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Jetzt nachhaltig investieren
 zu unseren sinnvollen Angeboten

sie war lange mit Spannung erwar-
tet. Am Ende hat die EXPO REAL 
2021 erfolgreich stattgefunden und 
… alle waren glücklich? Die Besu-
cherzahlen waren eher enttäuschend. 
Aber natürlich ist die Zurückhaltung 
vieler Besucher der Vorjahre, sich un-
ter Corona-Bedingungen wieder in 
ein vermeintlich dichtes Gedränge 
einer Messe zu stürzen, mehr als ver-
ständlich. Dennoch, die Messe jetzt 
war besonders wichtig und eines ist 
allen Beteiligten klar: der Verzicht auf 
persönliche Kontakte verursacht eine 
Ladehemmung bei der zügigen Transformation der Immobilienwirtschaft 
in Bezug auf ihren Impact und die Digitalisierung.

Immobilieninvestments und deren Funktionsfähigkeit sind in den Mittel-
punkt der Interessen professioneller Investoren gerückt. In einem weitgehend 
zinsfreien Umfeld hat die Assetklasse entscheidende 
Bedeutung dabei, eventuelle Zinsveränderungen für In-
vestoren mit langfristen Ver- bindlichkeiten abzufedern. 
Die klassischen Regeln von Asset-Liability-Analytik 
sind nicht mehr wirksam, und die Auswirkungen von 
Zinserhöhungen gefähr- den Geschäftsmodelle von 
Versicherern und Pensions- einrichtunge. Risikoarme 
oder gar -freie Investments findet der Profi schon lange 
nicht mehr in den langfristigen Bonds und Staatsanleihen – obwohl diese 
ungeliebten Investments regulatorisch weiterhin zentral bleiben. 

Und jetzt haben wir alle auch noch verstanden, dass unser Handeln als 
Investor Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft ausübt. Puh … Es wäre 
einfacher, davor die Augen zu verschließen, denn die sich aus der Zinssitu-
ation ergebenden Herausforderungen sind schon enorm. Aber wegschauen 
geht nicht mehr.

Der Regulator wird immer präziser dabei, zu definieren welche Investments 
positive Wirkung zeigen. Schon Artikel 9 der Offenlegungsverordnung übt 
erheblichen Druck aus. Greenwashing oder besser Impactwashing wird 
immer häufiger öffentlich thematisiert. Das kann sich kaum ein regulierter 
Investor leisten. Und damit wächst die Notwendigkeit die Wirkungsaspekte 
zum Bestandteil der standardmäßigen Due Dilligence zu machen.

Bei Immobilieninvestments ist dies jetzt endlich auch angekommen und 
auf der Messe war es zu spüren. Wir haben daher die EXPO REAL in 
den Mittelpunkt dieser Ausgabe der EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
gestellt. Wir bedanken uns bei unseren Gastautoren und wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Lesen!

Hans-Jürgen Dannheisig
Co-Herausgeber

Netto-Null-Emissionen: Ein Ziel 
für die größten Asset Manager

Bis zum Beginn der UN-Klimakon-
ferenz 2021 („COP26“) haben sich 
24 Prozent der 500 größten Ver-
mögensverwalter Netto-Null-Ziele 
für ihre Investments gesetzt - und 
weitere ehrgeizige Ziele sind geplant, 
wie eine Studie des Asset Managers 
NN Investment Partners (NN IP) 
zeigt. Die Natural Language Pro-
cessing (NLP)-Analyse von mehr 
als 10.000 Publikationen über ver-
antwortungsbewusstes Investieren 
zeigt, dass das Thema Klima bei 
den größten Vermögensverwaltern 
der Welt ganz oben auf der Agenda 
steht. Die Zahl der Publikationen 
über verantwortungsbewusstes In-
vestieren hat sich verdoppelt, und in 
150.000 Absätzen werden Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Themen 
(ESG) behandelt. In diesem Jahr 
haben Vermögensverwalter in 33 
Prozent ihrer ESG-bezogenen Ver-
öffentlichungen CO2-Emissionen 
erwähnt, verglichen mit sechs Pro-
zent im Jahr 2016. 
www.nn-group.com

BWEquity wird auf LBBW Asset 
Management verschmolzen

Im Zuge der Weiterentwicklung des 
Geschäftsfeldes Asset und Wealth 
Management im LBBW-Konzern 
wird die Baden-Württembergi-
sche Equity GmbH (BWEquity), 
eine 100-prozentige Tochter der 
LBBW, auf die LBBW Asset Ma-
nagement Investmentgesellschaft 
mbH (LBBW Asset Management) 
verschmolzen. „Um die gewachse-
nen Kundenbedürfnisse im Bereich 
‚Alternatives‘ zu bedienen, ist es 
essenziell, die Kräfte im LBBW-
Konzern zu bündeln, die gesamte 
Produktpalette zukunftsfähig aus-
zurichten und einen ganzheitlichen 
Betreuungsansatz sicherzustellen“, so 
LBBW-Kapitalmarktvorstand Dr. 
Christian Ricken. 
www.lbbw.de 

Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

Hans-Jürgen Dannheisig

https://www.gls-investments.de
https://exxecnews.us1.list-manage.com/subscribe?u=89a96e6c14c20f9e675ca5ec0&id=bae35de3c1
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„Es war eine Atmosphäre der Zu-
versicht, die überall in den Messe-
hallen zu spüren war. 1.198 Aus-
steller und über 19.200 Teilnehmer 
haben die drei Tage auf der EXPO 
REAL intensiv genutzt, um Zu-
kunftsprojekte voranzutreiben, 
sich zu informieren und ihr Netz-
werk zu pflegen“, erklärt Klaus Dit-
trich, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Messe München. „Im 
Vergleich zu den Rekordjahren vor 
Corona ist die Messe natürlich klei-
ner ausgefallen. Doch der Neustart 
ist gelungen und die EXPO REAL 
hat sich wieder als Europas wich-
tigste Immobilienmesse bewiesen.“ 
Voraussetzung für das Gelingen war 
das detaillierte Schutz- und Hygiene-
konzept der Messe München.

Die EXPO REAL 2021 in Zahlen
Über 19.200 Teilnehmer aus 52 Län-
dern (2019: 46.747/76) kamen zur 
EXPO REAL nach München. Die 
Gesamtteilnehmerzahl unterteilte 
sich in 9.916 Fachbesucher (2019: 
22.065) und 9.296 Unternehmens-
repräsentanten (2019: 24.682). Die 
Top-Ten-Besucherländer waren nach 
Deutschland: Österreich, Niederlan-
de, Großbritannien und Nordirland, 
Schweiz, Polen, Frankreich, die 
Tschechische Republik, Luxemburg, 
Spanien und Italien.

Die 1.198 Aussteller kamen aus 29 
Ländern (2019: 2.189/44). Die Top-
Ten-Ausstellerländer waren neben 
Deutschland: Österreich, Nieder-
lande, Polen, Schweiz, Portugal, 
Rumänien, Spanien, Frankreich, 
Serbien und Italien. Internationale 
Gemeinschaftsstände kamen aus Ös-
terreich („Austria“, „Europa Mitte“), 
der Schweiz („Swiss Circle“), den Nie-
derlanden („Holland Property Pla-
za“, „Holland Metropole“) sowie aus 

Barcelona, Lodz, Moskau und Prag.
Zahlreiche Vorträge und Diskussio-
nen aus dem Konferenzprogramm so-
wie Aussteller- und Start-up-Präsen-
tationen wurden aufgezeichnet und 
werden bis Mitte November 2021 auf 
der Online-Plattform „EXPO REAL 
ONLINE“ abrufbar sein.

