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EXXECNEWS-Umfrage

Die BaFin und der „Graue Kapitalmarkt“
In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vermögensanlagen als „riskante und spekulative Anlage-
form“, als Produkte des „Grauen Kapitalmarktes“, beschrieben. EXXECNEWS berichtete. Wir wollten wissen, was die Anbieter von Vermögensanlagen dazu meinen.

Fühlen Sie sich als Anbieter eines „Grau-
en Kapitalmarktes“?
Robert List, Geschäftsführer Asuco 
Fonds: Nein – wir sehen uns als lang-
jährigen Anbieter von erfolgreichen Ver-
mögensanlagen im Zweitmarkt für Ge-
schlossenen Immobilienfonds. Nicht der 
Regulierungsrahmen macht ein Produkt 
gut oder schlecht, sondern das, was der 
Anbieter im konkreten Fall daraus macht. 
Dr. Dirk Baldeweg, Geschäftsführender 
Gesellschafter von Buss Capital Invest: 
Nein. Wir sind Anbieter für gute Contai-
nerinvestments. Wir entscheiden vom Asset 
heraus, was sinnvoll ist und in welcher „Pro-
duktverpackung“ ein bestimmtes Contai-
nerinvestment strukturiert werden kann. 
Letztlich ist der entscheidende Punkt: Die 
Kalkulation muss aufgehen, und zwar 
nicht nur im Prospekt, sondern später in 
der Praxis.
Malte Thies, Geschäftsführer der One-
Group: Die One Group versteht sich als 
seriöser Anbieter von Vermögensanlagen 
und Wertpapieren. Wir setzen Maßstäbe 
nicht nur bei der Performance unserer 
Anlagenformen, sondern auch durch un-
sere freiwillige Übererfüllung der gesetz-
lich vorgeschriebenen Transparenz- und 
Anlegerschutz-Vorschriften. 
Karsten Reetz, Geschäftsführer von 
reconcept: Definitiv: Nein!
Was verstehen Sie unter „Grauer Kapi-
talmarkt“?
List: Der Begriff wird vielfach und be-
wusst mit einer negativen Assoziation 
verwendet. Mich stört daran, dass damit 
die sachliche Beurteilung des jeweiligen 
Produktes durch ein “Denken in Schub-
laden“ ersetzt wird.     

Baldeweg: Ein nicht voll regulierter Teil 
des Kapitalmarkts.
Thies: In diesem Spektrum gibt es viele 
unterschiedliche Gestaltungsformen und 
pauschale Aussagen sind unseres Erachtens 
wenig sinnvoll.
Reetz: Mangelnde Finanzaufsicht. Dieses 
Vakuum öffnete in der Vergangenheit leider 
Tür und Tor für unseriöse Anbieter und 
auch Dilettanten. Diese Regelungslücke ist 
aber glücklicherweise seit der Einführung 
des Vermögensanlagengesetzes und durch 
das Kleinanlegerschutzgesetz geschlossen. 
Seither fallen auch die Vermögensanlagen 
unter die BaFin-Aufsicht und wir Anbieter 
sind zu umfassenden Informationspflichten 
verpflichtet.
Die BaFin klassifiziert die im Vermö-
gensanlagengesetz genannten Produkte 
als Graumarktprodukte. Teilen Sie diese 
Klassifizierung?
List: Hier wird ein Begriff für einen ganzen 
Strauß völlig unterschiedlicher Finanzpro-
dukte verwendet. Letztlich geht kein Weg 
an der konkreten Prüfung des jeweiligen 
Anbieters und des Produkts vorbei. Hier 
kommt auch dem Vertrieb als Mittler zwi-
schen Anbieter und Anleger eine wichtige 
Rolle zu. Die lange im Markt tätigen er-
folgreichen Finanzanlagenvermittler ken-
nen die Anbieter und deren Angebote und 
können diese über die Einteilung in „grau“ 
und „weiß“ hinaus deutlich differenzierter 
beurteilen.     
Baldeweg: Grau ist nicht gleich schlecht. 
Hier ist schlicht die Unterscheidung an-
hand der Strukturierung zu sehen. Ent-
scheidend ist, dass das Asset gut gemanagt 
wird und dass die Renditeprognosen auf 
soliden Annahmen beruhen.

Thies: Wir lehnen das Wort „Graumarkt“ 
als Pauschalurteil ab. Es gibt herausragend 
gemachte Investitionsangebote nach dem 
Vermögensanlagengesetz und auch schlecht 
gemachte Produkte nach KAGB. Auch gibt 
es häufig nachvollziehbare Gründe, war-
um renommierte Anbieter sich bewusst für 
Produkte nach Vermögensanlagengesetz 
entscheiden. 
Reetz: Definitiv nicht! Denn die Angebote 
sind nach Vermögensanlagengesetz und da-
mit gesetzlich reguliert. Die wichtigste Auf-
gabe des Vermögensanlagegesetzes ist der 
Schutz von Anlegern vor Kapitalmarktbe-
trug. Als Anbieter von Vermögensanlagen 
haben wir daher umfangreiche Vorgaben 
der Finanzaufsicht zu berücksichtigen, und 
das ist auch gut so.
Graumarktprodukte sind riskante und 
spekulative Anlagen, sagt die BaFin. Tei-
len Sie diese Risikoeinschätzung?
List: Zu sagen „Vermögensanlage schlecht, 
Alternativer Investmentfonds oder Aktie 
gut“ wird der Wirklichkeit nicht gerecht. In 
der Zusammenfassung der Studie werden 
Kapitalanlagen, wie Aktien, Zertifikate, 
Optionsscheine und Genussscheine den 
Vermögensanlagen gegenübergestellt und 
argumentiert, dass Vermögensanlagen vie-
len Anlegern teuer zu stehen gekommen 
sind. Das gilt aber für Aktien, Options-
scheine und Co. mindestes in gleichem 
Umfang. Anleger in der Wirecard-Aktie 
können davon ein Lied singen. Vermö-
gensanlagen sind nicht per se besser oder 
schlechter als andere Kapitalanlagen. An 
der Prüfung des einzelnen Angebotes 
kommt man hier nicht vorbei.
Baldeweg: Nun, für diese Risikoeinschät-
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zung muss man sich nur das Thema 
Wirecard in einem voll regulierten 
Markt mit behördlicher Aufsicht und 
allem, was dazu gehört, anschauen. 
Was war das? Versagen im voll re-
gulierten Markt. Anleger werden bei 
Wirecard einen weit größeren Teil 
ihres eingesetzten Kapitals verlieren 
als bei P&R, obwohl ein Großteil der 
Investitionen bei P&R noch aus einer 
Zeit vollkommen ohne Regulierung 
stammen. Ausfälle einschließlich To-
talverlusten sind leider grundsätzlich 
bei unternehmerischen Investments 
nicht auszuschließen, seien sie nun 
reguliert oder unreguliert. 
Thies: Wir teilen diese theoretische 
Einschätzung des Verlustrisikos. Wir 
wollen stets die passenden Investoren 
für unsere Investments gewinnen. 
Gleichwohl sollte der Kommentar 

der BaFin verordnungsübergreifend 
betrachtet werden. Theoretisch 
müssen Anleger nämlich auch bei 
Produkten nach dem Kapitalanla-
gengesetzbuch oder dem Wertpa-
pierprospektgesetz oder auch bei 
direkt gehaltenen Immobilien mit 
entsprechenden Risiken rechnen.
Reetz: Die BaFin stellt damit das 
Maximalrisiko einer Vermögensan-
lage dar, das bei solide gemanagten 
Vermögensanlagen in der Regel ein 
theoretisches bleibt. Anleger müssen 
sich stets den engen Zusammenhang 
von Rendite und Risiko bewusst ma-
chen. Je größer die erwartete Rendite 
einer Anlage ist, desto größer ist auch 
das Risiko, das Investoren bereit sind 
einzugehen. 
Sind weitere Regulierungen erfor-
derlich, um das Vertrauen der Anle-

ger in Vermögensanlagen zu stärken?
List: Klar ist: Regulierung ist notwen-
dig, um einen grundsätzlichen Rah-
men für Kapitalanlagen zu schaffen. 
Regulierung sollte aber nicht als Ersatz 
für unternehmerische Verantwortung 
gesehen werden. Genau dies sehe ich 
allerdings in der Praxis. Die Qualität 
der Verkaufsprospekte aus Sicht der 
Anleger ist mit zunehmender Regulie-
rung eher schlechter geworden, wenn 
der Maßstab der Anleger ist, der sich 
informieren will. So ist beispielsweise 
die Prognoserechnung aus vielen Ver-
kaufsprospekten verschwunden. 
Baldeweg: Nein. Tatsächlich bieten 
die detaillierten Prospekte im Bereich 
der Vermögensanlagen in Verbindung 
mit der Pflicht zur zeitnahen Aufstel-
lung geprüfter Jahresabschlüsse für 
Emittenten eine sehr gute Transparenz 

für Anleger und Vertriebe. Das Prob-
lem dürfte oft viel eher sein, dass die 
verfügbaren Informationen schlicht 
nicht genutzt werden. 
Thies: Wir würden uns freuen, wenn 
weitere Anbieter von Vermögensanla-
gen unserem Beispiel folgen und frei-
willig mehr für den Verbraucherschutz 
leisten. Wir sorgen uns nicht vor wei-
teren Regulierungen, wünschen uns 
aber, dass diese mit Augenmaß erfol-
gen. Wir setzen gern neue Maßstäbe 
um und wollen mit guten Produkten 
und Transparenz überzeugen.
Reetz: Nein, nicht durch mehr Regu-
lierung gewinnen wir das Vertrauen 
der Anleger. Neue Gesetze und in der 
Folge nur noch umfangreichere Ri-
sikohinweise helfen Anlegern wenig. 
Vielmehr können Anleger zurecht eine 
gute Arbeit von uns erwarten. (LJH) ◆

Fortsetzung von Seite 1

Laut der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) be-
gründen Banken und Sparkassen ihre 
Empfehlungen zur Geldanlage nur in 
11,3 Prozent der Fälle durch einen 
vollständigen Abgleich der Kunden-
vorgaben mit den Eigenschaften des 
empfohlenen Produkts. In einer Stel-
lungnahme schlägt der Verbraucher-
zentrale Bundesverband (vzbv) daher 
vor, die Geeignetheit von Anlagepro-
dukten in der Beratung standardisiert 
zu prüfen und in der Dokumentation 
der Prüfung individueller auf die Kun-
denvorgaben einzugehen.
Der vzbv schlägt vor:   
• Standardisierung der Geeignetheits-
prüfung für Anlageprodukte.
• Stärkere Individualisierung der
Prüfungs-Dokumentation.
• Schadenersatznorm in das Wertpa-
pierhandelsgesetz aufnehmen.

