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Regulierung

EU-Kommission plant Reformpaket für Kapitalmarktunion
Ende November hat die EU-Kommission Vorschläge zur Stärkung der 
Kapitalmarktunion veröffentlicht. Dazu gehören eine Überarbeitung 
der AIFM-Richtlinie, eine Überarbeitung der Verordnung über Märkte 
für Finanzinstrumente (MiFIR), eine Überarbeitung der ELTIF-Verord-
nung und die Einführung einer EU-Unternehmensdatenbank („European 

Single Access Point“, ESAP). Bei der Kapitalmarktunion handelt es sich 
um die Initiative der EU, mit der ein echter unionsweiter Binnenmarkt 
für Kapital geschaffen werden soll. Ihr Ziel ist es, dass Investitionen und 
Ersparnisse in sämtliche Mitgliedstaaten fließen, sodass sie Bürgern, 
Investoren und Unternehmen zugutekommen.  

Die aktuellen Reformvorschläge sol-
len Unternehmen und Anleger näher 
zusammenbringen, den Zugang der 
Unternehmen zu Finanzmitteln ver-
bessern, die Investitionsmöglichkei-
ten für Kleinanleger ausweiten und 
die Kapitalmärkte in der EU weiter 
integrieren. Nach Einschätzung der 
EU-Kommission werden die Maß-
nahmen langfristige Investitionen 
fördern und den grenzüberschrei-
tenden Verkauf von Investmentfonds 
erleichtern und sicherer machen. 
Zudem sollen die Vorschläge sicher-
stellen, dass Anleger einen besseren 
Zugang zu Unternehmens- und Han-
delsdaten haben.
Die für Finanzdienstleistungen, Fi-
nanzstabilität und die Kapitalmarkt-
union zuständige Kommissarin 
Mairead McGuinness kommentiert: 
„Die Kapitalmärkte spielen neben den 
Banken eine entscheidende Rolle bei der 
Finanzierung unserer Wirtschaft, aber 
wir brauchen größere Fortschritte, um 
die Kapitalmarktunion zu vollenden. 
Heute ergreifen wir Maßnahmen auf 
verschiedenen Ebenen: Kapitalmärk-
te sollen transparenter, der Zugang 
zu Finanz- und nachhaltigkeitsbezo-
genen Daten einfacher und Anlage-
produkte wie europäische langfristige 
Investmentfonds und andere alterna-
tive Investmentfonds attraktiver für 
Anleger und Fondsverwalter werden. 
Damit werden sie den Bedürfnissen 
von Unternehmen besser gerecht, die 
für den Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit 

Finanzmittel benötigen, was für die 
wirtschaftliche Erholung und die Ver-
wirklichung der Ziele des grünen und 
digitalen Wandels von entscheidender 
Bedeutung ist.“
Der deutsche Fondsverband BVI 
begrüßt, dass die EU-Kommission 
wesentliche Elemente der OGAW- 
und der AIFM-Richtlinie wie zum 
Beispiel das Meldewesen und das 
Liquiditätsmanagement harmoni-
sieren möchte. Die EU-Kommission 
beweist aus Sicht des BVI Augen-
maß, indem sie die bereits strengen 
Vorschriften zur Auslagerung nicht 
wesentlich ändern will. Der ESMA 
komme dabei eine besondere Rolle 
zu, Aufsichtspraktiken zu vereinheit-
lichen und Peer Reviews durchzu-
führen. Zudem unterstützt der BVI 
den Ansatz, dass beim Liquiditäts-
management ein Werkzeugkasten 
zur Verfügung stehen soll und die 
Asset Manager verpflichtet werden 
sollen, für jeden Fonds mindestens 
ein Werkzeug auszuwählen. Die Vor-
schläge zum Meldewesen könnten 
dazu beitragen, den operativen Auf-
wand sowohl für Asset Manager als 
auch für die Behörden zu reduzieren.
Der BVI unterstützt den von der 
EU-Kommission vorgeschlagenen 