Netzwerkveranstaltung als Mei-
lenstein in der Definition der He-
rausforderungen für die nächste 
Dekade
„Die EXPO REAL 2021 wird viel-
leicht als die wichtigste Messe der letz-
ten Dekade in Erinnerung bleiben, 
weil sie allen Akteuren deutlich vor 
Augen geführt hat, dass die großen 
Zukunftsaufgaben – Klimawandel, 
Transformation, Digitalisierung – nur 
durch gemeinsame Kraftanstrengun-
gen, quer durch alle Bereiche, bewältigt 
werden können. Gut, dass die Branche 
in München drei Tage lang Vertrauen 
auftanken konnte. Der Zeitpunkt war 
goldrichtig“, stellt Fabian Hellbusch, 
Leiter Marketing und Kommunika-
tion von Union Investment Real 
Estate, fest. Auch Chiara Aengevelt, 
geschäftsführende Gesellschafterin 
von Aengevelt Immobilien sieht 
dies ähnlich: „Die EXPO REAL ist 
Europas wichtigster Treffpunkt der 

Immobilienwirtschaft und Startschuss 
für das Jahresendgeschäft. Das haben 
wir genutzt – persönlich und in Prä-
senz. Gleichzeitig ist die Dichte an 
Entscheidern und Führungskräften in 
diesem Jahr besonders hoch, die Qua-
lität der Gespräche sehr gut.“ 

Zinsentwicklung und Impact auf 
Umwelt und Gesellschaft
Das Konferenzprogramm bot wie 
gewohnt vielfältige Informationen 
zu Märkten und Segmenten, zu 
digitalen Innovationen – und na-
türlich auch den Blick auf grundle-
gende Entwicklungen. Dr. Gertrud 
Traud, Chefvolkswirtin der Helaba 
Landesbank Hessen-Thüringen in 
ihrer Keynote: „Die Expo Real 2021 
hat deutlich gemacht, dass der deutsche 
Immobilienmarkt weiterhin hoch at-
traktiv ist und sogar der Corona-Krise 
weitgehend trotzen konnte.“ Solange 
die Zinsen niedrig bleiben, wird dies 
wohl auch so bleiben. „Ich erwarte für 
Ende 2023 den ersten Zinsschritt von 
Christine Lagardes EZB“, prognosti-
zierte die Expertin. 
Dr. Holger Schmieding, Chefvolks-
wirt der Privatbank Berenberg, zur 
Entwicklung einer Immobilienblase: 
„Bisher noch nicht in Sicht.“

Branche hat beim Klimaschutz 
eine Schlüsselrolle 
Professor Matthias Garschagen, 
Lehrstuhl für Anthropogeographie 
an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität in München, gibt dazu folgendes 
Statement ab: „Eine umfassende Wen-
de hin zum Klimaschutz wird ohne 
den Immobiliensektor nicht möglich 
sein … Gleichzeitig spielt der Sektor 
eine zentrale Rolle für eine erfolgreiche 
Klimawandelanpassung, zum Beispiel 
im Hinblick auf den Umgang mit zu-
nehmender Hitze oder Starknieder-
schlägen in Städten.“

Neben den ökologischen Wirkun-
gen hat Stadtentwicklung dabei eine 
starke soziale Komponente – insbe-
sondere beim Thema Wohnen. Es 
gilt, „diese zentrale Funktion unseres 
Lebens so zu organisieren, dass für die 
unterschiedlichen Lebensformen und 
Lebensentwürfe, auch für die unter-
schiedlichen Milieus der Gesellschaft, 
angemessene Angebote vorgehalten wer-
den können“, so Professor Dr. Armin 
Nassehi, Lehrstuhl für Allgemeine 
Soziologie und Gesellschaftstheorie, 
ebenfalls Ludwig-Maximilians-
Universität München.

Investoren sind besonders an den 
Themen des Impacts ihrer Invest-
ments interessiert
Die professionellen Investoren ha-
ben sich noch deutlich zurückge-
halten, an der Veranstaltung teil-
zunehmen. Dass die zahlreichen 
Fachveranstaltungen daher etwas 
dünner besucht waren, hat die Re-
levanz der behandelten Themen 
nicht gemindert. Weiterhin waren 
eine Vielzahl von Meetings und 
Diskussionspodien von den tradi-
tionellen Themen der letzten Jahre 
geprägt. Langsam rücken Themen 
rund um die Vereinbarkeit der Im-
mobilienwirtschaft mit Umwelt und 
Gesellschaft stärker in den Fokus. 
Hier war das Interesse der Inves-
toren ausgeprägt. Erste, vor allem 
internationale Beiträge gingen mit 
dem Thema Impact Investing um. 
Der Vertreter eines großen Versor-
gungswerkes dazu: „Wir sind gehal-
ten, neue Investment nur noch unter 
Berücksichtigung einer positiven Wir-
kung für Umwelt und Gemeinwohl 
zu tätigen. Noch finden wir wenige 
Angebote, die diesem Anspruch syste-
matisch entsprechen und dem Artikel 
9 der Offenlegungsverordnung gerecht 
werden könnten.“ (HJD) 

„Neustart“ unter Corona-Bedingungen 
Mit der ersten EXPO REAL unter Corona-Bedingungen vom 11. bis 13. 
Oktober 2021 hat sich die Immobilienwirtschaft beim wichtigsten euro-
päischen Branchentreff in München endlich wieder persönlich getroffen. 
Die Erleichterung war spürbar groß. Für die Teilnehmer sind die kompri-

mierten hochwertigen persönlichen Kontakte durch nichts zu ersetzen. 
Bestimmende Themen waren die Herausforderungen durch Corona, aber 
auch der Impact der Immobilienindustrie auf ökologische und sozial Ent-
wicklungen sowie die Digitalisierung.

Dr. Gertrud Traud
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Gut gefüllt, aber schwächer als in vergangenen Jahren: Besucherandrang in den Messehallen
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Mit ESG, SRI und Impact kom-
men auf die Immobilienbranche 
viele neue Herausforderungen zu. 
Die Diskussionen auf der EXPO 
REAL zu dieser Challenge waren 
jedoch durchaus auch positiv ge-
prägt. Natürlich gibt es viele, die 
lamentieren und Veränderungen 
durchweg als störend empfinden. 
Die Diskussionen in den zahlrei-
chen Veranstaltungen auf der Mes-
se zu diesem Themenfeld hatten 
jedoch ein eindeutiges Resultat: 
Die Immobilienbranche spielt eine 
wichtige Rolle bei der Transforma-
tion der Gesellschaft in Richtung 
mehr ökologischer und sozialer 
Verantwortung.
Der „EU-Aktionsplan für ein nach-
haltiges Finanzwesen“ fordert mit 
einem einheitlichen Klassifikations-
system die Branche heraus – Ver-
antwortung für die ökologischen 
und sozialen Wirkungen steht einer 
marktgerechten Immobilienrendite 
jedoch keinesfalls im Wege. 

Evolution/Revolution

In dem Beitrag von Prof. Dr. 
Thomas Beyerle, Geschäftsführer 
der Catella Property Valuation 
GmbH, zum Thema „ESG und 
SRI – Warum die Immobilien-
branche gut daran tut sich dem 
Thema offensiv zu stellen“, wird 
die Hoffnung deutlich, dass die Im-
mobilienbranche die Chancen einer 
Neuorientierung erkennt. Er hat den 
Beitrag im Vorfeld der EXPO REAL 
2021 verfasst. Die anschließenden 
Diskussionen auf der Messe haben 
gezeigt, dass ein Teil der Akteure 
sehr wohl verstanden hat, dass er 
seine Geschäftsmodelle verändern 
muss. Der Druck kommt immer 
deutlicher aus den Reihen der Inves-
toren. Aufgrund von regulatorischen 
Impulsen oder noch besser aufgrund 
von gewonnener Überzeugung sind 
viele jetzt auf der Suche nach Immo-
bilienrendite im Einklang mit dem 
Gemeinwohl.

Und darin liegt eine erhebliche Chan-
ce. Nicht nur in den Projekten der 
verschiedenen Geschäftsfelder, die 
neu in Angriff genommen werden 
müssen, sondern mindestens so be-
deutend, in der Notwendigkeit mit 
dem Bestand und seinen Defiziten 
umzugehen. Stichworte auf den Podi-
en waren daher unter anderem:

• energetische Erneuerung
• Umgang mit dem Wohnen im Alter
• mehr Bedeutung für Soziale 
   Immobilien
• Immobilie und Energieversorgung  
   als ganzheitliches Projekt

Die politische Unterstützung, um 
diese und ähnliche Themen intensi-
ver aufzugreifen und die Wirkung für 
Bestandsimmobilien ebenso im Blick 
zu haben wie für neue Projekte scheint 
sich mit einer neuen Bundesregierung 
durchaus zu ergeben.
Diese Verhaltensänderung von In-
vestoren und Produzenten in der 
Wertschöpfung von Real Estate sind 
grundlegend notwendig. Prof. Beyer-
le sagt dazu: „Doch diese beschreiben 
nichts weniger als die Entwicklungs-
schritte der sogenannten Nachhaltig-
keitsrevolution. Zwar klingt Evolu-
tion freundlicher, zumal der Beginn 

der CSR-Aktivitäten noch von einem 
hohen Maß von Freiwilligkeit, Avant-
garde und wenigen Standards geprägt 
war. Weiterhin wird aber zu zögerlich 
agiert und – sieht man von den Immo-
bilienzertifikaten und GRI-Reporting-
standards einmal ab – zu sehr geprägt 
von einem hohen Maß an singulären, 
lokalen, unternehmens- oder objektspe-
zifischen Einzelinitiativen.“
Zu den Auswirkungen der Taxono-
mier sagt er weiter: „In der mehr oder 
weniger bequemen, weil autonomen 
‚Immobiliennische‘ der letzten Jahre 
wird es zunehmend ungemütlicher, 
denn die Kapitalmarktanforderungen 
entpuppen sich als Strudel, der alles an 
Assets mit sich reißt. Mit einem Blick 
auf den Maßnahmenkatalog zum Bei-
spiel Maßnahme 1, die Einführung 
eines EU-Klassifikationssystems für 
nachhaltige Tätigkeiten, Maßnahme 
2 wie zum Beispiel die Normen und 
Kennzeichen für umweltfreundliche 
Finanzprodukte (Labels) oder Maß-
nahme 3, die Förderung von Investiti-
onen in nachhaltige Projekte, wird in 
der Selbstreflexion deutlich, dass die 
Ausrede der Bestandsportfoliohalter 
einer langfristigen Transformation in 
Richtung Grün auf einer immer dün-
neren Argumentationsebene steht. Auf 
den Punkt gebracht: Ohne Dokumen-
tation, Umsetzung und Reporting der 
oben beschrieben Anforderungen kein 
Kapital! Und: Das dynamische Aufle-
gen von ‚grünen‘ Immobilienfonds wird 
auf Dauer nicht reichen.“