• Verbraucher sollten einen Anspruch 
erhalten, die Geeignetheitserklärung
von ihrem Institut auch später noch
einmal zugesendet zu bekommen
Zum Hintergrund: Seit Anfang 2018
müssen die Ergebnisse einer Geldanla-
ge-Beratung im Rahmen einer Geeig-
netheitserklärung dokumentiert und
Verbrauchern zur Verfügung gestellt
werden. Die europäisch normierte
Geeignetheitserklärung hat damit
das bereits seit 2010 in Deutschland
bestehende Beratungsprotokoll ersetzt.
Der Finanzausschuss des Deutsches
Bundestages hat das Bundesminis-
terium der Finanzen beauftragt, die
bisherigen praktischen Erfahrungen
mit der Geeignetheitserklärung bis
Ende 2020 zu evaluieren und insbe-
sondere darauf zu überprüfen, ob eine 
stärkere Standardisierung notwendig
ist. (DFPA/JF) ◆  www.vzbv.de

Regulierung I

Verbraucherverband nimmt Stellung zur Evaluierung 
der Geeignetheitserklärungen in der Anlageberatung

Das Bundesfinanzministerium hat 
einen Gesetzesentwurf zur Stärkung 
des Fondsstandorts Deutschland ver-
öffentlicht. Es bündelt aufsichtsrecht-
liche und steuerliche Maßnahmen zur 
Stärkung des Fondsstandorts Deutsch-
lands. Neben der Anpassung an eu-
roparechtliche Vorgaben enthält der 
Gesetzentwurf weitere Vorschläge, 
um den Fondsstandort Deutschland 
attraktiver zu gestalten. Die neuen 
Regelungen umfassen unter anderem:
• Weitere Entbürokratisierung für
Fondsverwalter, unter anderem Ab-
schaffung der Verwendung eines dau-
erhaften Datenträgers zur Informa-
tion von Anlegern, soweit nicht durch 
EU-Recht vorgegeben; Abschaffung
zahlreicher Schriftformerfordernisse; 
mehr Flexibilität für Fondsverwalter
bei Änderungen von Fondsregeln.
• Weitere Digitalisierung der Aufsicht.

• Mehr Flexibilität für Immobilien-
fondsverwalter.
• Erweiterung der Produktpalette für
Fondsverwalter.
• Einführung von Regelungen zum
Widerruf des grenzüberschreitenden
Vertriebs von Investmentfonds.
• Einführung von Regelungen zum
Pre-Marketing von Investmentfonds.
Darüber hinaus werden das Kapital-
anlagegesetzbuch (KAGB), das Wert-
papierhandelsgesetzbuch (WpHG)
und das Versicherungsaufsichtsgesetz
(VAG) an europarechtliche Vorschrif-
ten (Transparenz- und Taxonomie-
Verordnung) angepasst. Die Ver-
ordnungen sollen zu einer stärkeren
Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitsaspekten in den Investitionsent-
scheidungen von Finanzmarktakteuren 
beitragen. (DFPA/JF)  ◆ 

www.bundesfinanzministerium.de

Regulierung II

Gesetzesentwurf zur Stärkung des Fondsstandorts 
Deutschland vorgelegt

Gastbeitrag

Taxonomie: Entwürfe der EU-Kommission für technische Evaluierungskriterien im Immobiliensektor

Im Jahr 2018 hat die Europäische Union mit dem Aktionsplan zur 
Finanzierung nachhaltigen Wachstums die Neuausrichtung privater 
Kapitalflüsse zur Erreichung einer nachhaltigeren Finanzwirtschaft 
(„Sustainable Finance“) beschlossen. Als zentraler Rechtsakt ist im Juli 
2020 die europäische Taxonomie-Verordnung in Kraft getreten, die 
Kriterien zur Bestimmung, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch 
nachhaltig einzustufen ist, definiert und ab 1. Januar 2022 anzuwenden 
ist. Sie schafft damit ein einheitliches, europaweites Klassifikationssys-
tem für nachhaltige Investitionen.
Eine Wirtschaftstätigkeit gilt zukünftig als ökologisch nachhaltig, soweit sie
- wesentlich zu mindestens einem der sechs Umweltziele (Klimaschutz,
Anpassung an den Klimawandel, Schutz von Wasser- und Meeresressourcen,
Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung, Biodiversität
und Ökosysteme) beiträgt,
- keine erhebliche Beeinträchtigung eines der anderen Umweltziele darstellt,
- unter Einhaltung der Mindeststandards bzgl. sozialen und Governance-
Aspekten durchgeführt wird und
- im Einklang mit den seitens der EU-Kommission festgelegten technischen
Evaluierungskriterien steht.

Ende November hat die EU-Kommission Entwürfe der technischen Evaluie-
rungskriterien für den Immobiliensektor (und die zu weiteren sechs besonders 
relevanten Wirtschaftssektoren) vorgestellt, über deren finalen Inhalt nach 
Abschluss des Konsultationsverfahrens kurzfristig entschieden werden soll. 
In vier Bereichen wirtschaftlicher Tätigkeit schlägt die EU-Kommission 
jeweils gesonderte Grenzwerte/Kriterien bezüglich der CO2-Emissionen 
und Energieeffizienz dieser Tätigkeiten vor. Gegenüber den Vorschlägen der 
Technical Experts Group sind sie tendenziell noch einmal verschärft worden.

Bei Neubauten muss der Primärener-
gieverbrauch um 20 Prozent unter 
den Anforderungen an Niedrigst-
energie-Gebäude nach nationalem 
Recht (in Deutschland: Gebäude-
energiegesetz) liegen. Für Gebäude 
mit mehr als 5.000 Quadratmeter 
Nutzfläche sind zusätzlich Tests be-
züglich Luftdichte und Thermogra-
fie sowie eine Berechnung des Treib-
hauspotenzials über den gesamten 
Lebenszyklus vorgesehen.
Bei der Sanierung/umfassenden 
Renovierung von Bestandsobjekten 
muss nach der Sanierung/Renovie-
rung mindestens 30 Prozent des 
Primärenergiebedarfs eingespart 

werden. Hinsichtlich einzelner Renovierungsmaßnahmen werden zulässige 
Maßnahmen aufgezählt wie zum Beispiel die Installation von Solaranlagen, 
Windrädern, Energie-/Wärmespeichern, der Einbau energieeffizienter Türen 
und Fenster, die Verbesserung der Außendämmung oder die Errichtung von 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
Für die Akquisition und die Bestandshaltung von Gebäuden gilt, dass ab 
dem 1. Januar 2021 errichtete Gebäude die Vorgaben für Neubauten, ältere 
Gebäude die Vorgaben der Energieeffienzklasse A erfüllen müssen.
Adressaten der Taxonomie-Verordnung sind neben Finanzmarktteilnehmern 
und ihren Produkten auch viele (börsennotierte) Großunternehmen sowie die 
Mehrzahl der Banken und Versicherungen (auch ohne Börsennotierung). ◆ 

Rechtsanwalt Dr. Christoph Strelczyk, 
Partner bei GSK Stockmann in Hamburg
christoph.strelczyk@gsk.de
www.gsk.de 
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Verifort Capital bringt ersten Healthcare-AIF

Der Tübinger Fonds- und Asset-Ma-
nager Verifort Capital startet mit 
dem „Verifort Capital HC1“ seinen 
ersten alternativen Investmentfonds 
(AIF) für Privatanleger, der in inlän-
dische Immobilien aus den Berei-
chen stationäre Pflegeheime, be-
treutes Wohnen sowie Tages- und 
ambulante Pflege investiert. Der 
neue Publikums-AIF wurde gemein-
sam mit der Service-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft Adrealis aufgelegt. 
Der Fondsmanager Verifort Capital 
richtet den Fonds bewusst auf den 
wachsenden Zukunftsmarkt Pflege-
immobilien aus. Der Asset Manager 
verfügt in der Unternehmensführung 
und bei seinen Partnern über langjäh-
rige Erfahrung mit Pflegeimmobili-
en. Über die Schwestergesellschaft 
Carestone, dem deutschlandweit 
größten Projektentwickler für Pflege-

immobilien, habe das Unternehmen 
darüber hinaus einen ausgezeichne-
ten Zugang zu neuen Objekten.
Privatanleger können sich ab einer 
Mindestsumme von 5.000 Euro zu-
züglich Agio am „Verifort Capital 
HC1“ beteiligen. 
Das Fondsvolumen wird rund 35 
Millionen Euro betragen, wovon 
etwa 19 Millionen Euro über lang-
fristige Bankdarlehen und die rest-
lichen 16 Millionen Euro über das 
Anlegerkapital finanziert werden 
sollen. Verifort Capital beteiligt sich 
selbst mit einer Million Euro am neu-
en Fonds. Der Publikums-AIF hat 
eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 
2031 und bietet eine prognostizier-
te vierteljährliche Ausschüttung vor 
Steuern von 4,75 Prozent per annum. 
(DFPA/JF) ◆  

www.verifort-capital.de

Publikums-AIF „Hahn Pluswertfonds 176“ im Vertrieb

Der Asset und Investment Manager 
Hahn-Gruppe hat über seine Kapi-
talverwaltungsgesellschaft Dewert 
einen weiteren Publikums-AIF auf-
gelegt. Der neue Immobilienfonds 
„Hahn Pluswertfonds 176“ inves-
tiert mit einem Gesamtvolumen von 
rund 17,1 Millionen Euro in eine als 
Baumarkt genutzte Einzelhandels-
immobilie in der Bayerischen Stadt 
Kitzingen am Main. Das anteilige 
Eigenkapital des „Pluswertfonds 
176“ beträgt insgesamt zehn Milli-
onen Euro (ohne Agio). Qualifizierte 
Privatanleger können sich mit einer 
Mindestbeteiligungssumme von 
20.000 Euro zuzüglich fünf Prozent 
Ausgabeaufschlag an dem Publi-
kums-AIF beteiligen.  Die Fonds-
gesellschaft ist Eigentümerin eines 

