die weitere 
Umsatzentwicklung einschätzen zu kön-
nen.“ Von den Umsatzrückgängen wa-
ren alle Sparten betroffen, wenn auch 
im unterschiedlichen Maße. Lebens-
versicherungen litten am stärksten, 
gefolgt von der SHUR-Sparte und 
der betrieblichen Altersvorsorge. Die 
Kfz-Versicherung und die Kranken-
versicherungen verzeichneten dage-
gen die geringsten Storni. 
Während noch in der ersten Umfrage 
kleinere Vermittlerbetriebe tendenzi-

ell stärkere Verluste erlitten, gaben in 
der zweiten Umfrage insbesondere die 
Vermittlerbetriebe die größten Verluste 
an, die im mittleren Gewinnsegment 
(80.000 bis 120.000 Euro pro Jahr) zu 
verorten sind. Die Corona-Vermittler-
umfragen des BVK gaben keinen Hin-
weis darauf, dass die Pandemie im Zu-
sammenspiel mit der Digitalisierung zu 
einem massenhaften Vermittlersterben 
führen wird. Denn nur 2,5 Prozent 
der befragten Vermittler planen den 
Marktaustritt beziehungsweise wollen 
in einen vorgezogenen Ruhestand ge-
hen. (DFPA/JF) ◆
www.bvk.de

Altersvorsorge: Deutschland 
verbessert sich im Gesamt-
ranking

Im Vergleich von 39 Altersvorsorge-
systemen weltweit belegt Deutschland 
in der Gesamtbewertung Rang elf 
(67,3 Punkte) und konnte sich somit 
erneut verbessern. Im „CFA Institute 
Global Pension Index“ (MCGPI) des 
Beratungsunternehmens Mercer, der 
in diesem Jahr zum zwölften Mal er-
schienen ist und fast zwei Drittel der 
Weltbevölkerung abdeckt, erreichen 
die Niederlande und Dänemark A-No-
ten (82,6 und 81,4 Punkte) und sind 
damit wie schon in 2019 Spitzenreiter 
im Ranking. In diesem Jahr wurden 
Belgien und Israel neu in den Index 
aufgenommen. Die weitreichenden 
wirtschaftlichen Auswirkungen von 
Covid-19 erhöhten die finanzielle 
Belastung, der alle Rentensysteme 
und somit indirekt natürlich auch 
Unternehmen, Mitarbeiter und 
Rentner jetzt und in Zukunft aus-
gesetzt sind. In Verbindung mit der 
höheren Lebenserwartung und dem 
steigenden Druck auf die öffentli-
chen Ressourcen zur Unterstützung 
der Gesundheit und des Wohlerge-
hens der alternden Bevölkerung 
verschärfe die Pandemie die Unsi-
cherheit nicht nur im Rentenalter. In 
der Gesamtbewertung liegt Deutsch-
land bei 67,3 Punkten (2019: 66,1 
Punkte) und hat sich damit – trotz 
der gestiegenen Anzahl der teilneh-
menden Länder – um zwei Plätze im 
Ranking verbessert. Beim Sub-Index 
Angemessenheit erreicht Deutschland 
78,8 Punkte (2019: 78,3 Punkte) und 
beim Faktor Integrität hervorragende 
81,4 Punkte (2019: 76,4 Punkte), beim 
Faktor Nachhaltigkeit allerdings nur 
44,1 Punkte (2019: 44,9 Punkte). „Die 
diesjährige Studie zeigt erneut, dass das 
Altersvorsorgesystem in Deutschland ins-
gesamt recht positiv bewertet wird und 
wir uns insbesondere in den Bereichen 
Angemessenheit und Integrität in den 
letzten Jahren kontinuierlich verbessern 
konnten. Hier liegen wir im internati-
onalen Vergleich recht weit vorne. Im 
Hinblick auf die Nachhaltigkeit besteht 
allerdings immer noch Nachholbedarf “, 
erklärt Norman Dräger, CEO Mer-
cer Deutschland. „Ohne die schon fast 
philosophisch anmutende Debatte zum 
Thema Kapitaldeckung unserer gesetz-
lichen Rente aufgreifen zu wollen, sind 