So ist es! Auf der Messe war dieser 
Impuls spürbar. Natürlich läuft man 
als dem Thema zugewandte Person 
Gefahr, die Geschwindigkeit der 
Erkenntnis anderer nur in der eige-
nen Wahrnehmungsblase zu erleben. 
Dennoch: Das Thema nachhaltige 
Immobilienindustrie stand derart oft 
im Fokus bei dieser Messe, dass Hoff-
nungen berechtigt sind. Wir werden 
bei der nächsten EXPO REAL im 
Herbst 2022 erleben, inwieweit aus 
Wünschen Ziele und aus Zielen Pläne 
geworden sind. (HJD) 

Warum sich in der Immobilienbranche große Chancen aus den Forderungen 
nach mehr Nachhaltigkeit entwickeln 

Aktivitäten von Immobilieninvestments zahlen auf eine Vielzahl von Global Goals/SDGs ein

ESG spielt eine wichtige Rolle bei neuen Immobilienprojekten

NEWS

Institutionelle Immobilienfonds - Investoren steht breites Angebot offen

Die Ratingagentur Scope hat das 
Angebot an institutionellen Immo-
bilienfonds in Deutschland erfasst. 
An der Umfrage haben 24 Asset Ma-
nager mit zusammen 116 Immobi-
lienfonds und einem geplanten Ei-
genkapital-Zielvolumen von mehr 
als 40 Milliarden Euro teilgenom-
men. Laut der Analyse fokussiert sich 
mehr als die Hälfte der 116 Fonds auf 
deutsche Objekte. Rund ein Drit-
tel hat einen breiteren Investitions-
fokus auf Europa. Mit deutlichem 
Abstand folgen Fonds mit globalem 
Investmentfokus. Bezogen auf die 
Nutzungsarten bildet das Segment 
Wohnen mit 29 Prozent des Eigen-
kapital-Zielvolumens und 41 Fonds 
den größten Anteil. Das Angebot an 

Wohnimmobilieninvestments wuchs 
in den vergangenen Jahren stetig und 
stark. In die Nutzungsart Büro in-
vestieren 16 Fonds. Aufgrund der 
großen Volumina beträgt ihr Anteil 
am gesamten Eigenkapital-Zielvolu-
men dennoch 27 Prozent. 33 Fonds 
beziehungsweise 23 Prozent des Ei-
genkapital-Zielvolumens investieren 
gemischt in mehrere Nutzungsarten. 
Angaben zur Renditeerwartung wur-
den von 91 der 116 Fonds gemacht. 
Die prognostizierte Rendite der 
Immobilienfonds liegt überwie-
gend in einem Band zwischen 3,5 
Prozent und 4,0 Prozent (BVI) 
beziehungsweise 6,0 Prozent und 
8,0 Prozent (IRR) und damit unter 
Berücksichtigung des Risikoprofils 

weiterhin auf einem vergleichsweise 
attraktiven Niveau, so Scope. Mehr 
als die Hälfte der Fonds hat Ziel-
Ausschüttungsrenditen in einer 
Bandbreite zwischen 3,0 Prozent 
und 4,5 Prozent. Das vielfältige 
Angebot ist aus Investorensicht zum 
einen erfreulich, zum anderen jedoch 
auch mit erhöhtem Aufwand im 
Zuge der Fondsselektion verbunden, 
heißt es in dem Scope Report. Die 
Komplexität in der Fondsauswahl 
werde darüber hinaus durch die 
unterschiedlichen ESG-Merkmale 
und -Strategien deutlich erhöht – 
ESG steht für die Nachhaltigkeitskri-
terien Environment (Umwelt), Social 
(Soziales) und Governance (Unter-
nehmensführung). So werden zum 

Beispiel immer mehr Produkte nach 
Artikel 8 der EU-Verordnung über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenle-
gungspflichten im Finanzdienstleis-
tungssektor (Offenlegungsverord-
nung) klassifiziert. Aktuell sind es 
rund ein Drittel. In einem Jahr soll 
der Anteil den Angaben der Anbieter 
zufolge bereits auf über 60 Prozent 
ansteigen. Als sogenannte Artikel 
9-Produkte („Impact Investing“) 
sind derzeit drei der 116 Fonds klas-
sifiziert. Scope erwartet auch dort 
künftig deutlich mehr Angebot. Be-
sonders CO2-Reduktion oder der 
öffentlich geförderte Wohnungsbau 
dürften dabei mögliche Strategien 
sein. (DFPA/JF) 
www.scoperatings.com
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Bedenken Sie: Geld ist mit Regie-
rungsversprechen bedrucktes Pa-
pier. Zuerst haben wir immer öf-
ter auf das Papier verzichtet. Jetzt 
lassen wir alle Verschuldungs- und 
Geldwertversprechen fallen. Und 
vor dem Regierungsbildungshin-
tergrund schwindet das Vertrauen 
in eine die Verschuldung begren-
zende Stabilitätspolitik und eine 
Rückkehr des Zinses. Was ist ein 
Gut wert, dessen Nutzung nichts 
kostet? Wie nennt man es? Euro.

Die Geldpolitik ist längst mit Co-
rona-Finanzierung, Staatenrettung, 
Euro-Rettung, Konjunktur-Rettung, 
Peripherie-Rücksichten und zuneh-
mend „grüner“ Geldpolitik mit 
sachfremden Aufgaben überfrachtet 
und hat den Point of no Return der 
Zinspolitik längst überschritten. 
Gleichzeitig macht das Umfeld der 
Inflation, Stagflation und der Pro-
duktionsengpässe sowohl den Inter-
nationalen Währungsfonds als auch 
das Gutachten der führenden Wirt-
schaftsforschungsinstitute ein wenig 
skeptisch. Die Immobilienwirtschaft 
lebt längst von dem gebetsmühlen-
artig vorgetragenen Dogma: Solan-
ge die Zinsen unten bleiben, gehen 
die Immobilienbewertungen nach 
oben. Kaum eine Anlageempfeh-
lung kommt ohne Sachwerte oder 
Inflationshinweise aus. Das ist ein 
Umfeld für die EXPO REAL, in 
dem der immobilienwirtschaftliche 
Traum dauernden Wertzuwachses 
weitergeträumt werden kann.

EXPO REAL bestätigt Immo-
bilienstimmung
Entsprechend gut ist die Stimmung, 
wie die EXPO REAL, inzwischen 
wohl Europas wichtigste und größte 
Immobilienmesse, im Oktober auf-
zeigte. Während sich die MIPIM, 
das südfranzösische und auch ältere 
Pendant, im September aus deutscher 
Sicht mit zwei identifizierbaren, aber 
meist leeren deutschen Stadtständen 
aus Sicht eines zahlenden Gastes als 
Unverschämtheit herausstellte, war 
die EXPO REAL tatsächlich sowohl 
ein gutes Stimmungsbild wie auch 
ein Bild guter Stimmung.
Natürlich war das noch keine EXPO 
REAL, die mit Zuwächsen aus der 
Asche flog. Dafür waren die Bremsen 
der Pandemie noch zu groß. Rund 
19.200 Teilnehmer kamen nach 