einheitlichen Echtzeit-Ticker („con-
solidated tape“) für Aktien- und An-
leihekurse. Dieser Börsenpreisticker 
verbessere die Markttransparenz, 
erhöhe die Datenqualität und könne 
dazu beitragen, die Kosten für alle 
Marktteilnehmer zu senken. Der 
einheitliche Börsenpreisticker allein 
löse allerdings nicht das Problem der 
steigenden Marktdatenpreise. Zudem 
sei es wichtig, dass Börsen und andere 
Handelsplätze harmonisierte und von 
der ESMA überwachte Daten mel-
den müssen. Des Weiteren begrüßt 
der BVI, dass die EU-Kommission 
einige seiner Vorschläge zur Ent-
schlackung der ELTIF-Regulierung 
berücksichtigt hat. Allerdings bleibe 
abzuwarten, ob die vorgeschlagenen 
Vereinfachungen wie die Streichung 
der Mindestanlagesumme von 10.000 
Euro und der Wegfall des zusätzli-
chen Geeignetheitstests ausreichen 
werden, um den ELTIF zum Mark-
terfolg zu führen. Die Einführung 
eines ESAP sei ein wichtiger Schritt, 
um die Verfügbarkeit von Daten für 
Fondsgesellschaften zu verbessern 
und die zunehmenden Meldepflich-
ten kostengünstiger erfüllen zu kön-
nen. Die Nutzung des ESAP werde 
von dessen technischer Ausgestaltung 

abhängen.  Der Bundesverband Al-
ternative Investments (BAI), die 
zentrale Interessenvertretung der 
Alternative-Investments-Branche in 
Deutschland, begrüßt die vorgestell-
ten Maßnahmen zur Verbesserung 
des regulatorischen Rahmens für 
alternative Investmentfonds (AIF). 
Geschäftsführer Frank Dornseifer: 
„Unsere Sichtweise, dass sich die AIF-
MD in der Praxis bewährt hat, wird 
von der EU -Kommission vollumfäng-
lich geteilt. In der Vorab-Konsultation 
hatten wir daher auch dezidiert vor-
getragen, dass punktuelle Nachbesse-
rungen und Modifikationen sinnvoll 
sein können, ein breit angelegter Re-
view hingegen schlichtweg kontrapro-
duktiv wäre.“ Positiv bewertet der 
BAI zum Beispiel die vorgeschlage-
ne Konsolidierung beziehungsweise 
Vereinfachung des Reportings oder 
die Öffnung grenzüberschreitender 
Aktivitäten für Verwahrstellen.
Durchaus kontrovers war und ist 
aus Sicht des BAI der Vorstoß, ein 
EU-weites Regime für Kreditfonds 
einzuführen. Dornseifer weiter: 
„Es gab hier keinen Missstand oder 
ähnliches, der hätte behoben werden 
müssen, allerdings hat ein EU-weit 
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„Die Deutsche Finanz Presse Agentur 
ist ein Volltreffer, es gibt keine vergleich-
bare Plattform. Die dort angebotenen 
Informationen über Emittenten sind 
einzigartig. DFPA trägt allen aktuel-
len Trends Rechnung: Digitalisierung, 
neutrale Information, Tagesaktualität, 
maximale Geschwindigkeit der Nach-
richten.“  Dieser Satz, erst wenige Tage 
alt, stammt von einem der besten 
Kenner der deutschen Beteiligungs-
branche. Er fiel zum Ende eines aus-
führlichen Gesprächs, in dem es über 
den Zustand des freien Kapitalanla-
ge-Vertriebes und der privaten Kapi-
talanlagebranche ging. Er fasst die 
Antwort auf meine Frage zusammen, 
was ein Chef eines führenden Emis-
sionshauses von einem Medienhaus 
wie dem unseren künftig redaktionell 
erwartet. Gleichzeitig subsummiert 

der Satz die Trends und Tendenzen, 
die das Jahr 2021 hervorgebracht hat 
und zeigt weit in die Zukunft.
Also ist dieser Satz geradezu perfekt 
geeignet, ein Jahresschlusswort 2021 
zu umreißen.
Es macht aber Sinn, diesen Satz zu 
zerlegen und zu interpretieren, damit 
klar wird, wie die Trends und Ten-
denzen 2021 en détail aussehen: Ver-
änderungen des „freien Vertriebes“: 
Emittenten arbeiten mit Hochdruck 
an Online-Zeichnungsmöglichkeiten 
für AIF und Vermögensanlagen. Da-
mit werden erhebliche Vertriebskos-
ten gespart (meist über zehn Prozent 
eines Beteiligungsangebotes). Nur 
noch die hoch qualifizierten Bera-
ter/Vermittler werden künftig im Job 
verbleiben und gutes Geld verdienen. 
Das Informationsinteresse hat sich 