rund 27.987 Quadratmeter großen 
Grundstücks in Kitzingen, das mit ei-
nem Baumarkt, einer Tankstelle mit 
Waschstraße sowie Stellplätzen und 
Außenanlagen bebaut ist. Der Bau-
markt verfügt über eine Mietfläche 
von rund 10.206 Quadratmetern, die 
bis zum 31. Dezember 2037 langfris-
tig an die Globus Fachmärkte GmbH 
& Co. KG, eine Konzerntochter der 
Globus-Unternehmensgruppe, ver-
mietet ist. Die prognostizierte jähr-
liche Ausschüttung für den „Plus-
wertfonds 176“ liegt bei 4,5 Prozent. 
Die Laufzeit der Beteiligung ist bis 
zum 31. Dezember 2034 geplant. 
Verwahrstelle des AIF ist die Caceis 
Bank S.A., Germany Branch, mit 
Sitz in München. (DFPA/JF) ◆  

www.hahnag.de 

Hauck & Aufhäuser startet ersten Kryptofonds

Die von der Privatbank Hauck & 
Aufhäuser gegründete Kapital-
verwaltungsgesellschaft Hauck & 
Aufhäuser Innovative Capital und 
das Berliner Fintech Kapilendo le-
gen gemeinsam den „HAIC Digital 
Asset Fund I“ auf. Ab Januar 2021 
können professionelle 
und semi-professionelle 
Investoren somit gezielt 
und kostengünstig in ein 
diversifiziertes Portfo-
lio aus Kryptoassets wie 
Bitcoin, Ether und Stel-
lar investieren. Hauck 
& Aufhäuser Innovative 
Capital verantwortet das 
Portfoliomanagement, 
Kapilendo fungiert als 
Kryptoverwahrstelle. Der Fonds 
verfolgt eine passive Anlagestrategie, 
wobei die Allokation der Kryptower-
te sich an der jeweils aktuellen Markt-
kapitalisierung und weiteren quan-
titativen und qualitativen Kriterien 
orientiert. Alle Assets verfügen über 
eine hohe Liquiditätsrate. Vertrieben 
wird der neue Fonds exklusiv über 
Hauck & Aufhäuser und Kapilendo 
Invest. Die Zeichnungsfrist ist nicht 
limitiert, die Mindestanlagesumme 

beträgt 200.000 Euro. „Wir sehen, 
dass Digital Assets und Kryptowährun-
gen zunehmend an Attraktivität bei in-
stitutionellen Investoren gewinnen. Mit 
der Auflage unseres ersten Kryptofonds 
haben wir gemeinsam mit Kapilendo 
ein innovatives Anlagevehikel geschaf-

fen, das unseren Kunden 
einen kostengünstigen 
und sicheren Zugang zur 
neuartigen Anlageklasse 
Krypto ermöglicht“, sagt 
Dr. Holger  Sepp, Mit-
glied des Vorstandes von 
Hauck & Aufhäuser. „Der 
neue ,HAIC Digital Asset 
Fund I‘ ist ein spannendes 
Tech-Investment und als 
Portfoliobeimischung für 

institutionelle Investoren konzipiert. 
Kapilendo übernimmt für den ,HAIC 
Digital Asset Fund I‘ die Verwahrung 
der Kryptoassets. In der Funktion als 
Kryptoverwahrstelle ist die Kapilendo 
Crypto AG in allen relevanten Schnitt-
stellen des Asset Servicings eigebunden 
und technisch nahtlos integriert“, sagt 
Jens Siebert, Chief Solution Officer 
bei Kapilendo. (DFPA/JF) ◆  

www.hauck-aufhaeuser.de
www.kapilendo.de

Neuer Publikums-AIF von WIDe in den Startlöchern

Am 1. Dezember 2020 startete der 
Vertrieb des Publikums-AIF „WIDe 
Fonds 9“ der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft WIDe Wertimmobilien 
Deutschland Fondsmanagement. 
Der Fonds investiert mittelbar über 
eine oder mehrere Objektgesellschaf-
ten in deutsche Wohnimmobilien 
und Gewerbeimmobilien. Anleger 
können sich ab einer Mindestsumme 
von 10.000 Euro zuzüglich fünf Pro-

zent Agio an dem Fonds beteiligen. 
Die geplante Grundlaufzeit endet am 
31. Dezember 2030. Die prognosti-
zierten monatlichen Ausschüttungen 
betragen anfänglich 3,0 Prozent per 
annum und steigen alle zwei Jahre 
um 0,5 Prozent auf 5,0 Prozent per 
annum in den Jahren 2029 bis 2030. 
Die geplante Gesamtauszahlung be-
trägt 173 Prozent. (DFPA/JF) ◆  

www.wide-gruppe.de
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Dr. Holger Sepp
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Kapitalverwaltungsgesellschaften 
sind verpflichtet, Lageberichte für 
das abgelaufene Geschäftsjahr 
vorzulegen. EXXECNEWS ver-
öffentlicht Zusammenfassungen 
der Lageberichte zum Geschäfts-
jahr 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 veröffent-
lichten Lageberichte fortgesetzt. 

Die Scholz und Partner GmbH, 
Salzkotten, erhielt im Juli 2019 
durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) die 
Erlaubnis als Kapitalverwaltungsge-
sellschaft (KVG). Bei einem gezeich-
neten und eingezahlten Eigenkapital 
von 125.000 Euro betrug 2019 das 
Ergebnis der normalen Geschäftstä-
tigkeit 85.445 Euro (Vorjahr: 31.908 
Euro). Im Geschäftsjahr wurde die 
Westfälische Sozialimmobilien-
fonds GmbH (WSF) gegründet, an 
der die Gesellschaft zu 100 Prozent 
beteiligt ist. Die WSF nimmt als 
Gründungsgesellschafterin neuer 
AIF-Emissionen Leistungen für die 
zu emittierenden neuen Fonds wäh-
rend der Gründungs- und Platzie-
rungsphase wahr. Weiterhin ist die 
Gesellschaft alleinige Gesellschafte-
rin der swr Dritte Vermögensverwal-
tungsgesellschaft mbH, die in Teilen 
der Bestandsfonds die Funktion ei-
ner Komplementärin innehat. 2019 
wurde der erste Spezial-AIF mit einer 
Investition in eine Tageseinrichtung 
in Marsberg konzipiert und 2019 ge-
nehmigt. Bis Ende des Jahres wurden 
70 Prozent des Eigenkapitals plat-
ziert. Das verwaltete Bestandsport-
folio der Gesellschaft beläuft sich auf 
rund 29,3 Millionen Euro. Es besteht 
aus fünf verwalteten Investmentver-
mögen mit 19 Objekten im Bestand. 
Es umfasst dabei zwei AIF sowie drei 
Altgesellschaften. Der Nettoinven-
tarwert aller Investmentvermögen 
beläuft sich dabei auf insgesamt 14,3 
Millionen Euro.

Die WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH, Grün-
wald, erhielt 2014 durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) die Erlaubnis 
als Kapitalverwaltungsgesellschaft 
(KVG). Sie ist eine 100prozenti-
ge Tochtergesellschaft der Wealth 
Management Capita l Holding 
GmbH, München, die ihrerseits 
eine 100prozentige Tochtergesell-
schaft der UniCredit Bank AG, 
München, ist. Bei einem für 2019 
ausgewiesenen bilanziellen Eigen-
kapital von 10,0 Millionen Euro 
betrug das Ergebnis der normalen 
Geschäftstätigkeit minus 4,5 Mil-
lionen Euro (Vorjahr: knapp 0,9 
Millionen Euro). Ursächlich für das 
negative Jahresergebnis waren im 
Wesentlichen Verzögerungen in der 
Produktgestattung bzw. dem not-
wendigen Sourcing in dynamischen 
Immobilienmärkten neuer Spezial-
AlF sowie lange Prüfzeiten. 
Die Wealthcap-Gruppe zählt sich zu 
den führenden Anbietern geschlosse-
ner Sachwertefonds in Deutschland. 
Bisher investierten rund 253.000 
Anleger in 163 Beteiligungen. Ins-
gesamt beläuft sich das historisch 
platzierte Eigenkapital auf rund 9,4 
Milliarden Euro. Die Gesellschaft 
hat im Geschäftsjahr 2019 die kol-
lektive Vermögensverwaltung für 27 
(Vorjahr: 21) AIF erbracht. Daneben 
hat sie die Konzeption von sieben 
AIF (Vorjahr: fünf) übernommen. 
Die Wealthcap-Gruppe platzierte 
im Jahr 2019 zwölf geschlossene 
AlF, darunter neun geschlossene 
Publikums-AlF. Weiterhin erfolgte 
die Ausplatzierung eines Spezial-AIF 
und die Gestattung sowie Verwal-
tung von zwei weiteren geschlosse-
nen Spezial-AIF. Für 2020 strebt die 
Gruppe eine Eigenkapitalplatzierung 
von 750 Millionen Euro an – davon 
300 Millionen Euro in Publikums-
AIF und 380 Millionen Euro in 
Spezial-AIF. Darüber hinaus sind 
Direct Placements von 70 Millionen 
Euro geplant.