München. 2019 waren es 46.747 Teil-
nehmer. Es fehlten zwar die Besucher 
aus Asien und den USA, aber an-
sonsten haben die 60 Prozent bezie-
hungsweise 28.000 Besucher, die im 
Vergleich zu 2019 nicht gekommen 
waren, nicht gefehlt. Nächstes Jahr 
dürfte das Aussteller-Buch wieder 
voller sein.
Der Autor hat sowohl die MIPIM in 
Cannes wie auch die EXPO REAL 
in der Erwartung einer Rückkehr zu 
bodenständigen Messen mit Raum 
für Kontakte und Improvisation wie 
in Zeiten vor dem Immobilien-Hype 
besucht. Während sich bei der MI-
PIM die Sinnfrage, die wir schon in 
den letzten Jahren stellten, diesmal 
im Ärger über verschwendete Zeit 
und verschwendetes Geld leicht be-
antworten ließ, erfüllte die EXPO 
REAL tatsächlich die Erwartungen. 
Hier haben wir eher die Angst, dass 
die kommende EXPO REAL 2022 
wieder an den Messe-Hype von 2019 
anknüpfen könnte. Das immobilien-
wirtschaftliche Basisgeschäft liefert 
wieder ansprechende Zahlen klar auf 
dem Erholungspfad. Die Zinspolitik 
macht keine Angst. Die Freude, sich 
wieder zu treffen, überdeckte durch-
aus kritische Überlegungen.
Es war eine EXPO REAL in gu-
ter Stimmung. Wie in jedem Hype 
schlägt die Stimmung die Analyse. 
Es geht weiter wie zuvor. Im Ver-
mietungsbereich hat der Lockdown 
naturgemäß Spuren hinterlassen. Im 
Investment kennt der Markt keine 
Grenzen. Die Multiplikatoren stei-
gen weiter, als habe es keine Corona-
Pandemie gegeben. In der Messebe-
richterstattung von 2019 an anderer 
Stelle rechnete Ihnen der Autor schon 
vor, dass sich die Preisschraube der 
Finanzinvestment-Immobilien inter-
nationaler Anleger in großvolumigen 
A-Standorten auch noch weiterdre-

hen könne. Wer nur 0,6 Prozent 
rechtlich verbindliche Zinszahlung 
habe, komme auch bei der 40-fachen 
Jahresmiete zurecht, solange er nicht 
über die erste Zehn-Jahres-Mietver-
tragsperiode hinausrechne. Wir sind 
schon fast da, wie die Maklerberichte 
deutlich machen. Dabei stehen die 
internationalen Anleger ja noch an 
den Startblöcken. Ein entsprechen-
des Stimmungszahlenwerk liefert 
parallel auch der Stimmungsindex 
von Bulwiengesa/Deutsche Hypo aus 
Oktober, der eine goldene Herbst-
stimmung beim Immobilienklima 
bestätigt. Das Immobilienklima 
kletterte im Oktober für fast alle 
Segmente nach oben. Lediglich Lo-
gistikimmobilien konsolidieren im 
Hype.
Nach Messeerfahrungen wird die 
Assetklasse Wohnen weiter gehypt. 
Seit mehr als fünf Jahren geistert 
eine Blasenbildung durch Research, 
Bundesbank-Statistik und Markt. 
Brandaktuell stimmt die UBS-Bla-
senwarnung, Frankfurt am Main ge-
höre bei Wohnen zu den drei größten 
Blasenstädten der Welt, bedenklich. 
Andererseits sieht die UBS-Studie, 
die weltweit die 25 wichtigsten Met-
ropolen untersuchte, insgesamt neun 
von 25 Metropolen im stark überbe-
werteten Bereich und weitere zwölf 
seien deutlich zu teuer. Drei Metro-
polen seien fair bewertet. Nur Dubai 
sei unterbewertet. Dabei stellt sich 
die Frage, ob solche Studien nicht 
lediglich das „New Normal“ im Ge-
folge der Geldpolitik übersehen.
Auf der EXPO REAL wurde die 
längerfristige Rechenbarkeit heutiger 
Bestands-Ankaufsrenditen durchaus 
auch von Marktteilnehmern in Fra-
ge gestellt. Mittelfristig drohe der 
Zinsaspekt, da ja auch ein Prozent 
Zinsanstieg die Modelle umwerfen 
werde. Im älteren Bestand können 

Erfahrungen im Management, in 
der gesellschaftlichen Mietdebatte 
und in neuen Klimaauflagen einen 
Einstieg in die Lernkurve bedeuten. 
Der Autor macht auch regelmäßig 
deutlich, dass institutionelle Portfo-
liokäufe eigentlich nur mit Miet- und 
Multiplikator-Optimismus, den wir 
nicht unbedingt teilen, rechenbar 
sind.
Auf der EXPO REAL blieb der Autor 
mit der These, dass Corona noch gar 
nicht in der Immobilienwirtschaft 
angekommen ist, eher noch alleine. 
Andererseits bestätigen Messe-Back-
groundgespräche, veränderte Verhal-
tensweisen würden sich insbesondere 
bei Abschluss neuer Mietverträge in 
den kommenden Jahren auswirken, 
durchaus eine Grundskepsis. So sieht 
Klaus Franken von Catella Project 
Management auf viele alte Büros 
mit Arbeitsplätzen nach Legehen-
nenbatterie-Vorbild schwere Zeiten 
zukommen. Dabei spiele das physi-
sche Alter nur eine untergeordnete 
Rolle. Es gebe viele junge Objekte 
und auch Neubauten, die nicht geän-
derten Ansprüchen genügen würden.
Aus Sicht des Autors ist das Stim-
mungsbild nach der EXPO REAL 
geteilt. Im Grundsatz profitieren 
Sachwerte von Krise und Niedrig-
zinsen. Andererseits ist faktisch die 
Immobilie eben nicht geeignet, „Geld 
in Sicherheit zu bringen“. Für staatli-
chen Zugriff ist sie bestens geeignet. 
Für Alphatäuscher der Anlagebera-
ter ist das Zusammenspiel zwischen 
Sachwertglaube und der Immobilie 
mit mittelfristigen Mietverträgen 
ideal, um Risiken zu übertünchen. 
Vor Währungsrisiken schützt sie 
auch nicht und vor Inflation auch 
nur sehr langfristig, wie die Wert- 
und Inflationsverläufe der letzten 30 
Jahre mit zum Teil gegenteiligen Ent-
wicklungen deutlich machen. Der 
Nutzerbedarf entscheidet über die 
Immobilien, nicht die Inflation. Aber 
das sind alles noch Einzelthemen zur 
weiteren Erläuterung. 

Messe 2021 – Ein Phönix humpelt aus der Asche

Werner Rohmert (li.) als Moderator eines Panels auf der EXPO REAL
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Das Umfeld für die EXPO REAL stimmte schon bedenklich, bevor 
wenige Tage später Bundesbank-Präsident Jens Weidmann seinen 
Rücktritt erklärte. Die Glaubwürdigkeit der „Einmaleffekte“, die uns 

angesichts von Inflationsraten Richtung fünf Prozent Geldpolitik 
und angebliche Realpolitik vorsprechen, gerät damit umso mehr ins 
Wanken. Ein Messebericht von Werner Rohmert.

Werner Rohmert ist Wirtschaftsjour-
nalist mit Schwerpunkt Immobilien. Er 
ist Vorstand der 2001 von ihm gegrün-
deten Research Medien AG (Rheda-
Wiedenbrück), Herausgeber von „Der 
Immobilienbrief“ und Immobilienspezia-
list des wöchentlich erscheinenden „Der 
Platow Brief“.
www.rohmert-medien.de

Unser Autor

Erstes Closing für nachhaltigen Infrastrukturfonds von BlueOrchard

NEWS

Der Impact Investment Manager BlueOrchard vollzieht das erste Closing 
des „BlueOrchard Sustainable Assets Fund“ („BOSAF“). Der Fonds 
finanziert grüne Infrastrukturprojekte in Schwellen- und Grenzmärkten 
und konzentriert sich dabei auf Projekte in den Bereichen Erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und sauberen Transport. Der Schwerpunkt 
des „BOSAF“ liegt auf der Eindämmung des Klimawandels und der 
langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung von Schwellen- und Grenz-
märkten. Dafür stellt der Fonds Fremdkapital für Projekte zur Verfügung, 

die nachweislich eine soziale, ökologische und wirtschaftliche Wirkung 
haben und gleichzeitig attraktive Renditen erzielen. Der Fonds erreicht 
das erste Closing mit Unterstützung durch die Schroders-Gruppe und 
europäischen Investoren, darunter der finnische Church Pension Fund 
sowie YLE, der Pensionsfonds der finnischen Rundfunkgesellschaft. Der 
„BOSAF“ steht institutionellen Anlegern in verschiedenen Jurisdiktionen 
zur Verfügung. (DFPA/JF) 
www.ninetyone.com
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ENI: Die diesjährige EXPO REAL 
fand unter besonderen Bedingun-
gen statt. Wie haben Sie die Atmo-
sphäre empfunden?
Seitz: Die Stimmung auf der der 
EXPO REAL war sehr gut. Neben 
der weiterhin guten Marktentwick-
lung hat dazu sicherlich auch die 
Möglichkeit beigetragen, wieder ein-
mal persönliche Gespräche zu führen. 
Trotzdem war eine gewisse Unsicher-
heit über die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung spürbar.