wir aber nach wie vor der Ansicht, dass 
unser bewährtes Rentensystem gestärkt 
werden muss. Dies kann zum Beispiel 
mit einer höheren Ausfinanzierung der 
betrieblichen Altersversorgung und vor 
allem einer stärkeren Verbreitung von 
Betriebsrenten einhergehen, denn nur so 
kann gewährleistet werden, dass auch in 
Zukunft das System finanzierbar bleibt. 
Dies ist in meinen Augen ein wichtiger 
Bestandteil unserer Generationengerech-
tigkeit“, so Dreger. (DFPA/MB) ◆
www.mercerprivatemarkets.com

Immer weniger Deutsche 
nutzen Kryptowährungen

Fast jeder Deutsche hat schon ein-
mal von Kryptowährungen gehört 
und jeder Vierte weiß, wie diese di-
gitalen Zahlungsmittel funktionieren. 
Allerdings gehen die gestiegenen 
Kenntnisse über Kryptowährungen 
nicht mit stärkerer Nutzung bezie-
hungsweise stärkerem Vertrauen in 
diese Zahlungsmittel einher - im 
Gegenteil. Das zeigt eine aktuelle 
repräsentative Yougov-Umfrage im 
Auftrag der Management- und Tech-
nologieberatung Bearing Point. Seit 
dem Höhepunkt im Jahr 2017 nutzen 
immer weniger Deutsche Kryptowäh-
rungen. Damals gaben noch elf Prozent 
der Befragten an, Kryptowährungen 
zu nutzen. In den Folgejahren sank die 
Zahl der Kryptogeldnutzer kontinuier-
lich auf aktuell vier Prozent. Und auch 
das Vertrauen in die Preisstabilität von 
Kryptowährungen ist seit Jahren im 
Abwärtstrend. Während 2017 noch je-
der dritte Befragte Kryptowährungen 
vertraute, gibt dies heute nur noch jeder 
sechste an. Dagegen ist das Vertrauen 
in Gold (87 Prozent) und staatliche 
Währungen (86 Prozent) weiter unge-
brochen und im Vergleich zu 2019 wei-
ter gestiegen. Die überwiegende Mehr-
heit der Befragten (76 Prozent) glaubt 
nicht daran, dass Kryptowährungen 
zukünftig staatliche Währungen ablö-
sen werden. Kryptowährungen sind 
unter den Anlegern als Anlageform 
weiter wenig attraktiv. Fast dreivier-
tel der Befragten sind der Meinung, 
dass sie keine geeignete Anlageform 
sind. Wie schon in den Vorjahren 
bleibt Gold mit 80 Prozent klar erste 
Wahl bei den bevorzugten Anlage-
formen, gefolgt von staatlichen Wäh-
rungen mit 66 Prozent. Ebenfalls für 
nur wenige Menschen interessant sind 
Krypto-Assets – also digitale Abbildun-
gen von Vermögenswerten, die ohne 
eine physische Urkunde beziehungs-
weise Eigentumsnachweis existieren 
und gehandelt werden können. In die 
jeweiligen Vermögenswerte – wie bei-
spielsweise digitales Geld, Wertpapiere, 
physische Vermögenswerte, Unterneh-
mensanteile oder Wertpapiere – würden 
nur jeweils zwischen 13 und 16 Prozent 
investieren. Unter denjenigen, die sich 
das vorstellen können, sind Männer 
stärker vertreten als Frauen. Ganze 
41 Prozent der Befragten können sich 
Krypto-Assets-Vermögenswerte gar 
nicht vorstellen. (DFPA/JF) ◆
www.bearingpoint.com
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Die Pharmaindustrie zeigt insbe-
sondere in Krisenzeiten ihre Vor-
züge: stabil, renditestark, global 
aufgestellt und mit hohem gesell-
schaftlichem und volkswirtschaft-
lichem Nutzen. Allerdings auch äu-
ßerst komplex, stark reguliert und 
langzyklisch. Viele Private-Equity- 
Firmen scheuen daher ein Enga-
gement, braucht es doch enormes 
Know-how, um hier einzusteigen. 
Genau hier kommen Spezialisten 
zum Zuge. Sie agieren fokussiert, 
können mit einschlägigem Wissen 
und Erfahrung punkten und so 
substanziell Unternehmenswerte 
steigern. Dabei profitieren sie auch 
von geringerem Wettbewerb bei 
Akquisitionen. Vorteile, die auch 
Anleger schätzen.
Der Private-Equity-Markt hat in 
den letzten Jahren enorm an Größe 
gewonnen und so auch die Zahl an 
Akteuren und Anlagemöglichkeiten. 
Mit „Capital as Commodity“ sind 
aber auch die Kaufpreise immer wei-
ter gestiegen. Immer höhere Multip-
les werden aufgerufen, große Akteure 
klagen über engeren Deal-Flow und 
weniger gute Gelegenheiten. Das Ge-
schäft wird schwieriger.
Nicht alle Industrien sind gleicherma-
ßen betroffen: Komplexe Industrien 
wie Medizintechnik oder Pharma sind 
traditionell schwieriger zugänglich. 
Insbesondere der Pharmabereich be-
darf tiefer Branchenkenntnisse, um 
erfolgreich zu agieren. Hohe Kom-
plexität, starke Regulierung und 
lange Investitions- und Innovati-
onszyklen limitieren das Standard-
vorgehen großer PE-Firmen. Deren 
Handwerkszeug – vielfach erprobt in 
anderen Branchen - kann oft nicht 