Die W IDe Wertimmobilien 
Deutschland Fondsmanagement 
GmbH, Ebermannstadt, erhielt im 
November 2017 durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) die Erlaubnis als 
Kapita lverwa ltungsgesel lscha f t 
(KVG). Bei einem für 2019 ausge-
wiesenen bilanziellen Eigenkapital 
von 3,1 Millionen Euro betrug das 
Ergebnis der normalen Geschäfts-
tätigkeit rund 6,1 Millionen Euro 
(Vorjahr: rund 0,7 Millionen Euro). 
Die Gesellschaft konnte mit Wirkung 
zum Ende 2019 die Fondsimmo-
bilien von „WIDe Fonds 5“ und 
„WIDe Fonds 6“ gewinnbringend 
veräußern und Auszahlungen in 
Höhe des Kommanditkapitals an 
die Fondsanleger vornehmen. Die 
Fonds befinden sich fortan in der 
Liquidationsphase. Der 2017 zum 
Vertrieb zugelassene Publikums-
AIF „WIDe Fonds 7“ konnte zum 
31. März 2019 mit einem Kom-
manditkapital in Höhe von 30 
Millionen Euro vollständig plat-
ziert werden. Der Publikums-AIF 
befindet sich seitdem in der Be-
wirtschaftungsphase. 
Der im Mai 2019 zum Vertrieb zu-
gelassene Publikums-AIF „WIDe 
Fonds 8“ konnte bis Ende 2019 
über 18,6 Millionen Euro einwer-
ben. Zahlreiche Immobilieninves-
titionen konnten für die beiden 
Publikums-AIF an den Standor-
ten Chemnitz, Dresden, Leipzig, 
Nürnberg/Fürth, Zwickau sowie 
Plauen getätigt werden. Eine ge-
ringe Anzahl von Wettbewerbs- 
produkten und eine anhaltende 
Nachfrage nach alternativen In-
vestmentfonds mangels niedrig 
rentierlicher Alternativprodukte 
und volatiler Wertpapiermärkte 
könnten nach Ansicht der Gesell-
schaft dazu führen, dass die verwal-
teten AIF gegenüber der Planung 
einen höheren Zuspruch und ein 
höheres Zeichnungsvolumen ver-
zeichnen, was zu höheren Erträgen 
als geplant führen könnte.

Die ZBI Fondsmanagement AG, Er-
langen, erhielt im Oktober 2014 durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) die Erlaub-
nis als Kapitalverwaltungsgesellschaft 
(KVG). Im März 2017 wurde eine 
strategische Partnerschaft mit der 
Union Investment Gruppe begrün-
det, die sich mit 49,9 Prozent an der 
ZBI Partnerschafts-Holding GmbH, 
in der das operative Geschäft der ZBI 
Gruppe einschließlich des Fondsma-
nagements gebündelt wurde, betei-
ligt hat. (Im September 2020 wurde 
die Erhöhung dieses Anteils auf 94,9 
Prozent vereinbart – DFPA berichte-
te.) Der Fokus der Geschäftstätigkeit 
der Gesellschaft liegt auf deutschen 
Wohnimmobilien des mittleren Miet-
preissegments sowohl in sogenannten 
A-Städten wie Berlin, Köln und Düs-
seldorf als auch in B-, C- und D-Städ-
ten mit guten Entwicklungschancen 
bei Mieten und Preisen. Bei einem 
für 2019 ausgewiesenen bilanziellen 
Eigenkapital von 19,4 Millionen Euro 
betrug das Ergebnis der normalen Ge-
schäftstätigkeit rund 20,8 Millionen 
Euro (Vorjahr: rund 12,0 Millionen 
Euro). Das um 73 Prozent gestiegene 
Jahresergebnis wurde durch Erträge 
aus zwölf im Geschäftsjahr verwalte-
ten Investmentvermögen, die im Ein-
zelnen den offenen Publikumsfonds 
„Unilmmo: Wohnen ZBI“, die beiden 
offenen Spezialfonds „ZBI Wohnen 
Plus I“ und „ZBI Union Wohnen Plus“ 
sowie neun geschlossene Publikums-
fonds (ZBI Professional 6 bis 12, ZBI 
Regiofonds, ZBI WohnWert) umfas-
sen, erwirtschaftet. Weitere Erträge 
wurden durch das Asset Management 
für ein von einem externen Emissi-
onshaus aufgelegtes Sondervermögen 
erzielt. Der Nettoabsatz von Fonds-
anteilen erreichte 2019 ein Volumen 
von 2,6 Milliarden Euro und übertraf 
damit den Vorjahresabsatz von rund 
1,2 Milliarden Euro um rund 1,5 Mil-
liarden Euro. Ende 2019 verwaltete die 
Gesellschaft ein Zeichnungskapital 
von insgesamt knapp 5,2 Milliarden 
Euro. (LJH) ◆

Lageberichte

Gesetzlich gefordert, von Anlegern und Beratern benötigt
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Paribus erhält KVG-Erlaubnis für Direktinvestments in Private Equity

Die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) hat der 
Hamburger Paribus Kapitalver-
waltungsgesellschaft (KVG) die 
Erweiterung des Erlaubnisumfangs 
zur Auflage und Verwaltung von 
geschlossenen Publikums- und 
Spezial-AIF für Direktinvest-
ments im Bereich Private Equity 
erteilt. Im Zuge der Erweiterung 
tritt Claus Kühn in die Ge-
schäftsführung der Paribus Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft ein. 
Er verantwortet dort das Portfolio-
management der Assetklasse Private 
Equity. Er ist zudem Vorstand von 
MHC Marble House Capital, die 

im Januar 2020 von der Paribus-
Gruppe übernommen worden ist. 
„Neben unseren angestammten As-
setklassen Eisenbahn und 
Immobilien bringen wir 
unsere Strukturierungs- 
und Konzeptionskompe-
tenz von geschlossenen 
Investmentprodukten 
nun auch in die gesamte 
Bandbreite an Direkt- 
investments im Bereich 
Private Equity ein“, so 
Dr. Volker Simmering, 
Geschäftsführer der Paribus Kapi-
talverwaltungsgesellschaft. Simme-
ring ergänzt: „In Folge der Covid-

19-Pandemie sehen wir insbesondere 
bei mittelständische Unternehmen im 
In- und Ausland Bedarf an frischem 

Kapital. Hier ist für uns 
einiges vorstellbar, was 
wir in der Zukunft für 
private und institutio-
nelle Anleger konkreti-
sieren.“ Kühn verfügt 
über mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der inter-
nationalen Finanz- und 
Investmentindustrie, 
insbesondere Invest-

mentmanagement, Strukturierung 
von Transaktionen, Finanzierung 
und Kapitalbeschaffung sowie Asset-

management von in- und ausländi-
schen Private-Equity-Beteiligungen. 
Die Geschäftsführung der Paribus 
Kapitalverwaltungsgesellschaft bil-
den neben Kühn und Simmering die 
Geschäftsführer Markus Eschner 
und Uwe Hamann. Eschner ver-
antwortet die Bereiche Liquiditäts-
management, Auslagerungscon-
trolling und Bewertung, Hamann 
die Bereiche Interessenkonf likt-
management, Risikomanagement 
und Meldewesen und Simmering 
den Bereich Portfoliomanagement 
in den Assetklassen Eisenbahn und 
Immobilien. (DFPA/JF) ◆  

www.paribus.de
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Marcus Bartenstein wird zum Januar 2021 neuer 
Chief Executive Officer (CEO) des Investment- und 
Asset-Managers Empira. Bartenstein leitet das Unter-
nehmen gemeinsam mit Michael Schmidt. Zuletzt 
war Bartenstein Co-CEO für das Deutschlandge-
schäft des Immobilienkonzerns Covivio. ◆

Carsten Demmler verstärkt die Geschäftsführung 
von Warburg-HIH Invest. Demmler leitet das Capi-
tal-Management-Team. Auf Geschäftsführungsebene 
wird er das Kundengeschäft mit Sparkassen, Regio-
nalbanken, Versicherungen, Versorgungswerken und 
Pensionskassen für die gesamte Produkt- und Dienst-
leistungspalette verantworten. Demmler war zuvor bei 
der Nord/LB tätig. ◆

Claus Gillen wird zum Januar 2021 Vorstand für 
Produkte und Märkte beim Allfinanzvertrieb Bonn-
finanz. Er wird das Unternehmen gemeinsam mit 
den Vorstandsmitgliedern Dirk Benz (Vertrieb und 
Marketing) und Stefan Mertes (Finanzen und IT) 
leiten. Gillen verfügt über mehr als 20 Jahre Führungs-
erfahrung in Finanzdienstleistungsunternehmen. ◆

Matthias Schellenberg verstärkt die Führung der 
Hamburger Privatbank Warburg. Er wird in die Part-
nerschaft berufen und verantwortet die Bereiche Mar-
kets and Institutional Banking (MIB) sowie Corporate 
Finance. Bis Juni 2020 war Schellenberg Vorsitzender 
des Vorstandes der Merck Finck Privatbankiers AG. ◆ 

Carsten Demmler
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Die Norddeutsche Landesbank 
(Nord/LB) baut ihre Research- und 
Beraterplattform „BIS.on“ für Spar-
kassen deutlich aus. Dafür kooperiert 
Nord/LB mit dem Frankfurter Fintech 
Dericon, das mit seinem Wertpapier-
managementsystem „Derifin“ seit 
Jahren über 100 Banken und Sparkas-
sen im Wertpapiervertrieb unterstützt. 
Für das Kooperationsprodukt „BIS.
on WMS“ wird „Derifin“ mit dem 
Nord/LB-Beratungssystem „BIS.
on“ verknüpft und damit den Spar-
kassen zur Verfügung gestellt. 
Mit „BIS.on WMS“ können insbe-
sondere neue Anforderungen der 
Aufsicht an die Geeignetheit von 
Finanzmarktprodukten umgesetzt 
werden. Diesen Anforderungen wird 
mit der Einführung des sogenannten 
Äquivalenzchecks Rechnung getra-
gen. So müssen alle Produkte in 
der Kundenberatung nach den 

Kriterien Komplexität und Kos-
ten beurteilt werden, um abzuklä-
ren, ob äquivalente Produkte dem 
Profil des Kunden gerecht werden 
können. 
Diese Prüfung wurde unter anderem 
in die Beratungssysteme der Spar-
kassen integriert, so dass bereits im 
System verfügbare Produkte der Ver-
bundanbieter im Äquivalenzcheck 
Berücksichtigung finden. „BIS.on 
WMS“ ermöglicht den Zugriff auf 
über 1,5 Millionen Finanzproduk-
te von Verbund- und Drittanbie-
tern, die im technisch gestützten 
Beratungsprozess der Sparkassen 
inklusive Äquivalenzkriterien be-
rücksichtigt werden können. Das 
System bietet somit nicht nur eine 
offene Produktarchitektur, sondern 
auch einen Wettbewerbsvorteil für 
Sparkassen. (DFPA/JF) ◆ 

www.nordlb.de; www.dericon.de

Nord/LB und Dericon bauen Wertpapiermanage-
mentsystem für Sparkassen

Matthias Schellenberg
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Mit dem Ziel, den Prozess zur Ver-
gabe von Mezzanine-Kapital im Im-
mobilienbereich zu vereinfachen, zu 
standardisieren und zu professiona-
lisieren, haben Dr. Georg Stampfl 
und Michael Rohrmair die neue 
Vermittlungsplattform Mezzalite 
gegründet. Sie bringt Mezzanine-
Kapitalgeber und Kapitalnehmer 
in Österreich und Deutschland 
auf digitalem Weg zusammen. 
Kapitalgeber und -nehmer können 
sich bereits jetzt auf der Plattform 
registrieren, im Frühjahr 2021 soll 
die Vermittlungstätigkeit starten. 
„Die Nachfrage nach Mezzanine-
Kapital ist deutlich gestiegen. Doch 
wir haben in den letzten Jahren auch 
beobachtet, dass es für Kapitalsuchen-
de mitunter sehr schwierig ist, den zu 
den eigenen Projekten passenden Fi-
nanzierungspartner zu finden“, sagt 
Stampfl, Geschäftsführer und Co-