ENI: Hat es geschadet, dass die Be-
sucherzahlen geringer waren?
Seitz: Die geringe Anzahl von Teil-
nehmern hat an die Anfänge der 
EXPO REAL erinnert und war sehr 
angenehm. Man konnte sich in Ruhe 
und auch in kleinerer Runde spontan 
unterhalten. Ebenso waren von vielen 
Unternehmen überwiegend die Ent-
scheidungsträger präsent. Auffällig 
war die geringere Präsenz von instituti-
onellen Investoren und internationalen 
Teilnehmern.

ENI: Welche Schwerpunkte haben 
Sie auf der diesjährigen Messe wahr-
genommen?
Seitz: Sicherlich die allgemeinen 
Trend-Themen ESG und Proptech, 
verbunden mit einem Fokus auf In-
frastruktur- und Sozialimmobilien.

ENI: Welche Rolle spielte das Thema 

Nachhaltigkeit?
Seitz: Nachhaltigkeit nimmt eine 
sehr zentrale Rolle ein. Das Thema 
beschäftigt inzwischen fast alle Un-
ternehmen und ist für die Mehrheit 
der institutionellen Investoren Schwer-
punkt geworden. Die Dynamik, mit 
der dieses Thema immer wichtiger 
wird, ist unvermindert hoch.

ENI: Sie haben selbst gerade ein 
nach der Offenlegungsverordnung 
unter Artikel 9 einzustufendes 
Fondsprojekt auf den Markt ge-
bracht. Was sind die Besonderheiten 
des Projektes?
Seitz: Wir haben einen der ersten 
Spezial-AIFs emittiert, welcher alle 
Kriterien nach Artikel 9 der SFDR 
erfüllt. Der für institutionelle Investo-
ren aufgelegte Fonds investiert über-
wiegend in Objekte mit betreutem 
Wohnen und zu einem geringeren An-

teil in Pflegeimmobilien. Durch den 
Investitionsfokus lassen sich die ESG-
Anforderungen sehr gut erfüllen und 
der Fonds hat bereits ein attraktives 
Startportfolio erworben. Die Investo-
ren erhalten von uns ein vierteljährli-
ches Nachhaltigkeitsreporting.

ENI: Wie kam es zur Zusammenar-
beit mit der NIXDORF Kapital AG 
bei dem Projekt?
Seitz: Bereits bei unserem ersten 
Kennenlerngespräch war schnell er-
kennbar, dass wir insbesondere bei 
dem Thema Nachhaltigkeit ähnliche 
Interessenlagen haben. Gerade das 
Bestreben der NIXDORF Kapital 
AG, sozialverantwortliches Unter-
nehmertum zu fördern und gezielte 
Investitionen in nachhaltige Projekte 
und Fonds zu tätigen, hat uns als LHI 
Gruppe sehr beeindruckt. Ebenso war 
bei den handelnden Personen auf der 
Entscheidungsebene sehr schnell eine 
hohe Konsensfähigkeit vorhanden. 
Wir freuen uns auf weitere gemein-
same Projekte mit der NIXDORF 
Kapital AG.

ENI: Welches Feedback haben Sie 
auf der Messe zu dem Projekt er-
halten?
Seitz: Das Feedback zu unserem be-
reits von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht genehmigten 
Fonds war sehr gut. Es bestätigt letzt-
lich, dass viele institutionelle Investo-

ren das Thema Nachhaltigkeit bewegt 
und auch die Nutzungsart Sozial- und 
Gesundheitsimmobilien im Fokus der 
Investoren ist.

ENI: Welche Bedeutung hat es, ei-
nen Fonds so zu gestalten, dass er 
den strengen Kriterien von Artikel 
9 gerecht wird?
Seitz: Wir als LHI Gruppe wollen 
künftig überwiegend Artikel-8- oder 
Artikel-9-Fonds nach der SFDR ini-
tiieren. Insofern hat die Erfüllung der 
strengen Kriterien für Artikel-9-Fonds 
sowohl auf Produktebene wie auch auf 
Unternehmensebene für uns eine gro-
ße Bedeutung. Natürlich wollen wir zu 
den Vorreitern gehören und für unsere 
Investoren sowohl interessante als auch 
passende Produkte anbieten.

ENI: Sind sie im nächsten Jahr wie-
der auf der Messe dabei?
Seitz: Selbstverständlich! 

Gesellschaftlicher Nutzen mit marktüblichen Renditen 

Dieter Seitz ist Geschäftsführer der 
LHI Capital Management GmbH, der 
Vertriebsgesellschaft für alle durch die 
LHI konzipierten Kapitalanlageprodukte. 
Die 1973 gegründete LHI Gruppe mit 
Hauptsitz in Pullach im Isartal beschäf-
tigt rund 250 Mitarbeiter und verwaltet 
rund 15 Milliarden Euro Assets under 
Management.
www.lhi.de

Unser Interviewpartner:

Dieter Seitz
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Als einer der Pioniere der nachhaltigen Kapitalanlage in Immobili-
en hat die LHI Gruppe in Kooperation mit der NIXDORF Kapital AG 
den Spezial-AIF „NIXDORF-LHI Immobilienfonds Wohnen im Alter“ 
für institutionelle Investoren aufgelegt. Im Gespräch mit unserem 

Co-Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig erläutert Dieter Seitz, 
Geschäftsführer LHI Capital Management GmbH, wie es zu der Zu-
sammenarbeit kam und wie die Resonanz der Investorenseite auf 
den Impact-Fonds ausfällt.

Investieren in  
reine Solarenergie
Legen Sie mit hep an, legen Sie in Verantwortung 
an. Sie investieren in mehr Solarenergie für weni-
ger CO2 – eine der drängendsten gesellschaftlichen 
Herausforderungen überhaupt. Und Sie profitieren 
von attraktiven Renditen. Denn Photovoltaik ist die 
derzeit wirtschaftlichste Technologie zur Energieer-
zeugung. Das lohnt sich für Sie und für die Umwelt.

– because there is no planet b.

Ein Finanzprodukt von hep.
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ENI: Die Universal Investment hat 
auch in diesem Jahr wieder auf der 
EXPO REAL Präsenz gezeigt. Wir 
haben alle gelernt auch effizient di-
gital zu kommunizieren - wie wich-
tig ist Ihnen dennoch diese Messe?
Jovy: Die EXPO REAL ist als Messe 
und damit als Plattform zum Aus-
tausch und Netzwerken mit unseren 
Geschäftspartnern für uns elemen-
tar und essenziell. Sie bleibt mit die 
wichtigste Messe für den Wirtschafts-
bereich institutionelle Immobilien. 
Auch wenn zwischenzeitlich der 
Kontakt zu unseren Partnern unter 
Corona-Bedingungen auch online ef-
fektiv weitergeführt werden konnte, 
bietet dennoch der kurzzeitige Aus-
tausch mit vielen Partnern an einem 
Ort einen wichtigen Mehrwert.

ENI: Welchen Eindruck hatten Sie 
von der - im Format etwas reduzier-
ten - Veranstaltung 2021?
Jovy: Es war eine sehr angenehmen 
Veranstaltung. Das lag vor allem dar-
an, dass durch die reduzierte Teilneh-
meranzahl eine fokussiertere Ausein-
andersetzung zu Immobilienthemen 
erfolgte. Die Sache stand definitiv im 
Vordergrund.

ENI: Die Universal ist vor allem 
auch ein immer wichtiger Dienst-
leister als Enabler für den deutsch-
sprachigen Raum geworden. Ent-
sprach die internationale Präsenz 
Ihren Erwartungen?
Jovy: Universal-Investment ist auf-
grund des aktuell bereits vorhandenen 
großen Anteils von Immobilienfonds-
volumina im außer-europäischen 
Ausland und der Fondsplattforms-
tandorte in Deutschland, Luxemburg 
und Irland bereist sehr international 
aufgestellt. Nichtsdestotrotz liegt der 
Investitions- und Investorenschwer-

punkt derzeit noch in Deutschland. 
Daher konnten wir dieses Mal gut 
damit leben, dass die Teilnehmer 
der EXPO REAL corona-bedingt 
diesmal vor allem aus Deutschland 
kamen.

ENI: Wo haben Sie für sich die 
Schwerpunkte empfunden?
Jovy: Unsere Schwerpunkte lagen auf 
dem Führen guter, sachlicher und 
zielführender Gespräche mit Immo-
bilienmanagern und Fondsinitiato-
ren und weiteren Dienstleistern und 
Geschäftspartnern wie Gutachtern, 
Beratern und Anwälten.

