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Werte für Generationen

Institutionelle Investoren

„Es gibt enorm viel Anlagekapital, danach müssen wir nicht suchen“

Es wird gespart wie selten zuvor, der 
Bestand an offenen Investmentfonds 
ist hoch wie nie, institutionelle In-
vestoren sammeln fast unbegrenzte 
Volumina von Anlagekapital. Das 
alles in Zeiten von Null- und Straf-
zinsen – Kapitalanlage-Märkte in 
irrationalem Umfeld. Was kann ein 
Investor heute von den Profis lernen? 
EXXECNEWS sprach mit Micha-
el Schneider, Geschäftsführer der 
Service-KVG Intreal, Hamburg. 

EXXECNEWS: Herr Schneider, die 
Nachrichten-Lage zu Anlageprä-
ferenzen ist diffus. Studien zeigen 
kein einheitliches Bild. Sind Aktien 
oder Bonds heutzutage die ultima 
ratio, sind es Sachwerte, Unterneh-
mensbeteiligungen außerhalb der 
Börsen?
Schneider: Aktien sind zurzeit bei vie-
len Investoren in der Tat nicht so be-
liebt wie Immobilien, diese sind derzeit 

everybody’s darling. Sachwerte gibt es 
zwar viele; wir bleiben aber bei dem, 
was wir können: Immobilien, und ak-
tuell vor allem deutsche Immobilien. 
Warum sollten unsere Fondspartner 
für ihre Investoren höhere Risiken ein-
gehen? Woanders sind die Renditen 
auch nur bedingt höher. Europa ist 
wegen des Euros interessant. Vielleicht 
kommen die USA, und auch Asien hat 
Potenziale. Wir bleiben überwiegend 
bei Deutschland, einem der größten 
Immobilienmärkte.
Was ist mit der Aktie, auch ein 
Sachwert?
Das sehen einige so. Man investiert 
in produzierende Unternehmen, die 
oft auch Immobilienvermögen haben. 
Viele Investoren haben deshalb ein 
sehr hohes Aktien-Exposure. Schauen 
Sie auf Versicherungen – dort fließen 
die Mittel überwiegend in Aktien und 
Bonds. Einige Versicherungen sind 
nur mit zwei oder drei Prozent ihrer 

Anlagestruktur in Immobilien inves-
tiert, und selbst wenn sie jetzt auf vier 
oder fünf Prozent und darüber gehen, 
ist das im Vergleich zu ihrem Aktien-
anteil immer noch gering. Leider ist 
es ihnen nicht gestattet, zehn oder 15 
Prozent in Real Assets zu investieren. 
Es erscheint, dass Ihr Haus derzeit 
so investiert wie schon ewig?
Genauer betrachtet stimmt das: Wir 
haben das gleiche Geschäftsmodell, 

dass wir vor zehn Jahren erfunden 
haben. Wir sind eine Service-KVG, 
spezialisiert auf Immobilien.
Das bedeutet, dass wir für andere 
Assetmanager und KVGs offene und 
geschlossene Spezialfonds adminis-
trieren, außerdem auch offene Immo-
bilien-Publikumsfonds. Unsere Beson-
derheit ist, dass wir kein Wettbewerber 
für andere Fondsinitiatoren sind. Wir 
legen selbst keine Fonds auf, sondern 
agieren nur für Dritte. Derzeit admi-
nistrieren wir 186 Fonds mit einem 
Gesamtportfolio von rund 36 Milliar-
den Euro. Unsere Partner fungieren als 
Assetmanager, sie vertreiben die Fonds 
über eigene Vertriebswege. Sehr früh 
haben wir mit unseren Fondspartnern 
bereits in Assetklassen wie Wohnen, 
Logistik, Lebensmittel- und Nahver-
sorgungseinzelhandel investiert, die 
–  auch pandemiebedingt – bei ande-
ren erst jetzt verstärkt in den Fokus 
gerückt sind.

Michael Schneider
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Redaktion und Geschäftsführung von EXXECNEWS wünschen 

Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr.

Bleiben Sie gesund!
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Wie läuft das ab?
Im Vorfeld stimmen wir natürlich das 
Fondskonzept und auch die damit ver-
bundenen Marktchancen mit unseren 
Fondspartnern ab. Wir bekommen die 
konkrete Immobilie aber erst zu sehen, 
wenn ein Fondsmanager diese exklusiv 
angebunden hat. Wir suchen direkt 
keine Investoren. Der Fondspartner, 
der die Investoren anbindet, dem 
gehört der Fonds – unabhängig ob 
wir die KVG-Rolle haben oder unser 
Fondspartner. Wir sind in allen Fällen 
für das funktionierende Back-Office 
zuständig.
Welche Assetklassen sind derzeit 
attraktiv?
Neuerdings sind für uns weitere 
Immobilien-Assetklassen wichtig ge-
worden: Logistik haben wir aufgebaut, 
neben klassischen Büro- und Einzel-
handelsinvestments. Wohnen war im-
mer zentral, mit einem Anteil von rund 
20 Prozent; Was wir wahrnehmen ist, 
dass die Fonds wieder größer werden.
Gibt es genügend Investitionsmittel?
Die Eigenmittelzuflüsse sind auf ho-
hem Niveau und es ist eher schwierig,  
dies zeitnah zu investieren. Wer at-
traktive Immobilien hat, erhält derzeit 
zusätzlich problemlos und sehr günstig 
Fremdkapital.
Wer sind die Anleger?
Versorgungseinrichtungen, Versiche-
rungen und auch Banken. Letztere 
haben die Immobilienanlagen wie-
derentdeckt. Das sind die klassischen 
drei Investorengruppen. 
Was wird sich ändern? Was wird 
dazukommen?
Die Immobilienarten verändern sich 
laufend, insbesondere Einzelhandels-
immobilien, aber auch Logistikim-

mobilien haben sich den veränderten 
Anforderungsprofilen angepasst. Auch 
die Länderallokation ändert sich. Der 
Fokus nationaler Investoren liegt ak-
tuell klar auf Europa und innerhalb 
Europas auf Deutschland. 
ESG? Welche Rolle spielen die 
Brüsseler Pläne?
Das ist ein Grundsatzthema der kom-
menden Jahre. 2021 kommt die Offen-
legungsverordnung mit ersten klaren 
Vorgaben in Bezug auf die Nachhal-
tigkeit von Fonds und Fondsanbietern. 
Diese müssen konsequent umgesetzt 
werden und betreffen alle Assetklas-
sen, aber auch alle Marktteilnehmer. 
Unsere institutionellen Investoren 
sind ja auch Kapitalsammelstellen, 
zum Beispiel die Versicherungen. Sie 
haben Kunden, und wenn diese das 
Thema Nachhaltigkeit verinnerlichen, 
muss sich dies auch in ihren Anlage-
kriterien wiederfinden. So entsteht, 
neben den regulatorischen Vorgaben 
auch ein kundenseitiger Nachhaltig-
keitsdruck. Insgesamt betrachtet be-
steht in der gesamten Branche deshalb 
die Notwendigkeit, ESG-Kriterien bei 
Investments und im Unternehmen zu 
etablieren und zu dokumentieren. Die 
europäische Gesetzgebung will ESG-
Kriterien auf verschiedenen Ebenen 
umsetzen. Ein Weg ist, direkt bei der 
Finanzbranche anzusetzen. Deshalb 
kommen wir um das Thema und 
eine zügige Umsetzung nicht herum. 
Nachhaltigkeit bzw. ESG-Konformi-
tät wird neben Rendite und Risiko 
künftig ein bei jeder Anlage relevan-
ter Aspekt sein. Entsprechend müssen 
auch die Produkte danach ausgerichtet 
werden, denn die Nachfrage wird in 
Zukunft sehr groß sein. 

Wie können ESG-Strategien aus-
sehen?
Es gibt nicht nur eine ESG-Strategie, 
sondern es wird künftig viele geben. 
Noch ist ESG-Konformität nicht ge-
nau definiert, und Manager versuchen 
daher zu antizipieren. So haben wir 
beispielweise Fonds im Wohnungsbe-
reich, die das „S“ von ESG betonen, 
quasi als „Social-Impact-Fonds“, die 
für bezahlbares Wohnen stehen. An-
dere werden sagen, ich möchte nur 
Immobilien mit dem besten Energie-
status bauen, was das „E“ von ESG 
vielleicht übergewichtet.  Und wieder 
andere werden alte Immobilien kau-
fen und energetisch sanieren – auch 
eine ESG-Strategie. Es gibt also viele 
ESG-Strategien, die Immobilienfonds 
realisieren können. Und das lässt das 
Gesetz auch künftig zu. 
Als Service-KVG sind wir bereit, 
ESG-konforme Fonds zu adminis-
trieren. Wir brauchen dafür keine 
Nachfrage zu wecken. Die kommt 
von selbst. Auch die Manager be-
stimmen ihre individuelle ESG-
Strategie selbst. Es gibt vielfältige 
Ansätze,  zum Beispiel den Ener-
giebedarf von Logistikimmobilien 
durch Solaranlagen auf dem Dach 
zu decken. Eine andere Möglich-
keit ist, den sozialen Aspekt in den 
Vordergrund zu stellen – beispiels-
weise bezahlbares Wohnen. Wir als 
Service-KVG müssen sowohl auf die 
regulatorischen Vorgaben als auch 
auf die Wünsche der Initiatoren re-
agieren. Wir müssen aber auch dafür 
sorgen, dass wir die richtigen Daten 
bekommen – etwa wie belegt ist, 
wieviel Energie oder wieviel CO2 
eingespart wird. 