Gründer von Mezzalite. „Gleichzei-
tig stellt es auch für potenzielle Ka-
pitalgeber eine Herausforderung dar, 
Immobilienprojekte zu finden, die 
den jeweiligen Investmentkriterien 
entsprechen“, so Stampfl. 
Kapitalwerber wie Immobilien-
entwickler oder Bauunternehmen 
mit eigenem Entwicklungsbüro 
können nach Registrierung auf 
der Mezzalite-Plattform die wich-
tigsten Daten ihres Immobilien-
projektes eingeben und alle erfor-
derlichen Dokumente hochladen. 
Kapitalgeber wie etwa (semi-)institu-
tionelle Investoren, Family Offices 
oder vermögende Privatpersonen 
führen jene Kriterien an, die Im-
mobilienprojekte erfüllen müssen, 
um für ein Mezzanine-Investment 
in Frage zu kommen. (DFPA/JF) ◆ 

www.mezzalite.com

Neue Mezzanine-Kapital-Vermittlungsplattform für 
Immobilienprojekte am Markt

Das Investmenthaus Feri-Gruppe 
aus Bad Homburg und der Venture-
Capital-Investor Target Global haben 
eine Partnerschaft geschlossen im 
Rahmen derer beide Unternehmen 
bei der Auswahl von direkten Un-
ternehmensinvestitionen im Hin-
blick auf alternative Investment-
fonds (AIF) für Wachstumskapital 
zusammenarbeiten. Die geplanten 
Investment-Konzepte sollen Inves-
titionsmöglichkeiten in ausgewähl-
te Wachstumsunternehmen bieten. 
Dies sind Technologieunternehmen 
mit starkem Wachstumspotenzial, 
die digitale Produkte und Dienstleis-
tungen in typisch europäischen In-
dustrien für große, möglichst globale 
Märkte anbieten. „Die Kooperation 
eröffnet neue Investitionsmöglichkei-

ten in dem hoch attraktiven Sektor der 
wachstumsstarken Technologieunter-
nehmen“, sagt Marcel Renné, Vorsit-
zender des Vorstands von Feri. „Wir 
freuen uns sehr über die Partnerschaft 
mit Target Global. Mit der Kombina-
tion aus unserem Investment-Know-
how und der hohen Fachexpertise von 
Target Global wird es uns gelingen, 
den Venture-Growth-Markt gemein-
sam zu erschließen.“ Das Team von 
Target Global investiert seit mehr als 
15 Jahren in digitale Technologien 
und Start-up-Unternehmen in ganz 
Europa und Israel. Das Unternehmen 
verfolgt drei aktive Investitionsstra-
tegien – Frühphase, Wachstum und 
Mobilität. (DFPA/JF) ◆ 

www.feri.de
www.targetglobal.vc

Feri-Gruppe kooperiert mit Venture-Capital-
Investor Target Global

Die genossenschaft liche PSD 
Bank Kiel und der Münchener 
Maklerpool Fonds Finanz gehen 
gemeinsam neue Wege im Bereich 
Bancassurance. Die Kieler PSD 
Bank tritt nun selbst als Versi-
cherungsmakler statt wie bisher 
als -vertreter auf. Die Kooperation 
mit Fonds Finanz ermöglicht es der 
PSD Bank, die sich wandelnden An-
forderungen der Kunden zu erfüllen 
und damit auch neue Ertragsquellen 
zu erschließen. Fonds Finanz stellt 
als Marktführer unter den Mak-
lerpool der PSD Bank Kiel ein 
umfassendes und unabhängiges 
Angebot an Versicherungspro-
dukten zur Verfügung. 
Die ganzheitliche Beratung biete 
der Bank die Möglichkeit, die Kun-
denbindung zu stärken. Zudem hat 
die Bank über die Fonds Finanz 
Zugang zu kostfreien Schulungs- 
und Weiterbildungsmaßnahmen. 

Fonds Finanz bietet die komplette 
Vergleichs-Software und wickelt alle 
Prozesse der Bestandsverwaltung im 
Hintergrund ab.  „Wir sind stolz dar-
auf, ein verlässlicher Dienstleister und 
Versicherungsgroßhändler in einer Zeit 
zu sein, in der sich Banken zunehmend 
von Ausschließlichkeitsvereinbarungen 
lösen. Gleichzeitig sind wir mit unse-
ren Vergleichs-Tools und unserer Be-
ratungserfahrung ein Mentor für den 
hybriden Vertrieb der Banken“, erklärt 
Norbert Porazik, geschäftsführen-
der Gesellschafter von Fonds Finanz, 
und führt weiter aus: „Dank der be-
sonders engen Kooperation mit der PSD 
Bank Kiel beginnt eine neue Ära im 
Bereich Bancassurance. Immer mehr 
Banken nutzen Pools nicht mehr nur 
als Ventil, sondern ermöglichen ihren 
Kunden so eine unabhängige und faire 
Beratung über alle Anbieter hinweg.“ 
(DFPA/JF) ◆ 
www.fondsfinanz.de

Kieler PSD Bank und Fonds Finanz kooperieren

Die Augsburger Privatbank Fürst 
Fugger hat ein Kooperationsmo-
dell entwickelt, über welches sie 
kleineren und mittleren Banken 
Zugang zu ihren Vermögensver-
waltungslösungen verschaff t. 
Die Zusammenarbeit ermögliche es 
den Beratern der jeweiligen Banken, 
ihren Kunden die Vermögensver-
waltung der Fürst Fugger Privat-
bank anzubieten. 
Ein seit Jahresbeginn laufendes Pi-
lotprojekt mit der VR-Bank konnte 
zur großen Zufriedenheit aller Be-
teiligten abgeschlossen werden. Den 
Privatkunden der VR-Bank stehen 
nun auch nach Abschluss der Pilot-
phase die Vermögensverwaltungslö-
sungen der Fürst Fugger Privatbank 

zur Verfügung. Den Kooperations-
banken werden die digitalen Bera-
tungs- und Onboarding-Instrumen-
te von der Fürst Fugger Privatbank 
für eine rechtssichere Anlagebera-
tung zur Verfügung gestellt. 
Auf diese Weise sei gewährleis-
tet, dass Kunden und Berater der 
Partnerbank jederzeit Einsicht in 
die Depots haben. Die Zusam-
menarbeit ist so konzipiert, dass 
der bisherige Berater alleiniger An-
sprechpartner des Kunden bleibt. 
Die Kundenbeziehungen bleiben 
also in vollem Umfang bei der Ko-
operationsbank – sie werden nur 
durch einen zusätzlichen Service 
angereichert. (DFPA/JF) ◆ 
www.fuggerbank.de

Fürst Fugger Privatbank öffnet Vermögensver-
waltung für andere Banken
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Die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie haben die maritime Wirtschaft 
hart getroffen. Dennoch konnten die 
deutschen Reeder die Lieferketten 
weitgehend aufrechterhalten. Für den 
Jahresverlauf erwartet die Mehr-
zahl der in diesem Jahr befragten 
Entscheider aus 95 Reedereien er-
hebliche Beeinträchtigungen ihrer 
Geschäftsprozesse in Folge der Pan-
demie. Das geht aus einer Branchen-
studie der Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft Pricewater-
houseCoopers (PwC) hervor. „Die 
Herausforderungen der ersten Pande-
mie-Welle haben die Reedereien noch 
gut bewältigt. Zwar mussten vereinzelt 
Schiffe in Quarantäne gehen, insgesamt 
haben die Lieferketten aber gehalten. 
Jetzt stellt sich die Frage, ob der beob-
achtete Erholungstrend in den Fracht- 
und Charterraten sich weiter fortsetzt 
oder maßgeblich durch Nachholeffekte 
getrieben war. Weiter steigende Covid-
19-Fallzahlen und damit einhergehende 
Einschränkungen in zahlreichen Län-
dern weltweit werden die Reedereien 
erneut vor Herausforderungen stellen“, 
sagt Dr. André Wortmann, Leiter 
des Maritimen Kompetenzzentrums 
bei PwC Deutschland. Die Wachs-

tumsperspektiven bis 2025 beurtei-
len die Reeder insgesamt verhalten. 
Mit einem Anstieg des weltweiten 
Frachtaufkommens rechnen 52 
Prozent der Entscheider, vor einem 
Jahr gaben dies noch 67 Prozent zu 
Protokoll. Der Anteil der pessimisti-
schen Beobachter ist demgegenüber 
gestiegen: Einen (weiteren) Rückgang 
des Frachtaufkommens sehen aktuell 
zwölf Prozent, vor einem Jahr waren 
es sieben Prozent. Ungeachtet der 
aktuellen Probleme durch die Coro-
nakrise behalten andere Themen die 
Priorität auf der strategischen Agenda 
der befragten Reedereien. Die größ-
ten Herausforderungen auf Sicht der 
kommenden zehn Jahre sind nach 
Ansicht der Reeder weiterhin Finan-
zierungsfragen (85 Prozent) sowie 
die Umrüstung der Flotten, um 
Klimaschutz und Umweltauflagen 
gerecht zu werden (82 Prozent). Mit 
Abstand auf dem dritten Rang folgt 
die Digitalisierung (58 Prozent). Eine 
Wiederholung der Corona-Krise hal-
ten demgegenüber nur wenige Reeder 
für wahrscheinlich: Die Vorbereitung 
auf weitere Pandemien sehen nur 14 
Prozent als drängendes strategisches 
Thema an. (DFPA/TH) ◆  www.pwc.de