zum Einsatz kommen. Schade, denn 
die Pharmaindustrie ist nicht nur ein 
sehr großer und profitabler Sektor, er 
ist auch einer mit hohen Wertsteige-
rungschancen.  Hier kommen Spe-
zialisten mit langjähriger, operativer 
Erfahrung wie zum Beispiel Adragos 
Pharma zum Zuge. Das Münchner 
PE-Haus ist, wie der Name suggeriert, 
ausschließlich auf die Pharmazeuti-
sche Industrie fokussiert.
Dr. Andreas Raabe, Partner bei 
Adragos, hält Pharma für hochin-
teressant und sehr lukrativ, obwohl 
Neulinge sich die Finger verbrennen 
könnten. Er weiß, wovon er spricht. 
Doktor der Biomedizin mit Summa 
Cum Laude, Autor hochkarätiger wis-
senschaftlicher Publikationen, dann 
viele Jahre als Berater bei McKinsey, 
auf die Top-Management-Positionen 
im Pharmabereich folgten, zuletzt war 
er CEO einer innovativen Biophar-
mafirma. 
Adragos gründete er, um an Verän-
derungen zu partizipieren, die im 
Pharmaumfeld schon in den letzten 
Jahren begonnen haben. Als Beispie-

le lassen sich nennen: besser infor-
mierte Patienten, anhaltend hoher 
Kostendruck, starke Nachfrage aus 
Schwellenländern und massiver tech-
nologischer Fortschritt.  Dabei geht es 
nicht vornehmlich um Biotech oder 
Gentherapie – Adragos investiert 
nicht in Hoch-Risiko Segmente. Die 
besten Chancen sieht Dr. Raabe in 
etablierten Segmenten, zum Beispiel 
Zulieferern. Hier besteht im Gegen-
satz zu anderen Industrien weiterhin 
eine hohe Fragmentierung. Zudem 
gäbe es massiven Nachholbedarf was 
Effizienz, Digitalisierung und Agilität 
angeht – also schnell zu hebende und 
große Potenziale. Hierzu ist Philipp 
Ziehr, ebenfalls Partner, an Bord 
gekommen. Ein Diplomkaufmann 
und Finanzspezialist, der lange als 
CFO bei Automobilzulieferern rund 
um die Welt tätig war, bevor er vor 
einigen Jahren in den Pharmabereich 
wechselte. Er hält die Diskrepanz 
zwischen Automotive und Pharma 
für enorm. Pharma hätte zwar auch 
Druck in der Innovation, aber kaum 
im Bereich der Operations – hier sieht 
Ziehr einen Nachholbedarf von 10-15 
Jahren. Pharma müsse dringend zu 
Automotive aufschließen.  Potenzial 
für Deals gibt es genug: der Pharma-
markt setzt jährlich über 1,2 Billionen 
US-Dollar um, Adragos sollte also vie-
le Möglichkeiten haben. 
Ziehr erklärt die Investment-Stra-
tegie als einen im Prinzip einfachen 
Ansatz: 
1. Attraktive Segmente umfassend 
verstehen. 
2. Akquisitionen ermöglichen, die an-
deren Investoren oder PE-Häusern gar 
nicht zugänglich wären.
3. Assets mit ruhiger Hand, unter-