Welche Bedeutung haben Geschlos-
sene Fonds für Sie?
Geschlossene Fonds  sind für Privat-
kunden aufwendig. Sie müssen alles 
vorfinanzieren, die Prospektierung ist 
komplex, und oft sind es nur relativ 
kleine Einzel-Objekt-Fonds. Die Zahl 
der Anbieter hat sich drastisch redu-
ziert, viele unserer Kunden haben sich 
ganz von diesem Produkt verabschie-
det. Wir sehen darin keinen wach-
senden Markt und bieten es deshalb 
auch nicht mehr an. Es ist zu teuer, 
zu aufwendig und rechnet sich für 
alle Beteiligten nicht. Die Adminis-
tration Geschlossener Fonds für Ins-
titutionelle bieten wir aber weiter an. 
Denn das Modell an sich ist nicht tot, 
sondern in Form der Investment-KG 
attraktiv und momentan sogar sehr 
gefragt. Wir machen das aber nicht 
für Retail-Kunden, sondern nur für 
Institutionelle, die Chancen und Ri-
siken eines solchen Produkts besser 
einschätzen können. 
Das Gespräch führte EXXECNEWS-
Herausgeber Dr. Dieter E. Jansen ◆ 

Fortsetzung von Seite 1

Als Service-KVG fokussiert sich Intreal 
ausschließlich auf die Auflage und Admi-
nistration von regulierten Immobilien-
fonds für Dritte nach dem KAGB. Über 
die Plattform können alle Möglichkeiten 
einer Immobilien-KVG genutzt werden, 
ohne selbst eine gründen zu müssen. So 
können sowohl offene wie geschlossene 
Immobilienfonds aufgelegt oder auch 
das Back-Office von KVGen an Intreal 
ausgelagert werden. Mit 332 Mitar-
beitern bietet die Intreal-Gruppe lang-
jähriges Immobilien-Know-how sowie 
detailliertes und hoch professionelles 
Fondsadministrations-Wissen.
www.intreal.com

Das ist Intreal:

Gestartet im Jahr 2012 im Aus-
klang der Finanzkrise, der Markt 
der Geschlossenen Fonds am Boden, 
Anlageberatung und Beteiligungen 
im schwarzen Loch, offene Invest-
mentvermögen way down low.

Heute: Die Geschäfte der Anla-
gebranche im Steigflug, die seit 
Jahren neu regulierten, früheren 
„grauen“ Beteiligungen präsentie-
ren weiße Westen, professionelle 
Investitionen und die offenen An-
lagemärkte stark wie nie. Corona 
dämpft zwar Erwartungen, aber 
nur temporär. 

Wir stellen fest: Die Kapitalanla-
gebranche ist sehr gut unterwegs.

EXXECNEWS hat seine Leserschaft 
seit Start verdreifacht. EXXECNEWS 
sorgt für Branchen- und Marken-
image. EXXECNEWS verbreitet Ver-

trauen und informiert „state of the art“.
DFPA, Deutsche Finanz Presse Agen-
tur ist in diesem Jahr zur Nummer 
eins der Branchen-News-Plattformen 
geworden. Im Jahr 2020 haben über 
zwei Millionen Besucher die DFPA-
Internetseiten genutzt.
Regulierung, Anlegerschutz, Transpa-
renz/Reporting, Nullzins, „Marke“-
Machen. Diese Begriffe prägten die 
Zeit nach der Finanzkrise bis heute. In 
dieser Dekade verändern sich auch die 
Informations-Usancen von uns allen. 
Das Internet hat das Nachrichten-An-
gebot explodieren lassen. Die Zeit der 
Magazine und Informations-Broschü-
ren wird von News-Plattformen und 
schnellen, aktuellen Medien abgelöst.
Professor Dr. Thomas Straubhaar, 
meinungsbildender Volkswirtschaftler 
aus Hamburg, beschreibt diese Ver-
änderungen so: „Wer etwas weiß, muss 
neuer Medien wegen damit rechnen, 
dass andere bald auch Bescheid wissen. 

Auch deshalb fühlen viele einen ständi-
gen Drang, rasch das Smartphone zur 
Suche nach Neuigkeiten zu nutzen, 
um ja nicht zu spät aktuelle Informa-
tionen zu erhalten. Wissensvorsprünge 
haben eine immer kürzere Haltbarkeit. 
Wer über neueste Entwicklungen nicht 
rechtzeitig im Bilde ist, kann sich eben-
so rasch blamieren. Das gilt nicht nur 
für Geschäftliches, sondern genauso für 
Privates.“
EXXECNEWS war das erste Me-
dium dieser neuen Informations-
Generation, DFPA, die Deutsche 
Finanz Presse Agentur, kam 2016 
dazu. Unsere Medien waren also 
mediale first mover in der neuen 
regulierten Welt.
Wir haben geholfen, der früher als 
„Grauer Kapitalmarkt“ verunglimpf-
ten Anlagebranche ein neues Image 
zuzuordnen. Nicht durch geschönte 
Erfolgs-News, sondern durch re-
cherchierte, nachgewiesene Erfolgs-

berichte. Die gebeutelte Branche hat 
sich revitalisiert. Mit Ihrer Hilfe.
Sie haben unsere Medien durch In-
sertionen und/oder durch gute Nach-
richten unterstützt. Heute lebt unsere 
Branche in einer seriösen Umwelt, 
allerdings ist diese Erkenntnis noch 
nicht überall angekommen. Es gibt 
immer noch offizielle Adressen wie 
die BaFin, die vom grauen Kapital-
markt nicht loskommen. 
Zum Jahreswechsel 2020/2021 und 
zur Sicherung einer erfolgreichen Zu-
kunft wünsche ich mir, dass Sie die 
Gemeinsamkeiten der Anlageanbieter 
und der deutschen Branchenpresse - 
damit meine ich alle Titel, nicht nur 
unsere - weiter, möglichst intensiver 
stützen und fördern.
Wir setzen uns für Sie ein durch 
faire Berichterstattung. Helfen Sie 
uns dabei, dass das so bleiben kann.
Herzlich 
Ihr Dr. Dieter E. Jansen ◆ 

Editorial

EXXECNEWS erscheint 2021 im 10. Jahrgang
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Vanguard: ETF-Portfoliofonds jetzt auch auf dem 
deutschen Markt

Mit vier ETF-Dachfonds startet die 
„LifeStrategy“-Serie der US-Fonds-
gesellschaft Vanguard in Deutsch-
land. Bislang waren diese Multi-Asset-
Portfolios bestehend aus Aktien- und 
Renten-ETF von Van-
guard bereits in den 
USA, Australien, Groß-
britannien und Kanada 
auf dem Markt. Die 
Fondsgesellschaft ver-
steht diese Produkte als 
Core-Komponente eines 
Privatanleger-Portfolios 
oder als Bestandteil eines 
Sparplans.
Die ETF-Dachfonds 
investieren mit vier verschiedenen 
Risikoprofilen in eine Kombina-
tion aus Aktien- und Renten-ETF 
verschiedener Assetklassen, darunter 
Aktien aus Industrie- und Schwellen-
ländern weltweit sowie Investment-
Grade-Anleihen von staatlichen 
Emittenten und Unternehmen in 
Industrie- und Schwellenländern. 
Die Aktienquote liegt je nach Ri-
sikoprofil bei 20, 40, 60 oder 80 
Prozent. Die laufenden Fondskosten 
(Ongoing Charges Figure, OCF) 

betragen 25 Basispunkte. Von allen 
vier Fonds sind thesaurierende und 
ausschüttende Anteilsklassen erhält-
lich. Matthew Piro, Head of Pro-
duct bei Vanguard Europe, erläutert: 

„Vanguard hat schon lan-
ge Multi-Asset-Produkte 
im Angebot; die ersten 
‚LifeStrategy‘-Produkte 
wurden bereits 1994 
aufgelegt und inzwischen 
beläuft sich das weltweit 
verwaltete Vermögen 
dieser Produktserie auf 
insgesamt 73 Milliarden 
US-Dollar. Diese als All-
in-One-Lösung ausgestal-

teten Produkte können von Anlegern, 
die eine statische Asset-Allokation in 
Einklang mit ihrer jeweiligen Risikobe-
reitschaft anstreben, als Core-Kompo-
nente eines Portfolios genutzt werden. 
Sie bieten kostengünstig einen einfachen 
Zugang zu zahlreichen Renten- und 
Aktienpositionen. Dieses Angebot eig-
net sich nicht nur für den Endanleger, 
sondern auch für Anlageberater, die 
die ETF als Core-Komponente für ihre 
Kunden in Betracht ziehen können.“ 
(DFPA/JPW) ◆  www.vanguard.com

Scholz und Partner bringt nächsten Spezial-AIF für 
Sozialimmobilien auf den Markt

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Scholz und Partner hat die Ver-
triebsfreigabe der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin) für den nächsten Spezial-AIF 
ihrer Produktreihe „Westfälische 
Sozialimmobilien“ erhalten. Der 
Fonds wendet sich an professionel-
le und semiprofessionelle Anleger. 
Das Eigenkapital in Höhe von 3,45 
Millionen Euro wird exklusiv über 
die DGS Finance aus Salzkotten 
vertrieben. Die Anleger investieren 
in ein bis Mitte 2022 neu zu erstel-
lendes Alten- und Pf legeheim in 
Warburg, das als Ersatzneubau für 
eine bestehende Einrichtung erstellt 
wird. Das Investitionsobjekt wird 
mit 80 Bewohnerplätzen langfristig 
an eine kirchliche Einrichtung ver-
pachtet, die bereits das bestehende 