Immobilien I

„Europäischer Hotelmarkt bietet attraktive Chancen für Investoren“

Schifffahrt

Reedereien meistern erste Pandemie-Welle

Im dritten Quartal 2020 hat sich 
der europäische Hotelmarkt von den 
Restriktionen durch die Covid-19- 
Pandemie etwas erholt. So stieg die 
durchschnittliche Belegungsrate 
auf 38,6 Prozent, was eine deutliche 
Verbesserung gegenüber dem histo-
rischen Tiefstand von 15,3 Prozent 
darstellt, der auf dem Höhepunkt 
der Pandemie verzeichnet wurde. 
Allerdings stoppten die temporären 
Lockdowns in ganz Europa diese Ent-
wicklung im vierten Quartal. Das geht 
aus der aktuellen Analyse „Spotlights“ 
des Immobiliendienstleisters Savills 
hervor. Ähnlich wie bei früheren 
wirtschaftlichen Abschwüngen er-

lebt der Hotelinvestmentmarkt in 
Europa derzeit eine Flucht in Qua-
lität. Insbesondere Metropolen wie 
Berlin, London und Paris stehen dabei 
im Fokus der Anleger. „Die Auswir-
kungen der Pandemie und eine gewisse 
Abwärtsbewegung bei der kurzfristigen 
Preisgestaltung eröffnen nun jedoch auch 
attraktive Möglichkeiten für gut positi-
onierte Käufer, da mehrere Investoren 
kürzlich neue Fonds aufgelegt haben“, 
sagt Richard Dawes, Director Savills 
Hotels Team, EMEA. Im Einklang 
mit der Suche nach langfristig sicheren 
Einnahmeströmen beobachtet Savills, 
dass die Spitzenrendite für verpachtete 
Objekte in Europa mit durchschnitt-

lich 4,46 Prozent am höchsten bleibt. 
Laut Savills werden sich immer 
mehr Betreiber und Hotelgruppen 
aufgrund der derzeitigen Markt-
unsicherheiten dafür entschei-
den, ihre Bilanzen durch Sale-
and-Leaseback-Vereinbarungen zu 
verbessern. „Eine zweite Pandemie-
Welle wird der Hotelbranche Ge-
genwind bereiten, doch Opportunity 
Funds zielen weiterhin auf den Sektor 
ab. Auch ausgewählte Value-Add Ob-
jekte und Projektentwicklungen werden 
nach wie vor Fremd- und Eigenkapital 
anlocken“, sagt Tim Stoyle, Head of 
Savills Hotels Team, EMEA, ab-
schließend. (DFPA/JF) ◆  www.savills.de

Immobilien II

Attraktivität von Wohn-
immobilien nimmt zu

Die Corona-Pandemie hat die Immo-
bilienmärkte gründlich durchgeschüt-
telt. Bestimmte Assetklassen gehen als 
Verlierer aus der Krise hervor, andere 
als Gewinner. Laut einer Umfrage 
unter 220 Akteuren und Beobach-
tern der Immobilienmärkte, die der 
Immobiliendienstleister Aengevelt 
Research durchgeführt hat, sind 
Investments in Wohnimmobilien 
durch Corona tendenziell attrakti-
ver geworden sind. Die Menschen 
verbringen immer mehr Zeit zuhause. 
Die zweite Welle werde diese Entwick-
lungen eher noch verstärken. Auch bei 
Verfügbarkeit eines Impfstoffs und ei-
ner Eindämmung der Pandemie werde 
das Homeoffice - zumindest in einem 
gewissen Umfang - bleiben. In Bezug 
auf Investments in Mietwohnungen 
ergab die Umfrage, dass für 48 Pro-
zent der Marktakteure freifinan-
zierte Mietwohnungen attraktiver 
geworden sind und für 37 Prozent 
öffentlich geförderte Mietwohnun-
gen. Tendenziell attraktiver (27 Pro-
zent) erscheinen auch Investments in 
Seniorenimmobilien, die allerdings 
durch die Pandemie am wenigsten 
betroffen sind. Dagegen erwartet 
rund ein Drittel der Befragten eher 
einen Rückgang der Nachfrage für 
Luxusmietwohnungen (30 Prozent), 
Studentenwohnungen (32 Prozent) 
und Mikroapartments (39 Prozent). 
Hinsichtlich der Lagepräferenzen ist 
eine leichte Tendenz zu erkennen, 
demnach weisen Ballungsrandlagen 
einen zwar hauchdünnen, aber erkenn-
baren Vorsprung gegenüber innerstäd-
tischen Lagen auf. (DFPA/MB) ◆ 

www.aengevelt.com

Hoffnungen auf den baldigen Einsatz 
von Covid19-Impfstoffen haben die 
Aktienmärkte beflügelt und zu einer 
starken Sektor-Rotation geführt. Die 
Nachricht, dass mögli-
cherweise noch in die-
sem Jahr mit Impfun-
gen begonnen werden 
kann, hat vor allem 
zyklischen Aktien ei-
nen deutlichen Schub 
verliehen. Das schreibt 
Dr. Eduard Baitinger, 
Head of Asset Allocation 
beim Investmenthaus 
Feri, in einem aktuellen 
Marktkommentar. Trotz 
der guten Aussichten bestehe jedoch 
kein Anlass zur Euphorie, denn 
noch sei das Wirtschaftsleben von 
einer Normalisierung weit entfernt. 
Zum einen stehe der zeitnahen Impf-
stoff-Zulassung eine weiterhin gras-
sierende Covid19-Welle gegenüber, 
die speziell in Europa voraussichtlich 
noch wochen- oder sogar monatelan-
ge Einschränkungen im öffentlichen 
Leben notwendig machen wird. Zum 
anderen werde es trotz Einsatz von 
Impfstoffen lange dauern, bis das In-
fektionsgeschehen unter Kontrolle ge-

bracht sei. Dass etwa in Deutschland 
oder in Europa bereits in der ersten 
Jahreshälfte 2021 durch Impfun-
gen eine ausreichende Herdenim-

munität erreicht werden 
kann, ist laut Baitinger 
äußerst unwahrschein-
lich. „Trotzdem dürfte 
sich das zyklische Invest-
mentszenario durchsetzen 
und ab Anfang 2021 so-
gar beschleunigen. Ver-
antwortlich dafür sind die 
deutliche wirtschaftliche 
Belebung in China sowie 
die anhaltenden fiska-
lischen und monetären 

Hilfsprogramme vieler Länder. In die-
sem Umfeld würden die globalen Zinsen 
ansteigen und damit vor allem hochbe-
wertete Technologieaktien tendenziell 
belastet. Da dieser Sektor eine sehr hohe 
Marktkapitalisierung aufweist, droht in 
einem ausgeprägt zyklischen Szenario 
selbst bei klarer Konjunkturerholung 
insgesamt ein fragiler Aktienmarkt. In-
vestoren sollten in dieser Situation sowohl 
auf der Aktien- als auch auf der Anlei-
henseite sehr selektiv vorgehen“, meint 
der Investmentexperte. (DFPA/TH)  ◆  

www.feri.de

Aktienmarkt

„Die Euphorie an den Aktienmärkten kommt zu früh“

Über ein stark gewachsenes Converti-
bles-Universum und den enormen Re-
bound der Anlageklasse 
seit Ausbruch der Pande-
mie im März 2020 freut 
sich Stefan Krause, Ex-
perte für Wandelanlei-
hen beim Asset Manager 
Swisscanto Invest. „Der 
Markt stellt sich nun grö-
ßer und attraktiver dar. 
Unter anderen kamen 
viele Unternehmen aus 
der Reise- und Urlaubs-
branche mit großen Emissionen an 
den Markt. Das waren zwar häufig 
Notfallfinanzierungen, aber von über-
wiegend interessanten Unternehmen. 
Aus Diversifikationsgründen ist diese 
Entwicklung sehr positiv. Mit einem vo-
raussichtlichen Neuemissionsvolumen 

von über 160 Milliarden US-Dollar 
steuern wir auf das höchste Volumen 

seit 2007 zu“, so Krau-
se. Investoren hätten in 
diesem Jahr verstärkt er-
kannt, dass sich Wandel-
anleihen zur optimalen 
Portfoliobeimischung 
eignen. Gerade auch 
klassische Anleihenin-
vestoren nehmen laut 
Krause die Vorteile der 
Wandler auf der Suche 
nach Rendite im Nied-

rigzinsumfeld wahr. Und die Per-
formance des Convertible-Marktes 
könne sich mehr als sehen lassen. Je 
nach Strategie seien die Kurse bereits 
seit Jahresmitte wieder im Plus und 
aktuell sogar im hohen einstelligen 
Bereich oder gar zweistellig. Trotz der 

bis dato signifikanten Kursgewinne 
in 2020 sieht Krause keine Markt-
überhitzung bei Wandelanleihen: Für 
Investoren lohne sich unverändert ein 
Einstieg oder Nachkauf, da das der-
zeitige Niveau als fair zu bezeichnen 
sei. „Die momentane Situation mit 
den erfreulichen Nachrichten zu den 
Impfstoffen lässt uns optimistisch sein 
für den Jahresendspurt und auch für 
2021. Dennoch sind natürlich Marktri-
siken vorhanden. Gerade eine Auswei-
tung der Pandemie oder eine Vielzahl 
von unerwarteten Lockdowns bergen 
Rückschlagpotenzial. Und auch deshalb 
sollten Investoren weiterhin Wandelan-
leihen als sinnvolles Investment, wel-
ches aktives Management bedarf, im 
Blick haben“, so Krause abschließend. 
(DFPA/TH) ◆ 

www.swisscanto.com

Anleihenmarkt

„Bei Wandelanleihen lohnen sich Einstieg oder Nachkauf“
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Stefan Krause

https://ch.linkedin.com/in/stefan-krause-87b322135
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Covid-19 bremst 
Fintech-Übernah-
mewelle