ENI: Welche 3 Themen waren be-
stimmend?
Jovy: Die Themen ESG, Core-In-
vestments und Digitalisierung stan-
den unserer Einschätzung nach im 
Mittelpunkt der Gespräche und des 
Austauschs auf der EXPO REAL. 
Bei ESG ging es vor allem um die 
regulatorischen Anforderungen der 
EU und der länderspezifischen Auf-
sichtsbehörden wie BaFin und CSSF. 
Insbesondere ging es hier um die Her-
ausforderungen bei der Ein- und Um-
Klassifizierung von Immobilienfonds 
nach der Offenlegungsverordnung im 

Umfeld eines noch nicht finalen Rah-
mens seitens des Gesetzgebers und 
damit verbundenen Unklarheiten. 
Ein weiteres wichtiges Thema ist für 
viele unserer Gesprächspartner die 
wieder zunehmende Bedeutung von 
Core-Investments wie Büro, Wohnen 
und Logistik. Diese Entwicklung ist 
getrieben vor dem Hintergrund der-
zeit noch bestehender wirtschaftlicher 
Unsicherheiten. Ebenfalls intensiv 
auseinandergesetzt wurde sich mit 
dem Themenkomplex der immer wei-
ter fortschreitenden Digitalisierung 
der Prozesse. Diese wurde durch die 
Pandemie weiter beschleunigt und 
wird nun weiter vorangetrieben.

ENI: Wie nehmen Sie diese Themen 
für sich als großen Administrator 
auf?
Jovy: ESG, Core-Investments und 
Digitalisierung spielen auch für 
Universal-Investment eine sehr wich-
tige Rolle. Im Bereich ESG und der 
Berücksichtigung von ESG-Themen 
im Lebenszyklus unserer Immobili-
enfonds und der Implementierung 
der der damit verbundenen regulato-
rischen ESG-Anforderungen wollen 
wir den Markt entscheidend mitprä-
gen. Deswegen haben wir ein ESG-
Office eingerichtet, dass Lösungen 
für uns als Unternehmen und unsere 
Kunden entwickelt. Der wieder sig-
nifikant an Bedeutung gewinnende 
Markt von Core-Immobilien ist für 
Universal-Investment seit Jahren 
bereits ein Kernbereich, in dem wir 
über die notwendigen Kenntnisse, 
Kompetenzen und Ressourcen ver-
fügen. Das Thema Digitalisierung, 
insbesondere von Prozessen, hat mit 
der Pandemie als Treiber in kurzer 
Zeit eine noch größere Bedeutung 
erlangt. Die in unserem Haus bereits 
begonnene digitale Optimierung von 

Prozessen insbesondere im Bereich 
Datenverarbeitung haben wir noch-
mals beschleunigt. Ein konkretes 
Beispiel sind digitale Unterschriften. 
Außerdem haben wir mit UI Enlyte 
eine der weltweit ersten digitalen In-
vestmentplattformen auf Blockchain-
Basis gestartet.

ENI: Welche Trends finden sich im 
Projektplan der UI wieder?
Jovy: Die zunehmende Bedeutung der 
zukünftig immer wichtigeren The-
men ESG und Digitalisierung spiegelt 
sich auch dadurch wieder, dass wir 
signifikant investieren in Technik 
und mehr noch in das Wissen unserer 
Expertinnen und Experten.

ENI: Was wird sich nach Ihrer Auf-
fassung in der Immobilienindust-
rie geändert haben, wenn wir uns 
in 2022 wieder zur EXPO REAL 
treffen?
Jovy: ESG wird sich aufgrund des 
weiterhin zunehmenden gesetzgebe-
rischen Drucks auf alle Beteiligten in 
Richtung eines etablierten Bestand-
teils der Prozesse in der Immobilien-
wirtschaft und regulierter Immobi-
lienanlageprodukte entwickeln oder 
zumindest auf einem guten Weg dort-
hin sein. Und auch die Digitalisie-
rung von Prozessen dürfte bis dahin 
in den Unternehmen mit gesunden 
Geschäftsmodellen noch einmal ent-
scheidend weiterentwickeln. 

ESG wird etablierter Bestandteil der Prozesse in der Immobilienwirtschaft

Kurt Jovy
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Der Gebäudesektor hat ein großes Potenzial im Kampf gegen den 
Klimawandel. Als Master- und Service-KVG administriert Universal-
Investment eine Vielzahl verschiedener Immobilienportfolios. 

Über die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit sprach unser Co-
Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig mit Kurt Jovy, Head of Product 
Management Real Estate.

Kurt Jovy ist Head of Product Manage-
ment Real Estate bei Universal-Invest-
ment in Frankfurt am Main. Die unab-
hängige Fonds-Service-Plattform bietet 
Dienstleistungen rund um Fonds- und 
Wertpapieradministration für instittutio-
nelle Investoren und Fondsinitiatoren an.
www.universal-investment.com

Unser Interviewpartner:

Ninety One lanciert Net Zero Sovereign Index

NEWS

Der Asset Manager Ninety One 
hat den Net Zero Sovereign Index 
ins Leben gerufen. Dieser bietet 
Staatsanleihen-Investoren eine 
fundierte und unabhängige Be-
wertung darüber, ob die Pariser 
Klimaziele umgesetzt werden. Der 
Net Zero Sovereign Index umfasst 
115 Länder aus Schwellen- und In-
dustrieländern und ist laut Ninety 
One der erste Index, der die gesamte 
Bandbreite der Schwellenländer ab-
deckt. Aufbauend auf dem Climate 
& Nature Sovereign Index, der im 
Jahr 2020 eingeführt wurde, ziele der 
Net Zero Sovereign Index darauf ab, 
das Engagement von Staatsanleihen-
Investoren gegenüber Regierungen 
zu unterstützen, um politische Ent-
scheidungsträger zur Rechenschaft 
ziehen und positive Veränderungen 

fördern zu können. Industrieländer 
und Schwellenländer weisen im Net 
Zero Sovereign Index eine unter-
schiedliche Bandbreite an Ergebnis-
sen auf. Am schlechtesten schneiden 
die Vereinigten Staaten ab, die sich 
aufgrund hoher Emissions- und Ener-
gieverbrauchswerte ohnehin in einer 
schwachen Ausgangslage befinden. In 
Kombination mit den bisher geleis-
teten geringen Fortschritten schlägt 
sich dies in einer schlechten Ge-
samtwertung nieder. Das Vereinigte 
Königreich und Dänemark sind die 
beiden Industrieländer, die in diesem 
Index am besten abschneiden. Die 
asiatischen Industrieländer schneiden 
im Allgemeinen schlecht ab, wobei 
Japan im Mittelfeld liegt und Korea 
und Singapur durch einen geringen 
Anteil an Erneuerbaren Energien 

und einen hohen Energieverbrauch 
schlechter abschneiden.
Acht der zehn besten Länder im 
Index sind Schwellenländer und 
schneiden damit deutlich besser ab, 
als viele erwartet hätten. Dies spie-
gelt die Tatsache wider, dass viele die-
ser Länder die Energiewende voran-
treiben und derzeit in der Lage sind, 
Kapital zur Unterstützung der Dekar-
bonisierungsbemühungen zu mobili-
sieren. Daher sei wichtig, die Investi-
tionen fortzusetzen beziehungsweise 
zu erhöhen, um sicherzustellen, dass 
dieses Engagement nachhaltig ist. 
Der Index zeigt jedoch auch einige 
Nachzügler unter den Schwellenlän-
dern auf, die noch weit von der für 
die Dekarbonisierung erforderlichen 
Dynamik entfernt sind. Diese Län-
der brauchen Zeit, Ermutigung und 

Anreize, nicht aber einen sofortigen 
Kapitalabzug. Durch den richtigen 
Ansatz und finanzielle Mittel können 
diese Länder motiviert werden den 
richtigen Weg einzuschlagen.
Peter Eerdmans, Head of Fixed In-
come, Ninety One, erklärt: „Investoren 
müssen Kapital für die Finanzierung 
des Übergangs bereitstellen - sowohl in 
Form von Bereitstellung von Kapital 
als auch in der Art und Weise, wie sie 
die Fortschritte im Hinblick auf die 
Klimaziele in ihren Kernportfolios mes-
sen und überwachen. Darüber hinaus 
müssen Vermögensverwalter geeignete 
Prozesse für ihre Produkte entwickeln, 
die über nötigen Rahmenbedingungen 
verfügen, um sicher zu gehen, dass de-
ren Engagement für den Übergang kein 
Greenwashing ist.“ (DFPA/JF) 
www.ninetyone.com
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KARRIERE IMPRESSUM

Tobias zur Mühlen ist mit Wir-
kung vom 1. Oktober 2021 zum 
Geschäftsführer von Values Ins-
titutional Invest, der Kapitalver-
waltungsgesellschaft (KVG) von 
Values Real Estate, berufen. Ge-
meinsam mit Thomas Oebbeke, 
der seit 1. Juli 2021 als Sprecher 

der Geschäftsführung die Ge-
samtverantwortung der KVG übernommen hat, 
und Geschäftsführer Klaus Hoffmann, soll er den 
systematischen Ausbau des Investitionsgeschäftes der 
Values-Gruppe voranbringen. Zur Mühlen verfügt 
über 14 Jahre Erfahrung im regulierten Immobilien-
investmentgeschäft. Er kommt von der AEW Invest 
GmbH (KVG), wo er bis zuletzt als Prokurist die 
Bereiche Beteiligungsmanagement, Accounting, Im-
mobilienbewertung und IT verantwortete. Zuvor war 
er in verschiedenen internationalen und nationalen 
Positionen im Fondsmanagement, Immobilienmana-
gement und in der Projektentwicklung tätig, darunter 
bei der AEW-Gruppe und der IVG Institutional 
Funds GmbH.