Pflegeheim betreibt. „Zusammen mit 
unseren Schwestergesellschaften, ins-
besondere der BWU und DGS, sowie 
dem Baupartner und dem künftigen 
Betreiber, ermöglichen wir Anlegern 
die Beteiligung an einem attraktiven 
AIF-Produkt mit nachhaltiger Rendi-
testärke in dem Wachstumssegment der 
Sozial- und Gesundheitswirtschaft“, 
sagt Geschäftsleiter Frank Iggesen.
Jan Ebentreich, Geschäftsleiter Ri-
sikomanagement, ergänzt, dass „die-
ser Spezial-AIF in besonderer Weise 
Chancen und Risiken einer solchen 
Beteiligung miteinander verbindet und 
der umfangreichen Expertise unserer 
Gruppe in den Bereichen Immobilien-
entwicklung, Fondskonzeption und 
Bewirtschaftung Rechnung trägt“. 
(DFPA/TH) ◆  

www.sup-kvg.de

One Group startet weiteren Kurzläufer

Die Hamburger One Group, An-
bieter von Investmentprodukten im 
Wohnimmobiliensegment, führt ihre 
Kurzläuferserie mit „ProReal Europa 
9“ fort. Mit einem Investment betei-
ligen sich Anleger an der Finanzie-
rung, Entwicklung und damit an der 
Schaffung von neuem Wohnraum. 
Es handelt sich bereits um das dritte 
Produkt seit Beginn der neuen Part-
nerschaft mit dem österreichischen 
Projektentwickler Soravia im Juli 
2020. Bei „ProReal Europa 9“ han-
delt es sich um eine nachrangige Na-
mensschuldverschreibung nach dem 
Vermögensanlagegesetz (VermAnlG). 
Die Emittentin strebt den Aufbau ei-
nes diversifizierten Portfolios von In-
vestitionen in Immobilienprojekte an, 
das neben Wohnungsbauvorhaben in 
deutschen Metropolen erstmals auch 
Projekte in österreichischen Ballungs-
zentren umfassen kann. Ziel ist es, mit 
der Vergabe von Finanzierungen ent-
sprechende Erträge zu erwirtschaften, 
die für die laufende Verzinsung und 

die Rückzahlung der Namensschuld-
verschreibung verwendet werden. Da-
mit erhalten Anleger die Möglichkeit, 
von den guten Entwicklungen des 
Wohnimmobilienmarktes und der 
nochmals gestiegenen Nachfrage nach 
alternativen Finanzierungsformen zu 
profitieren. Zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung stehen die konkreten 
Immobilienprojekte noch nicht fest 
(sogenannter Blindpool).
Die geplante Laufzeit beträgt drei 
Jahre bis 30. Juni 2024. Ab dem 1. 
Juli 2021 ist ein Festzins von sechs 
Prozent geplant. Davor können An-
leger bis zum 30. Juni 2021 mit ei-
ner Frühzeichnerverzinsung von vier 
Prozent bei jeweils vierteljährlichen 
Abschlägen rechnen. Die Mindest-
zeichnungssumme beträgt 10.000 
Euro zuzüglich 3,5 Prozent Agio. Es 
ist vorgesehen, insgesamt 50 Millio-
nen Euro Eigenkapital bei Anlegern 
einzusammeln. Die Aufnahme wei-
teren Fremdkapitals ist nicht zulässig. 
(DFPA/AZ/TH) ◆ www.onegroup.ag
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Matthew Piro

Wealthgate erweitert Fondspalette um Multi-Asset-Fonds

Das Stuttgarter Family Office Wealthgate legt gemeinsam mit der Hambur-
ger Service-KVG Hansainvest seinen dritten Fonds auf. Der „Wealthgate 
Multi Asset“ setzt auf eine ausgewogene Anlagestruktur aus Anleihen, Aktien 
und Trendinvestments. „Der Wealthgate Multi Asset richtet sich an instituti-
onelle Investoren sowie Privatanleger, deren Renditeerwartung in Einklang mit 
Sicherheit und Liquidität stehen. Um an den langfristigen Renditechancen parti-
zipieren zu können, sollten sie jedoch Schwankungen akzeptieren“, so Christian 
Sammet, Geschäftsführer von Wealthgate. Der „Wealthgate Multi Asset“ 
unterliegt grundsätzlich einem etablierten Research-Prozess, bei dem das 
Fondsmanagement potenziell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten 
oder Wirtschaftszweige ausführlich analysiert. Dies erfolgt insbesondere auf 
Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprogno-
sen, öffentlich verfügbaren Informationen sowie persönlichen Eindrücken 
und Gesprächen. Das Zielportfolio des „Wealthgate Multi Asset“ besteht 
ungefähr zur Hälfte aus einem ausbalancierten, sowie breit diversifizierten 

Basisportfolio, welches sich hauptsächlich aus passiven und kostengüns-
tigen ETF-Produkten zusammensetzt. Des Weiteren sieht die Strategie ein 
gewichtetes Aktivportfolio aus Einzelaktien und -anleihen von rund einem 
Drittel vor. Zusätzlich gewähren Aktienoptionen neben Zusatzerträgen in 
Seitwärtsphasen risikominimierende Einstiegschancen. Ebenso aktiv gesteuert 
wird der restliche Anteil an Trendinvestments, die sich derzeit unter anderem 
aus Commodities, Immobilien und Themenfonds zusammensetzen. „Über 
unsere Anleiheinvestments partizipieren die Investoren an Emissionen mit hohen 
Mindestanlagesummen sowie exklusiven Zeichnungen, auf die sie als Einzel-
investments keinen Zugriff hätten. Auch profitieren die Anleger im Rahmen 
des Multi-Asset-Ansatzes von ganz unterschiedlichen Anlageklassen mit einer 
optimalen Diversifikation, die Chancen am Kapitalmarkt bestmöglich nutzen 
und das verhältnismäßig hohe Risiko im Gegensatz zu Einzelinvestments deutlich 
reduzieren“, erklärt Sammet. (DFPA/AZ) ◆ 

 www.wealthgate.de;  www.hansainvest.de

Grünes Geld und Hansainvest legen ersten Wasser-
stoffaktienfonds auf

Die Grünes Geld Vermögensma-
nagement hat gemeinsam mit der 
Service-KVG Hansainvest Hanse-
atische Investment den „GG Was-
serstoff“ aufgelegt. Der Aktienfonds 
investiert in Small und 
Mid Caps des Wasser-
stoff-Sektors sowie in 
etablierte große Unter-
nehmen, die die Trans-
formation zur Was-
serstoff-Gesellschaft 
unterstützen. „Mit dem 
GG-Wasserstof f-Fonds 
sind wir nach unserem 
Kenntnisstand der erste 
Initiator weltweit, der 
eine derartige Fondslösung anbietet“, 
sagt Gerd Junker, Geschäftsführer 
der Grünes Geld Vermögensma-
nagement und seit 15 Jahren im 
Cleantech-Sektor tätig. „Die Wasser-
stoff-Technologie ist die nächste große 
Chance im Cleantech-Bereich. Nach 
Schätzungen des Hydrogen Council, 
einer globalen Initiative führender 
Energie-, Verkehrs- und Industrieun-
ternehmen mit langfristigen Ambiti-
onen für Wasserstoff, wird der Markt 
bis 2030 bis zu 150 Milliarden US-
Dollar Umsatz erreichen.“ Sektoren 
wie Stahl- oder Düngemittelherstel-
lung sowie der Schwerlastverkehr, 
Flugzeugbau und die Schiffsindus-

trie haben nur mit Wasserstoff eine 
Chance, die Emissionsziele 2050 zu 
erreichen und CO2-neutral zu wer-
den. Das Fondsmanagement des „GG 
Wasserstoff“ investiert auf Basis eines 

researchbasierten Ansat-
zes in ein branchenüber-
greifendes Anlageuniver-
sum unterschiedlicher 
Industrien. Im Fokus 
stehen Titel, die sich auf 
die Nutzung von Wasser-
stoff konzentrieren oder 
die Transformation zur 
Wasserstoff-Gesellschaft 
unterstützen, aber auch 
andere Märkte bedienen 

können. „Unser Ziel ist es, die wirt-
schaftlichen Gewinner der zukünftig zu 
erwartenden Entwicklungen im Bereich 
Wasserstoff zu identifizieren und ein 
konzentriertes Portfolio mit ausreichend 
Renditepotenzial zusammenzustellen“, 
erklärt Junker. Rund 25.000 Aktien-
titel werden dafür im ersten Schritt 
einem thematischen Screening un-
terzogen. Am Ende bleiben ungefähr 
300 Werte übrig, die einer weite-
ren Bewertung unterzogen werden. 
Schlussendlich wird daraus das kon-
zentrierte Zielportfolio mit knapp 25 
Wasserstoffaktien zusammengestellt. 
(DFPA/AZ) ◆
www.gruenesgeld24.de;   www.hansainvest.de
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Durch die Insolvenz der britischen Airline Flybe im März 2020 sind die 
Flybe-Flugzeugfonds des Hamburger Emissionshauses HEH in erhebliche 
Schwierigkeiten geraten. Jetzt meldet HEH den erfolgreichen 
Verkauf von elf Q400 Fondsflugzeugen an ein kanadisches 
Unternehmen, welches die Flugzeuge in Feuerlöschflugzeu-
ge umbauen will. Die Kaufpreisanzahlungen werden noch in 
dieser Woche erwartet. Die Flugzeuge sollen sukzessive bis Juni 
nächsten Jahres an den Käufer übergeben werden. „Mit dem 
Verkaufsabschluss für unserer elf Q400 haben wir wohl die Nadel 
im Heuhaufen gefunden“, sagt Gunnar Dittmann, Vorstands-
vorsitzender der HEH Hamburger Emissionshaus AG. 
„Ein Markt für gebrauchte Passagierflugzeuge ist durch die in ihrem 
Ausmaß historische Luftfahrtkrise in Folge der weltweiten Pandemie 
nicht existent. Zeitgleich stehen große Teile der Flugzeugflotten 
beschäftigungslos am Boden und müssen neu vermarktet werden. Mit Blick auf 
die weltweite Q400-Flotte von circa 600 Flugzeugen suchen hiervon derzeit 
über 100 Flugzeuge eine neue Beschäftigung. Dieses Überangebot an Flugzeugen 
hat dazu geführt, dass die Leasingraten für gebrauchte Q400 auf unter 50.000 

US-Dollar gesunken sind. Bei einer Neuvermietung wären bei unseren Fonds-
flugzeugen zudem Investitionen im sechsstelligen Bereich notwendig gewesen, 

um weitere Wartungen und Umbauarbeiten zu finanzieren. Also 
war der Verkauf der Flugzeuge für die Anleger die wirtschaftlich 
beste Lösung. Den Beschlüssen haben unsere Q400-Anleger mit 
überwältigender Mehrheit bei einer Beteiligung von durchschnitt-
lich 65 Prozent mit einer Quote von durchschnittlich 99 Prozent 
zugestimmt“, so Dittmann. Trotz des gedrückten Preisniveaus 
konnten laut Dittmann in den vergangenen neun Monaten im 
Gesamtmarkt der Q400 Turbopropflugzeuge keine Neuabschlüs-
se in den Bereichen Vermietung und Verkauf beobachtet werden. 
„Dass die Anleger der Fonds in dieser aussichtslosen Situation am 
weltweiten Flugzeugmarkt trotzdem Schlussauszahlungen zwischen 
20 bis 40 Prozent auf ihr Investment erwarten können, halten wir 

in Anbetracht der aktuellen Situation für ein gutes Ergebnis. Im Durchschnitt 
der elf HEH Q400-Flugzeugfonds werden Gesamtauszahlungen von rund 110 
Prozent erwartet“, so Dittmann. (DFPA/TH) ◆
www.heh-fonds.de

Flybe-Flugzeugfonds: HEH verkauft elf Fondsflugzeuge

Gastbeitrag (Teil 1 von 5)

60 Jahre Real Estate Investment Trusts (REITs) & Immobilienaktien

Seit den 1960er Jahren partizi-
pieren Anleger am anhaltenden 
Boom der globalen Immobilien-
märkte mit REITs und Immobili-
enaktien. Zeit für eine Bestands-
aufnahme. Ein Gastbeitrag von 
Andreas Lindner.