Deutsche Fintechs können sich bis-
lang in der Corona-Krise am Markt 
behaupten und vor allem VC-finan-
zierte Start-ups werden zunehmend 
zu etablierten Partnern in der Finanz-
branche. Wie der „Fintech-Koope-
rationsradar“ der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft 
PwC Deutschland zeigt, mussten 
2020 deutlich weniger Fintechs ihr 
Geschäft einstellen und wurden 
auch seltener von anderen Unter-
nehmen übernommen. Die Band-
breite reiche von recht losen operativen 
Kooperationsformen bis zu finanziel-
len Beteiligungen in unterschiedlicher 
Höhe. Am weitesten gehend sei die 
vollständige Übernahme eines Fin-
techs. Unternehmen sicherten sich 
hierdurch schnell den zeitlich un-
befristeten Zugang zu Technologie, 
Kunden und Mitarbeitern des jeweili-
gen Start-ups. Der deutsche Fintech-
Sektor ist laut PwC noch recht jung. 
Dies erkläre auch, warum es nach 
wie vor wenig Informationen über 
Fintech-Übernahmen gibt. PwC 
analysiert deshalb detailliert die nun-
mehr insgesamt 127 deutschen Fin-
tech-Akquisitionen der vergangenen 
acht Jahre. Vorrangig übernehmen 
Fintechs andere Fintechs. Bis zuletzt 
konnten 55 Übernahmen gezählt 
werden. Mit deutlichem Abstand auf 
Platz zwei und drei folgen Banken so-
wie IT-Unternehmen, die bis dato 14 
beziehungsweise zehn Fintechs über-
nommen haben. Versicherungen rück-
ten mit nunmehr acht Transaktionen 
vom siebten Rang im Vorjahr aktuell 
auf den vierten Rang vor. In den ersten 
neun Monaten des laufenden Jahres 
konnten bislang 20 Übernahmen 
gezählt werden. Für das Gesamtjahr 
ergeben sich daraus hochgerechnet 26 
Fintech-Übernahmen; ein merklicher 
Rückgang gegenüber 31 Transaktio-
nen in 2019. Grundsätzlich werden 
Fintech-Start-ups in allen Altersstufen 
übernommen. Im Durchschnitt sind 
sie bei der Akquisition allerdings 5,5 
Jahre alt. „In der Entwicklung eines 
Fintech-Start-ups ist das vierte Jahr ent-
scheidend. Denn in diesem Jahr finden 
nach unserer Analyse sowohl die meisten 
Geschäftsaufgaben als auch die meisten 
Übernahmen statt. Nach dem verflixten 
siebten Jahr hingegen scheitert so gut 
wie kein Start-up mehr“, sagt Meyer. 
Für den Kooperationsradar wurden 
insgesamt 283 Geschäftseinstellungen 

von Fintech-Start-ups detailliert ana-
lysiert. Seit Jahresanfang 2020 konn-
ten bis Ende September „lediglich“ 
26 Geschäftseinstellungen beobachtet 
werden. Schreibt man diese Entwick-
lung bis Ende des Jahres fort, sind 
insgesamt etwa 35 Geschäftseinstel-
lungen zu erwarten. Damit liegt der 
Wert erneut erheblich unter dem des 
Vorjahres (57). Auffallend ist, dass der 
Anteil von VC-finanzierten Start-ups 
an den Geschäftseinstellungen bislang 
sehr gering ist. Er liegt aktuell nur bei 
etwa zwölf Prozent. (DFPA/MB) ◆
www.pwc.de

ETF bei Anlage von Vermögens-
wirksamen Leistungen immer 
beliebter

Die Kundennachfrage der B2B-Di-
rektbank Ebase nach Exchange Tra-
ded Funds (ETF) nimmt von Monat 
zu Monat zu, wie das monatliche 
hauseigene Fondsbarometer belegt. 
Das spiegele sich laut Kai Friedrich, 
Sprecher der Geschäftsführung von 
Ebase, auch bei der Anlage von Ver-
mögenswirksamen Leistungen (VL) 
wider. „In diesem Jahr hat sich jeder 
zweite neue VL-Kunde unseres Hauses 
für einen ETF entschieden“, so Fried-
rich. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 
hatte nur jeder vierte Ebase Kunde 
bei einem neuen VL-Vertrag auf 
ETF gesetzt. Deutschlandweit hat 
sich dieser Trend indes noch nicht 
niedergeschlagen, wie die aktuelle 
Ebase-Untersuchung „VL Sparen 
mit ETFs in Deutschland“ zeigt. 
Demnach liegt die ETF-Quote beim 
VL-Sparen insgesamt bei unter ein 
Prozent. Zudem gibt es noch erhebli-
ches Wachstumspotenzial bei VL-Ver-
trägen. Jeder dritte Berechtigte lässt in 
Deutschland seine Ansprüche verfal-
len. „Insgesamt sind das Leistungen von 
etwa 1,6 Milliarden Euro jährlich, die 
für die Altersvorsorge genutzt werden 
könnten, aber leider nicht abgerufen 
werden“ , sagt Friedrich. So haben 
mehr als 20 Millionen Bürger einen 
Anspruch auf VL-Leistungen, von 
denen rund sieben Millionen diese 
jedoch nicht nutzen. „Sie verschenken 
damit nicht nur die ihnen grundsätzlich 
zustehenden Leistungen, sondern auch 
die Erträge, die im Rahmen von ETF-
Sparplänen anfallen können.“ Unter 
denjenigen, die sich für VL-Sparen 
mit ETF entschieden haben, sind pro-
zentual mehr männliche Anleger (68 

Prozent) und auch überproportional 
viele Jüngere im Alter zwischen 30 
und 49 Jahren. Regional finden sich 
überdurchschnittlich viele ETF-VL-
Sparer in den Großstädten Frank-
furt, München und Düsseldorf. Auf 
Landesebene nutzen beispielsweise in 
Hamburg, Berlin, Hessen und dem 
Saarland bereits heute mehr als 30 
Prozent der Ebase-Kunden ETF zur 
Anlage ihrer Vermögenswirksamen 
Leistungen. Insgesamt können Ebase-
Kunden zur Anlage ihrer Vermögens-
wirksamen Leistungen aus über 300 
ETF auswählen. Bei den beliebtesten 
Indizes zum VL-Sparen mit ETF 
dominiert der weltweite Aktienin-
dex MSCI World (55,6 Prozent der 
neuen ETF-VL-Sparpläne). Erst mit 
Abstand folgen die Indizes Dow 
Jones Global Titans (weltweiter 
Aktienmarkt; 8,0 Prozent), TecDax 
(Technologieaktien Deutschland; 
6,3 Prozent), Nasdaq 100 (Techno-
logieaktien USA; 5,0 Prozent) und 
DAX (BlueChips Deutschland; 4,9 
Prozent). (DFPA/JF) ◆
www.ebase.com

Pensionsanleger überschät-
zen Renditepotenzial

Nach dem kurzen Corona-bedingten 
Einbruch an den Kapitalmärkten im 
Frühjahr 2020 zeigen sich Pensions-
anleger optimistisch: 96 Prozent ge-
hen davon aus, ihre Renditeziele in 
den kommenden fünf bis zehn Jahren 
zu erreichen, wie eine Studie der Un-
ternehmensberatung Willis Towers 
Watson zeigt. Allerdings können un-
regulierte Investoren mit der aktuel-
len Portfolio-Aufstellung im Median 
nur 2,3 Prozent, regulierte sogar nur 
1,8 Prozent Rendite erwarten, wäh-
rend die Zielgrößen bei den meisten 
deutlich darüber liegen (zwei bis fünf 
Prozent). Wie die Studie zeige, fielen 
im Vorjahr sowohl die Zuversicht als 
auch die Renditen niedriger aus. Nur 
80 Prozent der Pensionsanleger glaub-
ten im Jahr 2019, ihre Renditeziele 
erreichen zu können, während die zu 
erwartenden Renditen noch bei 2,0 
Prozent (unregulierte) oder 1,3 Pro-
zent (regulierten Investoren) lagen. 
Während aktuell 92 Prozent der 
Anleger sagen, dass sie ihre Rendi-
teziele sowohl im vorangegangenen 
Jahr erreicht haben, waren es 2019 
nur 71 Prozent. „Die Erreichung 
der gesetzten Renditeziele ist durchaus 
möglich, wenn die Allokation angepasst 
wird“, betont Tobias Bockholt, Seni-
or Investment Consultant bei Willis 
Towers Watson. „Durch breitere Port-
foliodiversifikation und Hinzunahme 
weiterer Renditetreiber können beide 
Investorengruppen ihr Rendite-/Risiko-
profil Pressemitteilung verbessern. Dazu 
zählen beispielsweise diversifizierende 
Strategien, Secure Income Assets und 
Private Markets“, sagt Bockholt. Der 
Studie nach wurden Allokationen in 
Anleihen in den vergangenen Jahren 
zugunsten von Aktien, Alternatives 
und Immobilien deutlich reduziert 
und das Risikoprofil um 3,7 Prozent 

bei unregulierten sowie 3,0 Prozent 
bei regulierten Investoren erhöht. 
Im internationalen Vergleich waren 
deutsche Pensionsportfolios bislang 
immer von der höchsten Allokation 
in Anleihen und einer geringen Allo-
kation in Immobilien und Alternatives 
geprägt. Inzwischen nähern sie sich 
dem internationalen Pension-Asset-
Mix deutlich an. „Dies reicht jedoch 
mit Blick auf die Renditeziele noch nicht 
aus“, sagt Bockholt. (DFPA/MB) ◆
www.willistowerwatson.com