 

Adragos Pharma ist eine global-operie-
rende Private Equity Boutique mit Sitz in 
München. Der Investmentfokus liegt rein 
auf Pharma-Unternehmen außerhalb des 
Kapitalmarktes, wobei immer 100 Pro-
zent der Unternehmensanteile erworben 
werden.  Neben attraktiven Renditen baut 
Adragos Pharma Unternehmen auf, die ei-
nen substanziellen Mehrwert für Gesund-
heitssysteme & Gesellschaft darstellen.      
www.adragos-pharma.com

Das ist Adragos:

Die BVT Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Erfahrung bei deutschen und internationalen  
Immobilienengagements sowie bei Energie- und Umweltprojekten bietet Investoren attraktive  
Sachwert be teiligungen:

BVT Unternehmensgruppe  
Sachwerte. Seit 1976.

Mehr erfahren: E-Mail: interesse@bvt.de, Telefon: +49 89 38165-206, www.bvt.de

Multi-Asset-Konzepte 
Aufbau von Portfolios  
aus Sachwert- und 
Unternehmensbeteiligungen

Energie- und Infrastruktur 
Individuelle Investitionen in Wind-,  
Solar- und Wasserkraftanlagen

Immobilien Deutschland 
Diversifizierte Immobilienport folios  
und Co-Investments

Immobilien USA 
Entwicklung und Veräußerung  
von Class-A-Apartmentanlagen

Aktuelle  
Beteiligungsangebote: 
 
www.residential-usa.de
www.zweitmarktportfolio.de

Louisa Mayr
Head of Marketing & Investor Relations
investors@adragos-pharma.com
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nehmerisch und wertorientiert weiter-
entwickeln.
Das Gründerteam setzt sich dabei 
betont von klassischen Private-Equi-
ty-Häusern ab. Obwohl man viel Er-
fahrung im Deal-Making mitbringt 
betonen die Partner die operative 
Erfahrung. Insbesondere auch einen 
konstruktiven und partnerschaftlichen 
Ansatz beim Management der Portfo-
liofirmen. Massenentlassungen oder 
harte Sanierung steht nicht auf dem 
Plan. Die vereinte Erfahrung, Bran-
chenkenntnis und ein gutes Netzwerk 
seien ausreichend, um substanzielle 
Potenziale gezielt zu heben. 
Adragos plant einen Fonds im mitt-
leren dreistelligen Millionen Bereich 
zu schließen.  Ziel ist es, buy & build- 
Strategien in Nordamerika und Eu-
ropa durchzuführen, insbesondere im 
Bereich der Herstellung von Pharma-
zeutika. Die Voraussetzungen dafür 
sind ideal: Der Markt wächst, ist sehr 
fragmentiert und in Folge von Corona 
herrscht politischer und gesellschaft-
licher Druck, Pharmaproduktionen 
wieder ‚onshore‘ zu verlagern. Dazu 
hat Adragos nicht nur ein erfahrenes 
Team mit starkem Netzwerk, sondern 
eine erste Asset-Basis und starke Deal-
Pipeline gesichert.

Private Equity

Hochattraktive Nischen in der Pharmabranche werden endlich zugänglich

https://www.linkedin.com/in/louisamayr/
https://www.linkedin.com/in/dr-andreas-raabe-98711a12/
https://www.linkedin.com/in/philipp-d-e-ziehr-06753947/
https://www.adragos-pharma.com/
https://www.adragos-pharma.com/
https://www.adragos-pharma.com/
https://www.adragos-pharma.com/
https://www.adragos-pharma.com/
https://www.adragos-pharma.com/
https://www.bvt.de/
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