Geboren in den 1960er war es von 
Anfang an Ziel des US-amerikani-
schen Gesetzgebers, einem breiten 
Anlegerkreis eine einfache Möglich-
keit für Immobilien-Investments zu 
schaffen: Real Estate Investment 
Trusts oder kurz REITs sind ver-
einfacht gesagt Unternehmen, die 
Erträge aus der Vermietung und 
Verpachtung eigener Immobilien 
und Grundstücken erzielen. Ist der 
REIT an einer Börse gelistet, kann 
er von Anlegern oder Investment-
fonds gekauft und verkauft werden, 
wie jede andere gewöhnliche Aktie. 
Der Charme aus Sicht des Investors 
ist es also, ohne Opportunitätskos-
ten börsentäglich, weltweit in den 
unterschiedlichsten Ländern und Sektoren investieren zu können oder bei 
Bedarf wieder zu verkaufen. Ein zusätzliches Bonbon schuf der Gesetzgeber 
darin, dass in den meisten weltweiten REITs-Regimen (normiertes Ord-
nungssystem) die Gewinne auf Unternehmensseite zum Teil oder gänzlich 
steuerbefreit sind und erst beim Dividenden-Empfänger der jeweiligen 
Steuer eines Landes unterliegen. Nebst der Aussicht auf Wertsteigerung 
der REITs profitiert der Anleger von wiederkehrenden Erträgen in Form 
einer Ausschüttungsquote von etwa 90 Prozent.

In einer aktuellen Studie von Morningstar haben US-REITs internationale 
und nordamerikanische Aktien seit Anfang der 70er Jahre nachweislich 
massiv outperformed. Anfang der 90er Jahre begann die „moderne REITs-
Ära“. Nach der Kredit-Krise der 80er Jahre und dem folgenden Kollaps 
des Commercial Real Estate Marktes, professionalisierte sich der US-
REITs-Markt und kapitalisierte sich durch IPOs (Initial Public Offering, 
Börsengang). Der börsengelistete US-REITs-Markt wuchs allein zwischen 
1992 und 1999 von 16 Milliarden US-Dollar auf 125 Milliarden US-Dollar 
und erreichte seit Anfang der 90er Jahre eine Rendite von plus 12 Prozent 
p. a.. Bis heute etwa 2 Prozent mehr als der S&P 500 (Börsenindex). Eine 
ähnliche Outperformance von US-REITs und Immobilien-Aktien findet 
sich auch im Vergleich zu internationalen Aktien.

Der anhaltende Erfolg der Assetklasse REITs und Immobilien-Aktien 
spiegelt sich folglich im Depot von über 87 Millionen US Amerikanern 
wieder, schließlich bieten REITs und Immobilien-Aktien Anlegern die 
Möglichkeit, die Anlageformen Aktien und Immobilien und somit Flexibi-
lität und Stabilität miteinander zu verbinden. Der globale Markt an REITs 
und Immobilien-Aktien wächst seit Jahrzehnten beständig. Heute gibt es 
in ca. 40 Ländern bestehende REITs-Strukturen. Weltweit verteilen sich 

Unser Autor

Andreas Lindner                   
Geschäftsführer Deutsche Finance 
Securities Gmbh, ein Unternehmen 
der Deutsche Finance Group

Die Deutsche Finance Group ist eine in-
ternationale Investmentgesellschaft und 
bietet Investoren Zugang zu institutionel-
len Märkten und exklusiven Investments in 
den Bereichen Private Equity Real Estate, 
Immobilien und Infrastruktur. Deutsche 
Finance Group verwaltet 7,6 Milliarden 
Euro Assets under Management.
www.deutsche-finance-group.de
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etwa 2.000 Immobilien-Aktien auf bis zu 12 Sektoren mit einer Marktka-
pitalisierung von ca. 1,7 Billionen US-Dollar. In Europa finden sich aktuell 
etwa 350 und allein in Deutschland gibt es mittlerweile ein Universum von 
etwa 75 Immobilienaktien und 5 deutschen REITs.

Unterschiedliche Entwicklung der Länder und Sektoren
Was den Immobilien-Markt in New York beschäftigt, hat generell wenig 
Einfluss auf London, Berlin oder Tokyo. Verwendet man einen globalen 
Ansatz in der Real-Estate-Allokation, bieten sich dem Investor unter-
schiedliche Immobilien-Zyklen, volkswirtschaftliche Trends und Zins-
Landschaften. Auffällig ist die unterschiedliche Entwicklung der einzelnen 
Länder. So korreliert z. B. der US-Markt mit Japan gerade mal mit 0,27 
Prozent. Eine Analyse der Deutsche Finance Research zeigte in den vergan-
genen 15 Jahren im Durchschnitt einen Performance-Unterschied von 51 
Prozent zwischen dem jeweils besten und schlechtesten Land eines Jahres. 
Mit 31,1 Prozent zwischen Frankreich und Kanada in 2004 als geringste 
Differenz, lagen in 2007 zwischen Hong-Kong mit über 40 Prozent Plus 
und Deutschland mit über 40 Prozent Minus ganze 83,4 Prozent. Ähnliche 
Unterschiede finden sich auch in der Analyse der Sektoren innerhalb der 
Länder: in den Sektoren der US-REITs und Immobilien-Aktien findet 
sich zwischen 1994 und 2018 im Durchschnitt über 30 Prozent Differenz 
zwischen dem erfolgreichsten und schlechtesten Sektor eines Jahres.

Indexnahes vs. aktives Management
Bei einem Benchmark orientiertem Index – wie zum Beispiel FTSE EPRA/
NAREIT, einem führenden kapitalgewichteten Immobilienaktien-Index 
– besteht in diesem Umfeld die Gefahr einer Fehl-Allokation in Märkte, 
die ihren Zenit bereits hinter sich haben. Zielführender ist eine NAV (Net 
Asset Value) basierte Allokation, um REITS und Immobilienaktien zu 
identifizieren, welche mit ihrem aktuellen Börsenwert unter dem analysier-
ten NAV gehandelt werden. Die Analyse des Inventarwertes eines REITs 
oder einer Immobilien-Aktie ist intensiv und erfordert hochspezialisiertes 
Know-how. Die Deutsche Finance Securities, ein Unternehmen der Deutsche 
Finance Group, ist auf diese Analyse und das Management von REITs und 
Immobilien-Aktienfonds spezialisiert.

Bedeutung von REITs und Immobilienaktien in einem Portfolio
In Deutschland werden Immobilien traditionell eher als schwankungs-
armes Investment, z.B. in Form von Offenen Immobilienfonds (OIF) im 
defensiven Teil eines Portfolios verwendet und weniger als Renditetreiber. 
Dort sehen wir ein Umdenken. Die wachsende Bedeutung des Sektors 
zeigt sich u. a. darin, dass börsengelistete REITs und Immobilienaktien 
seit Mitte 2016 in den bedeutenden Global Industry Classifikation Stan-
dards (GICS) aus dem Sektor Financials herausgelöst wurden und seither 
einen eigenen Sektor bilden. Basierend auf Studien von Morningstar zeigt 
sich, dass eine Beimischung von 10-20 Prozent in ein Mischportfolio die 
Rendite steigern kann, während das Risiko gleichbleibt. In einer Deutsche 
Finance Research Studie wurde die Wertentwicklung eines Portfolios 
aus 10 prominenten, gleichgewichteten Mischfonds berechnet und die 
DF Global Real Estate Investments Strategie in 10 Prozent-Schritten 
beigemischt. Auch hier zeigte sich bei einer 10-20 Prozent Beimischung 
eine verbesserte Rendite bei nahezu identem Risiko. Zudem verbesserte 
sich die Diversifikation des Portfolios, da börsengelistete REITs und 
Immobilienaktien in den betrachteten Multi- Asset-Fonds äußerst niedrig 
gewichtet sind. ◆
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Neue Kooperationen für Fondsvermögens-
verwaltung von Greiff

Die Fondsvermögensverwaltung 
„Greiff Select“ von Greiff Capital 
Management wächst auf ein Ge-
samtvolumen von 23 Millionen Euro 
und initiiert zwei neue Kooperatio-
nen. Zukünftig arbeitet Greiff 
mit der Liechtensteiner Versiche-
rung Nucleus Life und der Bank 
für Vermögen zusammen. Letztere 
wird die drei Strategien der Fonds-
vermögensverwaltung über Depots 
der FIL Fondsbank und Pools wie 
BCA und Carat Fonds Service 
anbieten. 
Seit 2012 veröffentlicht Greiff Ca-
pital Management in Zusammen-
arbeit mit dem Wirtschaftsmagazin 
„Capital“ eine Studie zur Messung 
der Aktivität von Fondsmanagern 
und deren Mehrwert gegenüber 

ihrer Benchmark. Aufgrund der 
hohen Nachfrage nach der Abbil-
dung der Studiensieger in einem 
Portfolio hat Greiff zusammen mit 
der Augsburger Aktienbank im 
Sommer 2019 die Fondsvermögens-
verwaltung „Greiff Select“ mit den 
drei Strategien Aggressive, Balanced 
und Conservative lanciert, in denen 
inzwischen Anlegergelder in Höhe 
von 23 Millionen Euro verwaltet 
werden. „Entscheidend für diesen Er-
folg sind aber nicht nur die positiven 
Ergebnisse in 2019 und 2020, sondern 
auch die Vielzahl der Finanzberater, 
die unsere Vermögensverwaltung bei 
ihren Kunden platzieren“, so Volker 
Schilling, Vorstand der Greiff AG. 
(DFPA/JPW) ◆  

www.greiff-ag.de

Thomas Kraus wird mit dem Jahresbeginn 2021 
neues Mitglied der Geschäftsführung des Vermö-
gensverwalters Erste Asset Management. Sein Ver-
antwortungsbereich umfasst den gesamten instituti-
onellen Vertrieb und den Privatkundenvertrieb sowie 
das Produktmanagement in der Erste AM-Gruppe. 
Kraus war zuvor beim US-amerikanischen Vermö-
gensverwalter Invesco Regionenchef für Österreich, 
Deutschland und Schweiz sowie die CEE. ◆