Insur techs in 
D e u t s c h l a n d 
vollziehen Kurs-
wechsel

Der Sparkassen Innovation Hub, 
die Berliner id-fabrik sowie die Stra-
tegie- und Managementberatung 
Zeb, fokussiert auf die europäische 
Finanzindustrie, veröffentlichen eine 
neue Studie zum Stand des Insurtech- 
Marktes in Deutschland. Demnach 
führten Neo-Versicherungen trotz 
ihrer neuen Service-Angebote und 
Popularität bisher noch nicht zu 
tatsächlichen Machtverschiebun-
gen im deutschen Versicherungs-
markt. B2B-orientierte Insurtechs 
sind als Partner und Dienstleister 
für Versicherer insgesamt erfolg-
reicher, Fast-Following hat sich bei 
Letzteren inzwischen als Unterneh-
mensstrategie etabliert. Bigtechs 
und neue Plattformen bieten auch im 
Versicherungssegment das Potenzi-
al, die Branche aufzuwirbeln. Zwei 
Drittel der zwischen den Jahren 2010 
und 2016 gestarteten Insurtechs hatte 
mit ihren Services einen Fokus auf 
den B2C-Bereich. Inzwischen sehen 
die Studienautoren jedoch eine klare 
Schwerpunktverlagerung: Lediglich 
30 Prozent der ersten B2C-Insurtechs 
sind heute noch unverändert aktiv. 
Der Anteil der B2B-Anbieter hat sich 
währenddessen von 28 auf 55 Prozent 
verdoppelt. „Die ersten Insurtechs schei-
terten größtenteils daran, ihre neuen 
Service-Angebote für Endkunden zu 
monetarisieren. B2B-orientierte Start-
ups konnten sich hingegen als Vorreiter 
etablieren. Sie skalieren Technologien, 
um Prozesse in das digitale ,Heute‘ zu 
heben. Hierbei treten sie als Partner und 
Dienstleister für etablierte Versicherer 
auf “, sagt Horst Kleinlein, Senior 
Partner bei Zeb. Auch das Produkt-
portfolio der Insurtechs wird breiter 
und anspruchsvoller: 40 Anbieter 
kommen mittlerweile auf 90 Pro-
dukte in über 20 Produktkategorien, 
unter anderem auch in komplexeren 
Segmenten, wie dem Gewerbeversi-
cherungsbereich oder in der Kran-
ken- und Altersvorsorge. Fakt ist: 
Die etablierten Versicherer holen 
auf, steuern mit eigenen digitalen 
Firmenausgründungen dagegen 
und investieren insbesondere in die 
Verbesserung der Beratung und in 
den Ausbau der digitalen Kunden-
interaktion. Auch bei der digitalen 
Produktverfügbarkeit schließt sich die 
Lücke: Die 25 größten Versicherer bie-
ten mittlerweile mehr als 70 Prozent 
der wesentlichen Kompositprodukte 
digital an. (DFPA/JF) ◆
www.zeb.de
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Dies ist kein Angebot, sondern eine unverbindliche Werbemi� eilung. Prognosen und frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für tatsächliche Entwicklungen eines Fonds. Bei dem Beteil-
igungsangebot handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, die mit den entsprechenden Risiken verbunden ist, was ggf. den Verlust des eingesetzten Kapitals zur Folge haben kann. Die allein für 
eine Anlageentscheidung maßgeblichen Informa� onen – insbesondere die Risiken – entnehmen Sie bi� e dem gül� gen Verkaufsprospekt (Stand 15.06.2020), den darin abgedruckten Anlagebedingungen sowie 
den wesentlichen Anlegerinforma� onen vom 15.06.2020. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei PI Vertriebskoordina� on GmbH & Co. KG, Am Gewerbepark 4, 90552 Röthenbach a. d. 
Pegnitz angefordert oder unter www.pi-gruppe.de abgerufen werden.
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WERBUNG

Die Fortsetzung der erfolgreichen Immobilienfondsreihe

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

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

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

Informa� onen unter Tel.: 0911 91 99 60 | www.pi-gruppe.de
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Zur Deckung des rapide gestie-
genen Bedarfs an Intensivbetten 
entstanden seit Beginn der Coro-
na-Pandemie weltweit und quasi 
über Nacht Notkrankenhäuser. 
So etwa in der chinesischen Elf-
Millionen-Stadt Wuhan: Planer, 
Architekten, Bauingenieure und 
Facharbeiter sollten innerhalb von 
zehn Tagen ein Notkrankenhaus 
mit 1.000 Betten aus dem Boden 
stampfen. Eine Mammutaufgabe, 
denn normalerweise würde man 
für ein Bauvorhaben dieser Grö-
ßenordnung für Planung und Re-
alisierung bis zu dreieinhalb Jahre 
veranschlagen. Das Huoshenshan-
Krankenhaus wurde schließlich 
in acht Tagen von einer teilweise 
7.000-Fachkräfte-Mannschaft er-
richtet.
Wie waren die Errichtung und In-
betriebnahme des Huoshenshan-
Krankenhauses in dieser Rekordzeit 
möglich? Neben Modular- und Fer-
tigbauweise in der Bauausführung 
ging es laut verantwortlicher Un-
ternehmen vor allem darum, eine 
straffe, zeitlich genau getaktete und 
sehr effiziente Projektabwicklung 
zwischen Bauherren, General- und 
Subunternehmern, Bautrupps und 
anderen Projektbeteiligten zu ge-
währleisten.
Der Baubranche fehlt Produktivität
Großbauprojekte hierzulande müs-
sen nicht in einer solchen Rekordzeit 
realisiert werden. Aber es lassen sich 
wertvolle Erkenntnisse aus obigem 
Beispiel ziehen, um die Phasen der 
Planung und Fertigstellung von Im-
mobilienprojekten zu optimieren und 
dadurch Kostenexplosionen und Bau-
verzögerungen zu vermeiden. Denn 
das Bauwesen steht nicht erst seit Co-

rona an der Schwelle tiefgreifender 
Veränderungen. So hinkt, laut einer 
Studie des McKinsey Global Institu-
tes von 2017, die deutsche Baubranche 
anderen Wirtschaftszweigen bei der 
Produktivität hinterher und der deut-
schen Wirtschaft entgehen jährlich so 
knapp 100 Milliarden Euro. Darüber 
hinaus wirken diverse Veränderungs-
prozesse auf die Bauwirtschaft ein: 
immer komplexere Projekte, sinkende 
Margen, wachsende Anforderungen 
an Nachhaltigkeit und CO2-Bilanz, 
berufsständische Auflagen und ge-
setzliche Regelungen, Digitalisierung, 
etc.
Demgegenüber ist Industrialisie-
rung in der Bauwirtschaft nach wie 
vor kaum ein Thema, obschon die 
Vorteile eigentlich unumstritten sind: 
Jedes Gebäude von Grund auf neu 
zu planen, ist teuer; eine jahrelange 
Baustelle ebenfalls. Zwar finden Wei-
terentwicklungen statt (beispielswei-
se BIM, Effizienzsteigerungen durch 
digitalisierte Geschäftsprozesse oder 
Geschäftsmodelle), aber die Bauwirt-

Sachwertinvestments

Modernisierung der Immobilien-Wertschöpfungskette 

Die te group mit der Dachgesellschaft te 
management GmbH ist im Management 
der Assetklassen Erneuerbare Energien 
und Immobilien tätig. Die Kerngeschäfts-
felder der Unternehmensgruppe liegen in 
der Initiierung, Planung, Realisierung, dem 
Betrieb und Verkauf von Projekten im Be-
reich der Erneuerbaren Energien, dezen-
tralen Energieversorgung und Immobilien.
https://www.te-mgmt.com

Das ist te group:

schaft stellt sich nur zögerlich dem 
dringend erforderlichen Wandel.
Es wird aber notwendig sein, neue Ge-
schäftsmodelle für die Bauwirtschaft 
zu entwickeln, denn alte Wirtschafts-
strukturen werden sich in der digita-
len Transformation weiter auflösen. 
Und genauso, wie die erste Welle der 
Digitalisierung die Anforderungen 
an Büroflächen verändert hat, muss 
jetzt auch die Wertschöpfungskette 
der Immobilienwirtschaft selbst neu 
gedacht werden.
Schluss mit dem Arbeiten in Silos
Die te group setzt genau dort an 
und verfolgt mit dem ganzheitlichen 
360-Grad-Ansatz die gezielte Nut-
zung von Innovation, Digitalisierung 
und Automatisierung, von Skalen-
effekten und der Arbeit in großem 
Maßstab: Anstatt einmalig in einer 
Wertschöpfungskette zusammen zu 
arbeiten, werden die Partner Teil eines 
ganzen Ökosystems für die Realisie-
rung neuer Immobilien. Das Ergebnis 
sind in Serie gedachte Immobilien-
projekte, bei denen ein erprobtes 
Netzwerk aus Projektentwicklern, 
Bauunternehmen, Betreiberfirmen 
und Vertrieb an einem Tisch sitzt und 
die gesamte Wertschöpfungskette von 
Immobilien abdeckt - von Akquise 
und Ankauf über Entwicklung, Bau, 
Vertrieb und Finanzierung bis hin zur 
Umsetzung und zum Betrieb.
Nur wer in Zukunft Immobilien-
projekte in Pipelines denkt, kann 
Skaleneffekte erzielen. Margen kön-
nen wachsen und auch der koopera-
tive Spielraum wächst. Für Partner 
entlang der Wertschöpfungskette 
bedeutet dies Auftragssicherheit, 
Planungsfreiheit und vor allem auch 
Halt in schwierigen Zeiten. Diese 
multidisziplinären Ansätze sind in der 

Lage, einen Mehrwert für die gesamte 
Branche zu schaffen, wenn sich die 
ganze Schlagkraft einer industriel-
len Herangehensweise als konkrete 
Lösungen einmal manifestiert hat.
Sozialen Nutzen schaffen
Nach Prognosen der Bundesanstalt 
für Bevölkerungsforschung wird die 
Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 
um 20 Prozent auf 4,1 Millionen und 
bis 2060 um 57 Prozent auf 5,36 Mil-
lionen gegenüber 2017 steigen. Laut 
Studie des ZIA müssen demzufolge 
in den kommenden zehn Jahren in 
Deutschland bis zu 293.000 zusätzli-
che Pflegeheimplätze entstehen – 210 
bis 390 Heime pro Jahr. An diesen 
Zahlen zeigt sich, dass die Schere zwi-
schen Bedarf und Bestand in dieser 
Assetklasse viel zu groß ist. Da der 
Bedarf an kostenbewusst erstellten 
Pflegeimmobilien weiterhin wächst, 
konzentriert sich die te group mit 
ihrem industriellen Ansatz auf Sozi-
alimmobilien und tritt vorrangig als 
Systementwickler für Seniorenwohn- 
und Pflegeimmobilien auf. Denn eine 
industrialisierte und digitalisierte 
Prozesssteuerung ist vor allem auch 
da interessant, wo für die Gesellschaft 
relevante Immobilienprojekte schnell 
umgesetzt werden müssen. ◆ 

Stefan Keller
geschäftsführender Gesellschafter der te group
info@te-mgmt.com
https://de.linkedin.com/in/stefan-keller-
13b392105
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