Kristina Church fungiert seit 
dem 6. Oktober 2021 als Head 
of Responsible Strategy bei BNY 
Mellon Investment Management 
(BNY Mellon IM). Sie arbeitet in 
London und ist Gerald Rehn, dem 
Leiter für internationale Produkte 
und Governance bei BNY Mellon 
IM, unterstellt. In ihrer neuen 
Position als Head of Responsible Strategy bei BNY 
Mellon IM arbeitet Church sowohl mit den Invest-
mentgesellschaften von BNY Mellon IM als auch der 
Muttergesellschaft BNY Mellon mit Blick auf deren 
verantwortungsvolle und nachhaltige Anlagestrategi-
en und -ansätze zusammen. Zuvor arbeitete sie bei 
Lombard Odier Investment Managers, wo sie als 
Leiterin für nachhaltige Lösungen und zuvor als 
Senior Investment Strategist und stellvertretende 
Leiterin für Nachhaltigkeit tätig war. Davor war sie 
zehn Jahre bei Barclays Capital, zuletzt im Team 
für Nachhaltigkeit und thematisches Research, 
vorher als Leiterin des Researchs für europäische 
Automobilaktien.
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Universal-Investment Gruppe eröffnet Niederlassung 
in London

Julian Mayo 
ü b e r n i m m t 
L e itung der 
neueröf fneten 
Niederla ssung 
der Universal-
I n v e s t m e n t 
G r u p p e  i n 
London. Mayo 

soll als Director 
und Head of Business Development 
Ireland and UK die internationale 
Kundenbasis ausbauen. Universal-
Investment beabsichtigt damit ihr 
Dienstleistungsangebot für den bri-
tischen Markt weiter auszubauen und 
die Expansion ihrer irischen Platt-
form für internationale Kunden zu 
beschleunigen. Die Londoner Nieder-

lassung wird eng mit den drei Man-
Co- und Fondsservice-Standorten der 
Gruppe in Deutschland, Luxemburg 
und Irland zusammenarbeiten. Die 
Übernahme der Niederlassung in 
Dublin von der irischen Fondsma-
nagementgesellschaft Metzler Ire-
land Limited wurde im April 2021 
erfolgreich abgeschlossen. Mayo ver-
fügt über mehr als 30 Jahre Erfah-
rung in der Vermögensverwaltungs-
branche. Zuvor war er bei Schroders, 
Dresdner Asset Management (jetzt 
Allianz Global Investors) und Char-
lemagne Capital/Fiera Capital tätig, 
wo er Co-CIO/Chief Strategist war. 
Zwölf Jahre seiner Karriere arbeitete 
er in Asien. (DFPA/MB) 
www.universal-investment.de

Fidelity International will CO2-Ausstoß seines 
Investmentportfolios halbieren

Der Asset Manager Fidelity In-
ternational (Fidelity) hat seine 
erweiterte Klimaanlagepolitik vor-
gestellt, der ein aktives Engagement 
zugrunde liegt. Damit richtet das 
Unternehmen seine langfristige Ver-
mögensverwaltungsstrategie auf eine 
Zukunft mit Netto-Null-Emissio-
nen aus. Als Gründungsmitglied der 
Net Zero Asset Managers Initia-
tive verpf lichtet sich Fidelity, den 
CO2-Ausstoß in seinem gesamten 
Portfolio bis 2030 um 50 Prozent 
ausgehend vom Stand 2020 zu re-
duzieren.
Als Orientierung für diesen Pro-
zess führt Fidelity eigene Klima-
Ratings ein. Hierfür nutzt der 
Vermögensverwalter seine internen 
Research-Kapazitäten, um die Net-
to-Null-Ziele und -Fortschritte der 
Portfoliounternehmen zu bewerten 
und Ziele für den Netto-Null-Pfad 
der Fidelity-Fonds festzulegen. Im 
Sommer hatte Fidelity verbesserte 

Abstimmungsverfahren eingeführt, 
mit denen Unternehmen zur Ein-
haltung von ESG-Mindeststandards 
angehalten werden. Zusammen mit 
der neuen Klimaanlagepolitik werde 
dies Unternehmen darin bestärken, 
ihren Beitrag zum Kampf gegen den 
Klimawandel zu leisten und in einer 
kohlenstoffärmeren Welt Mehrwert 
für alle ihre Interessengruppen zu 
schaffen.
„Als verantwortungsbewusste In-
vestmentgesellschaft müssen wir den 
CO2-Fußabdruck, der Portfolios, 
die wir für unsere Kunden verwal-
ten, verstehen. Deshalb müssen wir 
mit den Portfoliounternehmen, in die 
wir investieren, zusammenarbeiten, 
um die Emissionen im Einklang mit 
den globalen Netto-Null-Zielen zu 
reduzieren“ , sagt Jenn-Hui Tan, 
Global Head of Stewardship and 
Sustainable Investing bei Fidelity 
International. (DFPA/TH)  
www.fidelityinternational.com

Kontora legt erstes geschlossenes Sondervermögen 
nach Fondsstandortgesetz auf

Vier Wochen nach dem Inkrafttreten 
des neuen Fondsstandortgesetztes An-
fang August 2021 hat das Hamburger 
Multi-Family Office Kontora über 
seine Kapitalverwaltungsgesellschaft 
das Sondervermögen „GSV Invest 
01“ mit Unterstützung der Verwahr-
stelle Caceis aufgelegt. Das Zielvolu-
men des Sondervermögens beträgt 
100 Millionen Euro.
Anfang August 2021 hatte der Gesetz-
geber mit dem Fondsstandortgesetz 
den Weg für sogenannte geschlossene 
Sondervermögen freigemacht. Dies 
ermöglicht kirchlichen Vermögen 
und Stiftungen mehr Flexibilität 
in der Auswahl ihrer Investments. 
Bislang konnten Investments, die Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb generieren, 
nicht oder nur in geringem Umfang 
umgesetzt werden. Diese Investments 
sind zudem verwaltungsintensiv, da 
zum Beispiel Steuererklärungspflich-
ten im Ausland vorliegen können. 
Geschlossene Sondervermögen bie-
ten nun erstmalig die Möglichkeit 
diese Problematik zu lösen. Henning 
Landsiedel, Geschäftsführer der Kon-

tora Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
erläutert: „Wir sind sehr zufrieden über 
die enge Zusammenarbeit mit unserer 
Verwahrstelle Caceis, die uns schnell 
und flexibel unterstützt hat, um dieses 
Sondervermögen technisch und prozes-
sual per Ende August 2021 aufzusetzen, 
nachdem das Fondsstandortgesetz gerade 
erst zum 2. August 2021 in Kraft ge-
treten war.“
Anja Maiberger, Managing Director 
bei Caceis in Deutschland und für 
Vertrieb und Business Development 
verantwortlich, ergänzt: „Kontora ist 
ohne Frage ein First Mover hinsichtlich 
des geschlossenen Sondervermögens in 
Deutschland. Für uns bei Caceis war 
daher völlig klar, dass wir Kontora da-
bei unterstützen das Sondervermögen 
wirklich sehr schnell an den Markt zu 
bringen. Als lösungsorientierter Partner 
und Dienstleister unserer Kunden stehen 
wir stets in engem Austausch mit unseren 
Kunden, um uns regelmäßig hinsicht-
lich derer Bedürfnisse sowie auch der 
Investorenbedürfnisse auszutauschen.“ 
(DFPA/JF)  
www.kontora.com  www.caceis.com