Sandra Ludwig übernimmt zum Januar 2021 die 
Funktion der Geschäftsführerin bei dem Immobi-
liendienstleister Grossmann & Berger. Ludwig ver-
antwortet sie den Bereich Gewerbe-Investment und 
Wohn-Investment in Hamburg. Ludwig war über 
zehn Jahre bei Jones Lang LaSalle und zuletzt als 
Head of Retail Investment Germany im bundeswei-
ten Einzelhandels-Investmentgeschäft vom Standort 
Hamburg aus tätig.◆

Stephanie Maier wurde zur globalen Leiterin Susta-
inable and Impact Investment der Vermögensverwal-
tungsgruppe GAM Investments ernannt. Ab Januar 
2021 wird sie in dieser neu geschaffenen globalen 
Funktion für die Leitung der nachhaltigen Anla-
ge- und ESG-Strategie (Environmental, Social and 
Governance) von GAM verantwortlich sein und das 
ESG-Angebot für Kunden stärken. Sie kommt von 
HSBC Global Asset Management, wo sie als Direkto-
rin für Responsible Investment tätig war. ◆

Christian Pellis wird zum  Januar 2021 zum Chief 
Executive Officer des Asset Managers Amundi 
Deutschland ernannt und übernimmt die Nachfolge 
von Evi Vogl. Pellis ist seit 2013 Leiter des Drittver-
triebs bei Amundi. Vor seinem Eintritt bei Amundi 
war er Mitglied der Geschäftsleitung der LGT Capital 
Management. ◆ 

Sandra Ludwig
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Der Asset Manager Mediolanum 
International Funds (Mediolanum) 
macht seinen Partnern in Deutschland 
künftig sein gesamtes Fondsangebot 
zugänglich. Deutsche Makler, IFAs 
(unabhängige Finanzberater) und Ver-
mögensverwalter haben nun Zugang 
zu mehr als 60 Teilfonds. Sie zeichnen 
sich laut Unternehmen durch eine gut 
diversifizierte Multi-Manager-Stra-
tegie aus, die vom in Irland ansässi-
gen Investmenthaus aktiv verwaltet 
wird. Die Vertriebsunterstützung in 
Deutschland leistet Patriarch Multi-
Manager, eine hundertprozentige 
Tochter von FinLab und seit 2015 
als Partner von Mediolanum für den 

Vertrieb der Gamax Fonds zuständig. 
Als Spezialist für Dachfonds und tra-
ditionelle Anlagestrategien wird Pat-
riarch die Vermarktung der Produkte 
von Mediolanum bei unabhängigen 
Finanzberatern und Broker-Pools 
in Deutschland sowie deren Schu-
lung verantworten. Der Vertrieb der 
Fondspalette in Deutschland beginnt 
zunächst mit den kürzlich hinzuge-
kommenen neuen Partnern, zu de-
nen Fondsnet Assekuranzmakler, 
Kapitalwerk Private Finance und 
DBFP Deutsche Beratungsgesell-
schaft für Finanzplanung gehören. 
(DFPA/MB) ◆ 
www.finlab.de

Mediolanum beauftragt Patriarch mit Vertriebs-
unterstützung

Der Asset Manager Universal-
Investment hat unter dem Namen 
Enlyte eine modular aufgebaute und 
auf Distributed-Ledger-Technologie 
basierte Investmentplattform entwi-
ckelt. Enlyte bietet ein umfassendes 
White-Label-Angebot. Es bildet 
erstmals alle Hauptphasen des 
Anlageprozesses digital ab: vom 
Onboarding der Kunden, über die 
Emission token-basierter Strukturen 
(STOs - Security Token Offering) 
und deren Administration bis zum 
Reporting - alles auf einer Plattform. 
Asset Manager und Fondsinitiatoren 
können diese Plattform nutzen, um 
Tokens zu emittieren, verwalten und 
zu vertreiben. Digitale Assets sind po-
tenziell für alle Kundengruppen in-
nerhalb der geltenden regulatorischen 
Rahmenbedingungen interessant. Für 
Fondsinitiatoren, Asset Manager und 
professionelle Investoren ist die Enly-
te-Plattform eine zukunftsweisende 

Ergänzung, denn sie können diese 
ohne eigene große Investments in die 
Blockchain-Technologie als innova-
tive Lösung nutzen. Im Rahmen der 
aktuellen BaFin-Regulierung startet 
Enlyte mit der Emission von Asset 
Backed Security Tokens. Mit der an-
stehenden Erweiterung der regulatori-
schen Möglichkeiten im Rahmen des 
geplanten Gesetzes zur Einführung 
von elektronischen Wertpapieren, 
kurz eWpG, können künftig auch 
weitere Digital Assets einem breiten 
Anlegerkreis zu geringen Mindestan-
lagebeträgen zugänglich gemacht und 
gehandelt werden. „Das Ziel ist klar: 
Sobald die regulatorischen Vorausset-
zungen geschaffen sind, wird das An-
gebot ausgebaut, um auch rein digitale 
Fonds auf der Blockchain abzubilden“, 
so Daniel Andemeskel, Head of In-
novation Management der Universal-
Investment-Gruppe. (DFPA/TH) ◆
www.universal-investment.de

Universal-Investment-Gruppe startet Investment-
plattform für Digital Assets

Die 1982 gegründete Hahn-Grup-
pe aus Bergisch Gladbach, ein auf 
Handelsimmobilien spezialisierter 
Asset- und Investment-Manager, 
hat ihren Performancebericht 2019 
veröffentlicht und dokumentiert da-
mit beeindruckende Zahlen. Derzeit 
verwaltet sie ein Immobilienvermö-
gen von 3,0 Milliarden Euro an 145 
Standorten in Deutschland. In 184 
Publikumsfonds (104 davon sind 
bereits abgewickelt) wurde von An-
legern ein Eigenkapital von 1,09 
Milliarden Euro eingesammelt, 
auf das bis Ende 2019 insgesamt 
Barausschüttungen in Höhe von 
557,4 Millionen Euro geleistet 
wurden. Allein 2019 konnten bei 
Privatkunden 29,0 Millionen Euro 
platziert werden. Daneben hat das 
Anlagegeschäft mit institutionellen 
Anlegern für die Gruppe erhebliche 
Bedeutung. So wurde 2019 von ins-
titutionellen Investoren Eigenkapital 
in Höhe von 416,0 Millionen ein-
geworben. Der Performancebericht 
vermittelt eine Fülle an Information 
sowohl über den Immobilienmarkt 
Deutschland, die Verteilung der 

Nutzungsarten, die Standorte und 
dem Anteil der Hauptmieter sowie 
Detailinformation über die bestehen-
den und abgewickelten Fonds. 2020 
wurde eine Nachhaltigkeitsstrategie 
entwickelt, in der grundlegende 
ESG-Kriterien für die Felder Um-
welt und Soziales im Kontext ihrer 
Unternehmenstätigkeit verankert 
wurden. Die Corona-Krise habe im 
Jahresverlauf 2020 zu einer Eintrü-
bung des wirtschaftlichen Umfelds 
und insbesondere des deutschen Ein-
zelhandels geführt. Dies habe jedoch 
bisher kaum negative Auswirkungen 
auf die Fondsimmobilien der Grup-
pe, so die Vorstände Thomas Kuhl-
mann und Michael Hahn in ihrem 
Performancebericht. Übrigens: Bei 
einem gezeichneten Eigenkapital 
von 13,0 Millionen Euro weist die 
Muttergesellschaft der Gruppe, die 
Hahn-Immobilien-Beteiligungs 
AG, in ihrem Konzernabschluss für 
das Jahr 2019 bei einem Periodener-
gebnis von 5,5 Millionen Euro ein 
bilanziertes Eigenkapital von 51,0 
Millionen Euro aus. (LJH) ◆
www.hahnag.de

Hahn-Gruppe legt Performancebericht vor

Ökoworld: Steigerung des Fondsvolumens

Der Anbieter ethisch-ökologischer 
Kapitalanlagen Ökoworld meldet ei-
nen Anstieg des über die Fondspalette 
verwalteten Vermögens: Am 1. De-
zember des Jahres 2020 verzeich-
nete Ökoworld über 2,3 Milliarden 
Euro verwaltetes Vermögen. Zum 
1. Dezember 2019 waren es rund 1,5 
Milliarden Euro Assets under Ma-
nagement. Das sind rund 800 Mil-
lionen Euro Steigerung im Vergleich 
zum Vorjahr. Alfred Platow, Ver-
waltungsratsvorsitzender von Öko-
world Lux, Tochtergesellschaft der 

Ökoworld AG: „Wir gehen auch im 
vierten Quartal davon aus, dass wir 
weiter über unsere Vertriebskanäle der 
Ökoworld AG erfolgreich Kundinnen 
und Kunden sowie Vertriebspartne-
rinnen und Vertriebspartner erreichen 
und mit unseren Produkten begeis-
tern. Unser Bewusstsein bestimmt die 
Zukunft. Umso mehr in schwierigen 
Zeiten. Die politische Botschaft der 
Ökoworld ist unter anderem der Ruf 
danach, die Klimaerwärmung zu stop-
pen.“ (DFPA/MB) ◆ 
www.oekoworld.com
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Anleihenmarkt