geändert: Auskünfte über Emitten-
ten, Assetklassen, Manager werden 
nicht mehr bei Pools und Haftungs-
dächern gesucht, sondern direkt bei 
Info-Plattformen wie DFPA, da das 
Internet diese Informationen nicht 
schnell genug hergibt. Der private 
Anleger fragt immer seltener Bera-
ter, sondern wendet sich direkt an 
das Emissionshaus oder - und dieser 
Trend nimmt stark zu - er recherchiert 
selbst. Diesen Trend hat auch eine 
DFPA-Umfrage bei ihren Nutzern 
erbracht. Über 40 Prozent der DFPA-
Nutzer sind private Investoren - eine 
Zunahme von über 30 Prozent seit 
der letzten Umfrage.
Eine Plattform mit geradezu per-
fekter Reputation und Namen wie 
Deutsche Finanz Presse Agentur hat 
alle Möglichkeiten, diesen Trend zu 

verstärken. Und könnte mit dem In-
formationsangebot, das alle entschei-
dungsrelevanten Parameter abge-
deckt, zum zentralen Werbeträger der 
privaten Beteiligungsbranche werden. 
Bleibt nur eines, was zu prüfen wäre: 
Wird die Beteiligungsbranche sich 
weiter nach oben entwickeln - so 
wie es derzeit den Anschein hat? Die 
Zinssituation und das extrem hohe 
Geldvermögen der Privaten wird 
dieses sicherstellen. Der Anlagedruck 
für private Investoren wird auf Dauer 
hoch bleiben.  Quod erat demonstran-
dum. Wenn das keine ermutigenden 
Zeichen für ein erfreuliches Weih-
nachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 
2022 sind.

Herzlich 
Ihr Dr. Dieter E. Jansen ◆ 
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Fortsetzung von Seite 1

Jahresausblick

Angst vor Inflation? Oder Aufschwung 2022?

„Es ist exakt 29 Jahre her, dass es 
Inflationsraten so hoch wie heute 
gegeben hat,“ sagt Carsten Knop, 
Mitherausgeber der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung (FAZ). Um 
5,2 Prozent sind im November 
2021 die Verbraucherpreise gestie-
gen. Wie wird es im kommenden 
Jahr weitergehen? Das war die zen-
trale Frage des „Bürgergesprächs“ 
der FAZ mit hochrangigen Wirt-
schaftsexperten.
Im Rahmen des „Bürgergesprächs“ 
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung beurteilten Dr. Getrud Traud, 
Chefvolkswirtin der Landesbank 
Hessen-Thüringen, und Professor 
Dr. Andreas Hackethal, Professor 
für Finanzen am House of Finance 
der Frankfurter Goethe-Universi-
tät, die aktuelle Wirtschaftslage in 
Deutschland. Was die Konjunktur 
angeht, sind beide Experten optimis-

tisch. „Wir erwarten für nächstes Jahr 
eine Wachstumsrate von vier Prozent 
in Deutschland. Also: Aufschwung 
im Jahr 2022,“ sagt Traud. „Die 
Märkte sprühen geradezu von Opti-
mismus. Die Märkte lassen sich nicht 
davon abbringen, dass die Zukunft 
sehr dynamisch sein wird, wenn erst 
einmal die Pandemie vorbei ist. Was 
die Wirtschaft angeht, sind auch in 
Deutschland die Zeichen auf Wachs-
tum gestellt,“ meint Hackethal.
Wesentliche Ursache sei die durch 
die Corona-Maßnahmen ausge-
bremste Nachfrage. „Wir haben seit 
der Coronakrise stark steigende Spar-
kurse, selbst in den USA, die bisher 
eigentlich nie sparten. Das Angebot 
wird immer wieder ausgebremst,“ sagt 
Traud: „Das Geld steckt in der Tasche. 
Wenn wir dann dürfen, dann geht es 
wieder los.“
Ob die derzeitigen Preissteigerungen 

vorübergehend oder ein länger an-
haltendes Phänomen sind, sind bei-
de unterschiedlicher Meinung. „Ich 
glaube, dass wir mit dem Auslaufen 
der Coronakrise eine Zeitenwende 
und damit signifikant höhere Infla-
tionsraten haben werden. Signifikant 
höher ist aus meiner Sicht auch schon 
eine Inflationsrate von 2,5 Prozent. 
Bei gleichbleibenden Zinsen ein realer 
Vermögensverlust. Unsere Prognose für 
nächstes Jahr ist aber noch ein wenig 
höher, nämlich knapp drei Prozent,“ 
sagt Traud. Die Produktionsverlage-
rung von Asien zurück nach Europa, 
die demografische Entwicklung und 
der Mangel an Facharbeitern sind 
„Faktoren dafür, dass die Preise in Zu-
kunft signifikant höher sein werden 
als in den letzten 20 oder 30 Jahren.“
Dagegen Hackethal: „Was sind die 
Erwartungen der Märkte, was die 
Preise angeht, für die nächsten zwei, 