Mondial lanciert nachhaltigen Wohnimmobilienfonds

Die Münchener Kapitalverwal-
tungsgesellschaft Mondial legt 
den dritten offenen Spezial-AIF 
der Quartierfonds-Familie auf. Wie 
das Unternehmen weiter mitteilt, 
ist das neue Produkt nach Artikel 
8 der Offenlegungsverordnung mit 
Fokus auf ökonomische und soziale 
Kriterien klassifiziert.
 „Die Investitionssumme von 500 
Millionen Euro setzt sich zur Hälf-
te aus geplantem Eigenkapital- und 
Fremdkapitalvolumen in Höhe von 
jeweils 250 Millionen Euro zusam-
men. Die Gesellschaft rechnet mit 
einer Ausschüttungsrendite von 3,0 
bis 3,5 Prozent. Das Mindestinvest-
ment beträgt 5,0 Millionen Euro. 
Bestandteil des Zulassungsverfahrens 
war unser eigenentwickeltes Nach-
haltigkeits-Scoringmodell moves, auf 
dessen Grundlage wir künftig unsere 
Objektauswahl durchführen werden“, 

s o  M i c h a e l 
Vogt, Sprecher 
der Geschäfts-
führung von 
Mondia l. Der 
Fonds investiert 
ausschl ießl ich 
in Wohnimmo-
bilien in wirt-
schaf tsstarken 

Regionen in Deutschland. Neben 
hohen Anforderungen an Energie-
effizienz und ökologischer Bewirt-
schaftung der bei der Auswahl im 
Fokus stehenden Objekte f ließen 
auch ausgewählte soziale Faktoren 
mit in die Bewertung ein. Mondial 
selbst verfolgt als Portfoliomanager 
und Kapitalverwaltungsgesellschaft 
einen strikten Nachhaltigkeitskurs 
und ist seit Mai 2021 klimaneutral. 
(DFPA/JF)  
www.mondial-kvg.de
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Plötzlich hatte sie jeden Wert verlo-
ren. Die Rede ist von der Tulpe, die 
in den Niederlanden Mitte des sieb-
zehnten Jahrhunderts ein begehrtes 
Spekulationsobjekt war. Ganze Häu-
ser wechselten im Tausch für eine sol-
che Blume den Besitzer. Doch dann, 
1637, kam es zum Crash. Der Wert 
dieser einstigen Wunderanlage stürz-
te um neunzig Prozent und mehr ab 
und sank schließlich endgültig ins 
Bodenlose. Unzählige Spekulanten, 
unter ihnen auch viele Menschen, 
die ihr ganzes Erspartes in diese an-
geblich so sichere Anlage investiert 
hatten, verloren alles.

Nun ist das Beispiel dieses ersten 
gut dokumentierten Börsencrashs 
inhaltlich nicht auf Impact Investing 
anwendbar, da es sich dabei um kein 
Spekulationsobjekt handelt. Doch 
auf der Ebene eines möglichen Hy-
pes kann dennoch die Frage gestellt 
werden, ob auch aus dem Impact In-
vesting absehbar wieder die Luft raus 
sein könnte und es zu einer Fußnote 
in der Wirtschaftsgeschichte wird. 
Eine Anlagemöglichkeit, die eng mit 
dem zweiten und dritten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts verbunden ist 
und danach wieder deutlich an Be-
deutung verlor. 
Niemand kann mit Sicherheit aus-
schließen, dass es so kommt. Aber 
es ist doch sehr unwahrscheinlich, 
dass sich Impact Investing als Zeit-
geist-Hype herausstellt. Viel eher 
scheint es Teil einer neuen Phase in 
der Wirtschaftsgeschichte zu sein. 
Während „Wirtschaftspolitik“ ei-
nen Großteil der menschlichen 

Historie hinweg oft darin bestand, 
schlicht jene Länder zu erobern, de-
ren Ressourcen man besitzen wollte, 
haben sich Krieg und Wirtschafts-
politik doch zunehmend auseinan-
derentwickelt. 

Profit und Moral sind keine zwei 
getrennten Welten mehr
Dennoch blieb es lange Zeit so, 
dass Wirtschaft und Moral wenig 
miteinander zu tun hatten. Wichtig 
war, dass der Profit stimmte, auch 
wenn dieser durch Menschenrechts-
verletzungen oder Umweltschäden 
erkauft wurde. Doch eine Entwick-
lung, die auch das Impact Inves-
ting hervorgebracht hat, ergänzte 
die Wirtschaftswelt zunehmend um 
eine moralische Ebene. Seit dem 19. 
Jahrhundert ist diese Entwicklung 
deutlich erkennbar und wurde im 
20. Jahrhundert und 21. Jahrhun-
dert immer stärker, weswegen längst 
nicht mehr von einem Trend, son-

dern einer Zeitenwende gesprochen 
werden kann. 

Profit und Moral sind keine zwei 
getrennten Welten mehr, sondern 
müssen sich zunehmend ergänzen. 
Umfragen unter Millennials und 
Mitgliedern der Generation Z zei-
gen, dass dort eine überwältigende 
Mehrheit diese Sicht ganz selbstver-
ständlich teilt, die ältere Investoren 
oft erst im Laufe ihres Lebens über-
nommen haben. 

Wachsamkeit wird immer nötig 
bleiben
Impact Investing ist von daher Teil 
des neuen Standards, ohne dem 
kaum noch Geschäfte gemacht 
werden können. Der Druck auf 
Unternehmen ist mittlerweile so 
groß, sich ihrer Verantwortung 
für Mensch und Natur zu stellen, 
dass die Frage eher ist, in welchem 
Ausmaß sie das tun und nicht, ob 
sie es tun. Mit der Etablierung der 
Menschenrechte und spätestens der 
Klimakrise, die als globale Heraus-
forderung anzugehen ist, ist die Zeit 
der Vogel-Strauß-Politik unter An-
legern und Aktionären vorbei. Man 
steckt nicht mehr den Kopf in den 
Sand, um nicht wissen zu müssen, 
was für die hohe Rendite gesorgt 
hat. Im Impact Investing ist dieses 
„was“ sogar integraler Bestandteil des 
Geschäftsmodells und entscheidet 
drüber, ob im Zweifelsfall überhaupt 
investiert wird oder nicht. 
Die Welt hat sich in den letzten 
Jahrzehnten radikal verändert. Bür-
ger- und Frauenrechte sind heute 

fest etabliert und waren es doch vor 
erstaunlich kurzer Zeit noch nicht, 
ähnliches gilt auch für die Rech-
te von Homosexuellen. Teil dieser 
„Gerechtigkeits“-Bewegung ist es 
auch, dass für die Wirtschaft immer 
höhere moralische Standards gelten. 
Es wird nicht mehr weggeschaut und 
das ist eine erfreuliche Entwicklung. 
Fortschritt zeigt sich meist plakativ 
da, wo dafür demonstriert wird, wie 
etwa für soziale Bewegungen. Im 
Vergleich dazu ging die „Moralisch-
Werdung“ der Wirtschaft leiser vor 
sich, ist dadurch aber nicht weniger 
bedeutsam. Wobei das natürlich nicht 
heißt, dass diese Entwicklung schon 
abgeschlossen wäre. Sie kann auch nie 
abgeschlossen sein, da Wachsamkeit 
immer nötig bleiben wird. Schließlich 
besteht immer die Gefahr, dass mit 
Blick auf den Profit doch geltendes 
Recht gebrochen wird. Was jedoch 
aktuell undenkbar erscheint, ist ein 
Rückfall in ein prinzipienloses Un-
ternehmertum. Das würde die Gesell-
schaft nicht mehr akzeptieren und das 
ist der Unterschied zwischen einem 
Hype und echtem Fortschritt. Das 
eine geht wieder, das andere bleibt. 

Ist Impact Investing nur ein Hype?
In der Wirtschaftsgeschichte gab es immer wieder Hypes, die für kurze 
Zeit die Investoren begeisterten und dann zum Teil krachend scheiterten. 
Einer der berühmtesten Fälle ist die Tulpenmanie, die im 17. Jahrhundert 

in den Niederlanden für einen der ersten Börsencrashs führte. Besteht 
beim Impact auch die Gefahr, dass es sich letztlich nur um einen Hype 
handelt?  

Gideon Böss ist Kolumnist und Autor 
beim „Impact Investing Magazin“. Unter 
anderem schrieb er mit „Deutschland, 
Deine Götter – Eine Reise zu Tempeln, Kir-
chen, Hexenhäusern“ ein Buch über die 
religiöse Vielfalt in Deutschland. Seit Jah-
ren beschäftigt er sich außerdem mit den 
Entwicklungen im Bereich Impact Inves-
ting und den UN-Nachhaltigkeitszielen.
www.impactinvestings.de

Unser Autor

Gideon Böss
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Jahrbuch  
Impact Investing

2021
Die Entwicklung des nachhaltigen 

Investierens ist präsent 
und unumkehrbar! 

Mitte November erscheint das 1. Jahrbuch Impact 

Investing. EXXECNEWS INSTITUTIONAL hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, mehr Transparenz zu allen Aspekten 

des Impact Investings in Deutschland zu erzeugen.

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das erste Jahrbuch: 

Welche Dienstleistungsstrukturen bestehen bereits 
und wer hilft Investoren sowohl beim Einstieg als 
auch beim laufenden Betrieb eines systematischen 
Impact Investing Portfolios? 