„Auch 2021 gute Chancen für Wandelanleihen“

In einem volatilen Jahr 2020 boten 
Wandelanleihen Anlegern zweistel-
lige Renditen und übertrafen sowohl 
globale Aktien- als auch globale Un-
ternehmensanleihen-Indizes. Arnaud 
Brillois, Lead-Portfoliomanager der 
Global Convertible-Plattform beim 
Vermögensverwalter Lazard Asset 
Management, erwartet auch im 
kommenden Jahr eine starke Perfor-
mance der Assetklasse. „Wir blicken 
optimistisch auf das kommende Jahr, 
insbesondere in Hinblick auf die treiben-
den Kräfte für Wandelanleihen. Nach 
mehreren Jahren mit hohen Neuemissi-
onszahlen weist die Anlageklasse aktuell 
ein hohes Maß an Konvexität und einen 
guten Branchenmix auf “, so Brillois. 
Das Jahr 2020 sei auf dem besten Weg, 
ein Rekordjahr in puncto Wandel-
anleihen-Neuemissionen zu werden. 
Dabei würden die zahlreichen Neu-
emissionen hauptsächlich auf zwei 
Arten von Emittenten zurückgehen. 
Das seien zum einen Unternehmen, 

die aufgrund ihrer relativen Stärke 
vermehrt Wandelanleihen emittie-
ren, um ihre Refinanzierungskosten 
zu senken. Am anderen Ende des 
Spektrums gäbe es erhöhte Emis-
sionsvolumina von Unternehmen, 
die durch die Lockdowns negativ 
beeinflusst wurden und ihre Cash-
Positionen absichern mussten. „Auch 
2021 dürfte das Neuemissionsvolumen 
hoch bleiben. Das trifft insbesondere 
auf die zweite Jahreshälfte zu, in der 
die Unternehmen lange Laufzeiten re-
finanzieren und zusätzliche Barmittel 
beschaffen müssen. Derzeit befindet sich 
der Wandelanleihenmarkt auf einem 
relativ günstigen Niveau. Ein möglicher 
Aufwärtsdruck bei den vom Markt ein-
gepreisten Bewertungen für Wandelan-
leihen im kommenden Jahr kann aller-
dings durch die Vorteile einer stärkeren 
Diversifizierung der Emittenten und 
einer höheren Konvexität ausgeglichen 
werden“, so Brillois. (DFPA/TH) ◆  

www.lazardassetmanagement.de

Autorenbeitrag

„Wenn wir uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern konzentrieren, werden wir gestärkt 
aus der Krise hervorgehen.“

Die Covid-Krise hat die Schlüsselrolle von 
Investitionsförderungsagenturen (Investment 
Promotion Agencies, IPAs) deutlich gemacht. 
Um Investorenbedürfnissen gerecht zu werden, 
mussten diese in den vergangenen Monaten 
vor allem Agilität und Reaktionsstärke be-
weisen. Aktuellen Vorhersagen zufolge könnte 
die weltweite FDI-Aktivität durch die pande-
miebedingte Wirtschaftskrise um bis zu 40 
Prozent zurückgehen. 

Diese Zahl gibt zwar Anlass zum Nachdenken 
und sollte sie sich bewahrheiten, wäre dies ein 
schwerer Schlag für die Weltwirtschaft, doch 
gleichzeitig steht auch fest, dass das weltweite 
Interesse an attraktiven Direktinvestitions-
möglichkeiten im Ausland weiterhin bestehen 
bleiben wird. Zukünftig werden sich Investo-
ren vor allem auf sicherere Investitionsziele 
mit einem niedrigeren Risikoprofil und einer 
langfristigen Rendite konzentrieren. Dabei handelt es sich um eine ganz 
natürliche Reaktion, mit der sich wahrscheinlich ein großer Teil des prog-
nostizierten Defizits von 40 Prozent erklären ließe. 
Vor diesem Hintergrund war es für Investitionsförderungsagenturen noch 
nie so wichtig wie jetzt, die Nähe zu Unternehmen und Branchen, Investo-
rengemeinschaften sowie wichtigen Interessengruppen in der ganzen Welt 
zu suchen und zu pflegen. Grundsätzlich gilt es, die Brücken zu erhalten, 
deren Aufbau so lange gedauert hat.  

So wie die Finanzmärkte in turbulenten Zeiten verstärkt auf Gold als sichere 
Geldanlage setzen, setzen FDI-Investoren auf intelligente Investitionen in 
Wachstumswirtschaften mit langfristigem Erfolgspotenzial. Ein Beispiel für 
einen solchen Markt ist Brasilien: Hier fußt die Wirtschaft auf ihrem guten 
Ruf bei ausländischen Investoren. Erst im vergangenen Jahr wurde Brasilien 
laut der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) mit 72 Milliarden US-Dollar zu einem der weltweit führenden 
Bestimmungsländer für Auslandsinvestitionen erklärt.

In der aktuellen Pandemie versuchen die meisten Investoren, „business as 
usual“ zu betreiben. Allerdings muss die Förderungsbranche völlig neu darü-
ber nachdenken, wie Investitionsmöglichkeiten erhalten werden können und 
welches Maß an Unterstützung für ausländische Investoren erforderlich ist. Es 
muss größeres Gewicht auf die rechtzeitige Bereitstellung von Informationen 
für politische Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer und Unternehmer 
gelegt werden, während gleichzeitig das Vertrauen ausländischer Investoren 
in den jeweiligen Markt in dieser unsicheren Zeit gewahrt werden muss. 

Solche proaktiven Maßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, wenn 
wir die Auswirkungen des durch die Covid-Krise verursachten wirtschaft-
lichen Abschwungs abschwächen, mehr Sicherheit auf dem Markt schaffen 
und den beunruhigend hohen Investitionsrückgang eindämmen wollen.
Eine weitere Schlüsselressource, die besser genutzt werden muss, ist eine 
dynamische globale Gründungskultur. Kurzfristig ist hier die Unterstützung 
und Absicherung von  kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie 
Neugründungen während dieser Krise entscheidend für die Entwicklung 
dieses wichtigen Wachstumssegments. Langfristig muss zudem die Diver-
sifizierung der einzelnen Volkswirtschaften weiter vorangetrieben werden. 
Aus diesem Grund sind in Brasilien fast eine Milliarde US-Dollar an Un-
terstützungsmitteln speziell für KMUs vorgesehen. 

Instrumente, die kleinen Unternehmen und Gründern helfen, eine gewisse 
Widerstandsfähigkeit zu entwickeln oder im Einzelfall einen nachhalti-
gen Wiederaufbau zu starten, werden von entscheidender Bedeutung sein, 
wenn wir weiterhin durch die unruhigen Gewässer der Krise in Richtung 
Erholung navigieren.

Initiativen wie MegaHackCovid-19, ein kreativer virtueller Hackathon, ha-
ben zahlreiche Programme entwickelt, die darauf abzielen, digitale Werbung 
und Stellenbesetzung einfacher und kosteneffizienter zu gestalten– KMUs 
fällt es dadurch leichter Talente zu finden sowie ihr Kapital zu erhalten und 
im Idealfall sogar anzukurbeln. Solche Initiativen stellen eine einzigartige 
Gelegenheit für Investitionsförderungsagenturen dar, wenn es darum geht, 
Innovatoren aus der Kreativbranche mit potenziellen Investoren zusammen-
zubringen, um Ideen in die Realität umzusetzen.

Mit Blick auf den Arbeitsplatz hat die Krise auch hier zu einer zwangsläu-
figen Digitalisierung geführt. Zu sehen ist dies an einer massiv gestiegenen 
Nachfrage nach digitalen Fähigkeiten, aber vor allem an einer globalen 
Neugestaltung der Art und Weise, wie wir uns treffen und interagieren. 
Videokonferenzen, Online-Roundtables und andere digitale Formate werden 
fortan dazu genutzt werden, eine noch diversere Auswahl der wichtigsten 
Akteure aus Brasilien und dem Ausland miteinander zu verbinden.
Für Unternehmen und Branchen ist es künftig unverzichtbar Innovationen 
und Entwicklungen zu verfolgen und weiterhin in digitale Fähigkeiten zu 
investieren. Nur so wird es möglich sein, sich an aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen anzupassen.
Zu gewährleisten, dass Unternehmen stets ihre Wettbewerbsvorteile nut-
zen und ihr Potenzial somit optimal ausschöpfen, war noch nie so wichtig 
wie in diesen Krisenzeiten. Für Investitionsförderungsagenturen bedeutet 
dies, dass sie ihre Anstrengungen verdoppeln müssen, um Unternehmern, 
Start-ups und Wirtschaftsführern dabei zu helfen, mit Investoren weltweit 
in Kontakt zu treten und somit noch stärker und widerstandsfähiger aus 
dieser Krise hervorzugehen. ◆

Unser Autor
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Sergio Segovia, 
Präsident von Apex-Brasil, 
der brasilianischen Handels- 
und Investitionsförderungs-
agentur 
www.apexbrasil.com.br

Immobilien

„Immobilien bleiben gefragte Assetklasse“

Büro- und Logistikimmobilien blei-
ben attraktive Assetklassen - Wohnim-
mobilien rücken weiter in den Fokus. 
Das ist ein Ergebnis 
der zwölften Ausga-
be des „Real Estate 
Investor Survey“ 
der Wirtschafts-
prüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers (PwC). 
Investoren sind laut der Studie weiter-
hin bereit, in deutsche B- und C-Städte 
zu investieren, dort steigt vor allem 
die Nachfrage nach Büroimmobilien 
- den Diskussionen um Homeoffice 
und Flächennachfrage zum Trotz. 
So hält auch in den Top-7-Städten 
die Renditekompression bei Büroim-
mobilien an, sie fällt aber geringer 
aus als in den B-Städten und in den 
Vorjahren. Die Nachfrage nach Ein-
zelhandelsimmobilien profitiert vom 
Kapitaldruck und erholt sich in Teilen, 
wie die PwC-Studie ergab. In den Top-

7-Städten liegt die Renditekompressi-
on von Einzelhandelsimmobilien bei 
durchschnittlich zehn Basispunkten 

(bps), nachdem sie 
vor sechs Monaten 
noch gesunken war. 
Auch die Attrak-
tivität von Logis-
t i k i m m o b i l i e n 
wächst - wobei die 

Lage kaum eine Rolle spielt. Damit 
bleiben Büro- und Logistikimmobilien 
die attraktivsten Anlagekategorien in 
Deutschland. Die wachsende Attrak-
tivität insbesondere von Wohnim-
mobilien manifestiert sich vor allem 
in hohen Transaktionsvolumina 
sowie in steigenden Preisen und 
Mieten. Als Gründe dafür nennen die 
befragten Investoren unter anderem 
ein geringeres Risiko für Mietausfälle 
verglichen zu gewerblichen Immobili-
en sowie den Trend zum Homeoffice in 
Krisenzeiten. (DFPA/TH) ◆  
www.pwc.de
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Experten-Umfrage: Mehrheit 
erwartet 2021 weiter güns-
tige Bauzinsen

Die Märkte werden auch im kommen-
den Jahr durch die Stützungsmaßnah-
men der Notenbanken geprägt sein. 
Immobilienkäufer können dadurch 
2021 weiter von günstigen Finan-
zierungsbedingungen profitieren. 
Das erwartet der Baufinanzierungs-
vermittler Interhyp auf Grundlage 
der Befragung von zehn deutschen 
Kreditinstituten für den monatli-
chen Interhyp-Zinsbericht. Kredit-
nehmer können laut Interhyp zum 
Jahresausklang zu historisch niedrigen 
Konditionen finanzieren - Bestanbie-
ter vergeben zehnjährige Darlehen 
bei entsprechender Bonität um 0,5 
Prozent, zum Teil auch darunter. Im 
Durchschnitt sind rund 0,8 Prozent 
möglich. „Wir rechnen in 2021 weiter 
mit günstigen Zinsen, mit einem Trend 
zum leichten Anstieg im Jahresverlauf “, 
sagt Mirjam Mohr, Vorstand Privat-
kundengeschäft von Interhyp. „Die 
Europäische Zentralbank wird das 
Niedrigzinsniveau aller Voraussicht 
nach weiter stützen. Impulse zum 
Zinsanstieg können aber vom Einsatz 
des Impfstoffes und einer sich im Zuge 
erfolgreicher Pandemie-Bekämpfung 
aufhellenden Konjunktur ausgehen.“ 
Die von Interhyp befragten Exper-
ten erwarten mehrheitlich, dass die 
Notenbanken Maßnahmen ergreifen, 
um die Konjunktur in dem schwie-
rigen Marktumfeld zu unterstützen. 
„Wir gehen davon aus, dass die Kapital-
marktrenditen insgesamt niedrig bleiben 
werden, vor allem im ersten Halbjahr“, 
erklärt Mohr. Die Corona-Pandemie 
habe dem Wunsch nach Wohneigen-
tum nach ihren Worten bisher keinen 
Abbruch getan - im Gegenteil. „Viele 
Menschen haben auch in diesem Jahr 
ihr Vorhaben vom eigenen Zuhause 
umgesetzt, trotz oder auch gerade we-
gen der wachsenden Unsicherheit. Wir 
haben 2020 in einigen Monaten eine 
besonders hohe Nachfrage nach Immo-
bilien und Immobilienfinanzierun-
gen verzeichnet.“ Neben der Politik 
der Notenbank sei die Nachfrage 
nach Anleihen ein Grund für die 
niedrigen Bauzinsen: Investoren 
suchen laut Interhyp nach Sicher-
heit. Die Nachfrage nach deutschen 
Staatsanleihen bleibe entsprechend 
hoch. Zwar hätten die Renditen nach 
dem Durchbruch bei der Impfstoff-

forschung einen Sprung nach oben 
gemacht - allerdings bröckelten sie 
in den vergangenen Wochen wieder 
und liegen derzeit bei rund minus 0,6 
Prozent. Die Zinsen für Immobili-
enkredite orientierten sich an diesen 
Renditen und reagierten entsprechend 
mit kleinen Schwankungen, bewegen 
sich jedoch Anfang Dezember seit-
wärts. (DFPA/MB) ◆
www.interhyp.de 

Corona-Krise: Höhere Sozial-
versicherungsbeiträge und 
Steuern erwartet

Die Deutschen gehen mehrheitlich 
davon aus, dass die Corona-Pandemie 
für sie mittelfristig gleich an mehre-
ren Stellen Konsequenzen haben wird: 
steigende Sozialversicherungsbeiträge, 
eine höhere steuerliche Belastung und 
ein anhaltender Niedrigzins, der tra-
ditionelle Sparformen auf lange Sicht 
erheblich einschränkt. Das ergab die 
jüngste Umfrage unter 2.077 Perso-
nen im „DIA-Deutschland-Trend“, 
der im Auftrag des Deutschen Insti-
tuts für Altersvorsorge (DIA) Mitte 
November durchgeführt worden ist. 
So glaubt die absolute Mehrheit von 
69 Prozent aller Befragten, dass die 
erhöhten Ausgaben im Zusammen-
hang mit der Pandemie, zum Beispiel 
für gesundheitliche Prävention und 
Behandlung, letztendlich zu höhe-
ren Sozialversicherungsbeiträgen 
führen werden. Diese Befürchtungen 
steigen mit zunehmendem Alter steil 
an. In der Gruppe ab 60 Jahre gehen 
sogar 80 Prozent davon aus. Lediglich 
zehn Prozent der Befragungsteilnehmer 
hegen eine solche Befürchtung nicht. 
Ganz ähnlich ist das Meinungsbild zu 
den Folgen der gegenwärtig deutlich 
erhöhten Staatsausgaben, die für die 
Bewältigung der Krise in Deutschland 
anfallen. 73 Prozent fürchten für die 
Zukunft dadurch eine eigene höhere 
steuerliche Belastung, wenn die der-
zeit steil ansteigende Staatsverschul-
dung wieder zurückgeführt werden 
muss. Auch diese Erwartung ist unter 
den Älteren besonders häufig vertreten. 
In den Altersgruppen ab 50 Jahre neh-
men mehr als 80 Prozent eine solche 
Entwicklung an. Dazu kommen nach 
Einschätzung einer Mehrheit Nachteile 
für die Kapitalanlage und Vermögens-
bildung. So gehen 54 Prozent der 
Befragten davon aus, dass die kre-
ditfinanzierten Ausgaben der Staaten 

und Programme der Europäischen 
Union, die im Zuge der Pandemie 
entschieden wurden, dafür sorgen, 
dass die Zinsen niedrig bleiben. Die 
Sparer werden demnach mit traditionel-
len Anlageformen weiter auf lange Sicht 
wenig Möglichkeiten haben, Vermögen 
zu bilden. (DFPA/JF) ◆
www.dia-vorsorge.de

Studie: Wie nachhaltig ist die 
Finanzbranche wirklich?

Das CFA Institute, globaler Fi-
nanzverband mit mehr als 160.000 
Mitgliedern, hat die Ergebnisse der 
Studie „The Future of Sustainability 
in Investment Management: From 
Ideas to Reality“ vorgestellt. Für die 
Studie wurden weltweit mehr als 
7.000 Marktteilnehmer, darunter 
über 900 institutionelle Investoren, 
rund 3.500 Privatanleger sowie 2.800 
Praktiker aus der Finanzindustrie, 
befragt. Ziel der Untersuchung 
sei es, wesentliche globale Trends 
zum Thema nachhaltige Geldan-
lage (Sustainable Investing) und 
deren Auswirkungen auf die In-
vestmentbranche einzufangen. Der 
Diskurs zu dem Thema werde durch 
die Covid-19-Pandemie, die Fragen 
nach der Vernetzung, Verwundbar-
keit und Widerstandsfähigkeit des 
Finanzsystems aufwirft, zusätzlich 
angetrieben. Die Ergebnisse legten 
nahe, dass länderübergreifend 85 
Prozent der Investmentmanager 
ökologische (Environmental) oder 
soziale (Social) oder auf eine ver-
antwortungsvolle Unternehmens-
führung (Governance) bezogene 
Kriterien in Anlageentscheidungen 
einbeziehen. Dies entspricht einem 
Plus von zwölf Prozent gegenüber der 
Vorgängerbefragung vor drei Jahren. 
Diese Wachstumsdynamik werde von 
einer starken Nachfrage seitens meh-
rerer Anlegergruppen getragen. Drei 
Viertel (76 Prozent) der institutionel-
len Anleger und 69 Prozent der Pri-
vatanleger weltweit (in Deutschland 
sogar 81 Prozent) zeigen sich derzeit 
interessiert an ESG-Investments oder 
sind bereits entsprechend positioniert. 
Weitere Ergebnisse: Die Qualität 
und Integration von Nachhaltig-
keitsdaten sowie die fachliche Kom-
petenz der Praktiker im Umgang 
mit diesen Variablen werden zu 
Schlüsselkompetenzen innerhalb 
der Branche: Verfügbarkeit und 
Nutzung alternativer Daten auf Ba-
sis fortschrittlicher Technologien ge-
winnen an Bedeutung. Zwei von drei 
Umfrageteilnehmern (71 Prozent), 
die dezidiert zu diesem Thema be-
fragt wurden, zeigten sich überzeugt, 
dass damit robustere Analysen und 
letztlich Wettbewerbsvorteile erzielt 
werden. Angesichts der Kundennach-
frage werde erwartet, dass zahlreiche 
Anbieter ihre Anlagemodelle neu 
bewerten und Produktportfolien er-
weitern, wobei die Einbindung von 
ESG-Kriterien und sogenannte Best-
in-Class-Ansätze (Unternehmen, die 
sich beim Branchenvergleich beson-

ders auszeichnen im Hinblick auf öko-
logische, soziale oder ethische Krite-
rien) gegenüber Ausschlussmethoden 
präferiert werden. (DFPA/MB) ◆
www.cfa-germany.de

Deutsche Privatanleger haben 
große Affinität zum Goldkauf

Mehr als ein Drittel aller aktiven Pri-
vatanleger in Deutschland hält Gold 
bereits im Portfolio und ein weiteres 
Drittel gibt an, offen für eine Investi-
tion zu sein. Gemäß einer Marktum-
frage, die der World Gold Council, 
Marktentwicklungsorganisation der 
Goldindustrie, unter rund 2.000 deut-
schen Anlegern bundesweit vorgenom-
men hat, verbinden Anleger Gold stark 
mit der Absicherung gegen Inflation 
und Währungsschwankungen und 
vertrauen Gold als langfristig siche-
rer Anlageform. Deutschland spiele 
im globalen Goldanlagemarkt eine 
wichtige Rolle. Jedes Jahr generie-
re das Land rund zehn Prozent der 
weltweiten Nachfrage nach Barren 
und Münzen. 
Bei goldgedeckten Exchange Traded 
Commodities (ETC) hat sich Deutsch-
land bereits zum drittgrößten Markt 
weltweit entwickelt. Deutsche Anle-
ger investieren fast 18 Prozent ihres 
Einkommens, entscheiden sich dabei 
jedoch für eine begrenzte Produktpa-
lette. Im Durchschnitt enthalten die 
Portfolios 2,9 Anlageformen, wobei 
sich Gold auf dem dritten Platz einer 
hohen Beliebtheit erfreut. Die Bereit-
schaft zum Golderwerb sei in allen 
Altersgruppen vorhanden. Besonders 
auffällig sei sie jedoch bei den 18- bis 
24-Jährigen, von denen 38 Prozent an-
geben, künftig auf jeden Fall in Gold 
investieren zu wollen. Gold werde als 
risikoarm betrachtet. Deutsche Anleger 
sehen es als Möglichkeit, ihr Vermögen 
gegen Inflation und Währungsschwan-
kungen (64 Prozent) abzusichern. Tat-
sächlich begründet fast die Hälfte der 
Investoren (47 Prozent), die in den vo-
rangegangenen zwölf Monaten Gold 
gekauft hat, dies mit dem Wunsch nach 
Risikoreduzierung. Einfaches Anle-
gen sei ein Bedürfnis, das Anleger 
in aller Welt teilen. So nennen auch 
die deutschen Befragten Einfachheit 
und Sicherheit als Hauptgründe für 
ihre Entscheidung, in Gold zu in-
vestieren. Sie geben ebenfalls an, 
dass „einfacher Erwerb“ das wich-
tigste Merkmal bei der Erwägung 
einer Anlage in Goldmünzen (48 
Prozent), Goldbarren (44 Prozent) 
und goldbesicherte ETCs (39 Pro-
zent) ist. Weniger verbreitet scheine 
das Wissen zu sein, dass Gold lang-
fristige Rendite erwirtschaften könne. 
Diejenigen Anleger, die noch keine 
Goldanlage besitzen, führen einige 
zentrale Faktoren an, die sie bislang 
davon abgehalten haben. Mangelndes 
Wissen über erschwingliche Optionen 
des Golderwerbs und eingeschränkte 
Kenntnisse über Anlagemöglichkeiten 
werden am häufigsten (59 Prozent) als 
Hürde genannt. (DFPA/MB) ◆
www.gold.org
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BETEILIGUNGEN IN TOP-GEWERBEIMMOBILIEN IN DEN USA

Das heutige Wirtschaftssystem 
schafft Innovationen und finan-
ziellen Wohlstand, gleichzeitig ist 
unsere Wirtschaft auch der zentrale 
Treiber für nicht nachhaltige Ver-
haltensweisen.
Dem Anspruch einer nachhaltigeren 
Wirtschaftsweise durch seine Kapi-
talanlagen Ausdruck zu verleihen, 
wird zunehmend sowohl von Pri-
vatinvestoren als auch auf instituti-
oneller Ebene erwartet. Daher sind 
Finanzdienstleister neuerdings einem 
erhöhten Rechtfertigungsdruck ge-
genüber ihren Kunden und An-
spruchsgruppen ausgesetzt. Ein Phä-
nomen, das diesem Druck entspringt, 
ist das sogenannte „Greenwashing“. 
Das Thema verspricht im Marketing 
steigende Absatzzahlen und daher ist 
es verlockend, es in neue Kommuni-
kationsstrategien einzubinden, selbst 
wenn die meisten Produkte des Un-
ternehmens eigentlich keinen Bezug 
zu einer nachhaltigen Wirtschafts-
weise aufweisen. Nachhaltige Geld-
anlagen beruhen auf der Annahme, 
dass durch eine Investition positive 
Veränderungen im Hinblick auf eine 
nachhaltige Wirtschaftsweise erzielt 
werden. Darüber hinaus können 
Mechanismen etabliert werden, die 
die heutige Art des Wirtschaftens in 
Frage stellen und Unternehmen und 
Projekte dahingehend fördern, einen 
positiven Beitrag für die Umwelt und 
Gesellschaft zu leisten. Doch welche 
gesellschaftlichen Herausforderun-
gen sollten private Unternehmen als 
ihre Aufgaben und damit verbunde-
nen Wirkungsbereiche verstehen?

Kapitalflüsse steuern
Die Entscheidung, ein „Divestment“ 
durchzuführen, sich also aus kontro-

versen Investments zurückzuziehen 
und Investitionen durch Geldmittel 
zu fördern, die zukunftsträchtige 
und ethisch nachhaltige Zielsetzun-
gen verfolgen, kann neue Chancen 
eröffnen und gleichzeitig finanzielle 
und ethische Risiken minimieren. Die 
Vorwegnahme regulatorischer Risiken 
wie zum Beispiel potenziell steigender 
Kosten von Kohlestoffemissionen oder 
sich verändernder sozialer Normen 
sind zwei von vielen Beispielen.
Laut dem Marktbericht 2020 des Ver-
bandes Forum Nachhaltige Geldanla-
gen (FNG) gibt es aktuell insgesamt 
acht verschiedene nachhaltige Anlage-
strategien. Das Impact Investing gilt 
dabei als Investmentansatz mit der 
Absicht, zusätzlich zu einer positiven 
finanziellen Rendite auch messbare, 
positive Auswirkungen auf die Um-
welt und die Gesellschaft zu erzielen. 
Durch das starke Wirkungspotenzial 
von Impact-Strategien ist es jedoch 
wichtig zu hinterfragen, in welchen 
Handlungsbereichen (zum Beispiel 
die Verteilung von Trinkwasser oder 
die Gesundheitsversorgung in Ent-

Nachhaltigkeit

Die Wirkungsmacht von Impact-Investing von nichtkommerziellen Lebensbereichen abgrenzen

Ethius Invest ist ein auf nachhaltige In-
vestments ausgerichteter Vermögenver-
walter mit Sitz in Luzern (Schweiz). Hinter 
dem 2018 gegründeten Unternehmen 
stehen Menschen, die der direkte Bezug 
zwischen der Investition und den daraus 
resultierenden ganzheitlichen Wirkungen 
interessiert.
www.ethius-invest.ch

Das ist Ethius Invest Schweiz:

wicklungsländern) eine vorgesehene 
Wirkung erzeugt werden soll. Impact-
Strategien, die sich im Venture-Ca-
pital- oder Private-Equity-Segment 
positionieren, bergen nämlich oftmals 
die Herausforderung, in nichtkom-
merzielle Lebensbereiche vorzudrin-
gen und diese dabei nicht klar genug 
von kommerziellen Denkformen 
abzugrenzen. Denn bei der Fragestel-
lung, wo Investitionen ein positives 
Wirkungspotenzial entfalten können, 
muss gleichzeitig gefragt werden, wel-
che gesamtgesellschaftlichen Verant-
wortungsbereiche vor kommerziellen 
Denkformen geschützt werden sollen. 

Eine kombinierte Anlagestrategie
Unsere Forschung zeigt, dass eine 
gezielte Zusammensetzung von sich 
ergänzenden Konzepten nachhaltiger 
Anlagestrategien als Gesamtkonzept 
eine Abbildung starker Nachhaltig-
keit erreichen kann. Für die Auswahl 
der Unternehmen können Ausschluss-
kriterien und Positivkriterien als Filter 
für die Aufnahme von Titeln in den 
Bestandslisten eingesetzt werden. Mit 
der Investition in börsengelistete Un-
ternehmen kann ein Wandel inner-
halb etablierter Strukturen erzeugt 
werden. Durch eine transparente 
Durchführung eines konstruktiven 
„Engagement-Prozesses“, das heißt 
die Interaktion und Wahrnehmung 
der Aktionärsrechte bei Unterneh-
men eines Fonds, können Aktionäre 
von ihrer Stimmrechtsausübung Ge-
brauch machen und in einen direkten 
Dialog mit den Firmen treten.

Das Potential von Engagement 
ausschöpfen
Die langfristige Mitwirkung von 
Aktionären und die Möglichkeit der 

Einf lussnahme, Unternehmen auf 
Umwelt- und Sozialverantwortung zu 
sensibilisieren, wurde auf EU-Ebene 
durch die Verabschiedung der Share-
holder Rights Directive II (SRD II) 
gestärkt. Das Abstimmungsverhal-
ten der großen internationalen As-
set Manager wurde durch die Studie 
„Voting Matters 2020“ von Share-
Action zuletzt auf den Prüfstand 
gestellt. Das Fazit lautet: Zehn der 
größten Asset Manager haben sich 
bei einem großen Teil der klimabezo-
genen Abstimmungen auf Hauptver-
sammlungen entweder ihrer Stimme 
enthalten oder im Fall von einigen 
großen Namen mehrheitlich gegen 
die auf den Hauptversammlungen 
vorgebrachten Beschlüsse zum Kli-
mawandel gestimmt.
Neben dem Anspruch von „Active 
Ownership“ kann auch ein finanzi-
elles Engagement in gemeinnützige 
Projekte, ohne ökomischen Leis-
tungsdruck, einen erweiterten Wir-
kungskreis für einen Impact-Fonds 
bedeuten. Das zeigt der „Ethius 
Global Impact Fonds“. Er bietet ab 
März 2021 eine systematische positi-
ve Wirkung durch die Kapitalanlage 
an, bei dem sozial-ökologisch mo-
tivierte Projekte aus einem Teil der 
laufenden Asset-Manager-Vergütung 
finanziert werden. ◆ 

Julius van Sambeck
Managing Director der Ethius Invest 
Schweiz GmbH, Luzern
julius.van-sambeck@ethius-invest.ch

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en