fünf oder zehn Jahre, dann sind wir 
für Deutschland nach wie vor bei 1,7 
bis 1,8 Prozent. Da fließen auch die 
Energiepreise ein, es ist die Erwartung 
der Märkte. Damit sind wir langfristig 
nicht einmal bei den zwei Prozent, 
die die Europäische Zentralbank an-
strebt.“ Die Bundesregierung erwar-
tet für 2022 eine Inflationsrate von 
1,7 Prozent (Bundestags-Drucksache 
20/157). 
Beide, Traud und Hackethal, se-
hen nicht, dass die Zinsen zeitnah 
wieder steigen werden. Um bei der 
privaten Geldanlage der Inf lation 
gegenzusteuern, haben sie ein ge-
meinsames Rezept: die Kapitalan-
lage in Aktien, aber breit gestreut. 
Auch Immobilien-Investments hal-
ten sie weiterhin als Inflationsschutz 
geeignet: Anlagen in offene Immobi-
lienfonds sind mit geringen Mitteln 
möglich.  (LJH) ◆

harmonisierter Regulierungsrahmen 
auch Vorteile für Anbieter, die zum 
Teil bei der grenzüberschreitenden 
Kreditvergabe mit einer Marktfrag-
mentierung zu kämpfen hatten.“ Auch 
der Review der ELTIF-VO findet 
beim BAI positiven Anklang. So 
sollen die Anlagemöglichkeiten für 
ELTIFs erweitert beziehungsweise 
f lexibilisiert werden, insbesondere 
für ELTIF, die ausschließlich an 
professionelle Anleger vertrieben 
werden. Gleichzeitig sollen aber auch 
die Anlagemöglichkeiten für Privat-
anleger nachjustiert werden, denn 
auch diese benötigen Zugang zu gut 
regulierten längerfristig orientierten 
Anlageprodukten im Fondsmantel. 
Dornseifer erläutert: „Diese Flexi-
bilisierung der Anlagemöglichkeiten 

und die Ausdifferenzierung zwischen 
ELTIF für professionelle und solchen 
für Privatanleger gehen auf Vorschläge 
aus der Branche zurück, nachdem der 
ELTIF in der Praxis zunächst nicht 
angenommen wurde. Im letzten Jahr 
konnten wir dann zwar eine gewisse 
Dynamik beobachten und hat sich die 
Zahl der zugelassenen ELTIF zwar 
verdoppelt, gewisse Regelungen waren 
aber sehr sperrig, und ein einheitliches 
Regelungskorsett für professionelle und 
Privatanleger funktioniert halt auch 
nur in den seltensten Fällen.“
Nach Einschätzung der in der Deut-
schen Kreditwirtschaft (DK) zu-
sammengeschlossenen Spitzenver-
bände der deutschen Banken und 
Sparkassen adressieren die Vorschlä-
ge der EU-Kommission wichtige 

Punkte. Die Schaffung eines kon-
solidierten Marktdatenstroms, des 
„Consolidated Tape“, soll befördert 
werden und könne ein wichtiger Bei-
trag sein, wenn die Weichen richtig 
gestellt werden: Insbesondere müss-
ten alle Datenlieferanten denselben 
strengen Qualitätsanforderungen un-
terliegen, seien es Börsen oder Ban-
ken. Die Datenqualität ist neben ei-
ner tauglichen Governance-Struktur 
der Schlüssel zum Erfolg und muss 
laufend kontrolliert werden, betont 
die DK. Bei den Vorschlägen zur 
Einführung eines European Single 
Access Point („ESAP“) unterstützt 
die DK den Ansatz, dass vorhande-
ne Daten, einschließlich der ESG-
Daten, die gemäß bereits bestehender 
Regulierungsvorgaben veröffentlicht 

werden, im „ESAP“ gesammelt wer-
den. Dabei sollte auf pragmatische 
Verfahren hingewirkt werden. „Ef-
fizienzgewinne aus der Sammlung 
von Informationen an einer zentralen 
Stelle dürfen nicht durch komplexere 
Prozesse sowie Doppelt- und Drei-
fachmeldungen konterkariert werden,“  
betont Dr. Karl-Peter Schackmann-
Fallis, Vorstandsmitglied des Deut-
sche Sparkassen- und Giroverband 
(DSGV), für die DK, deren Feder-
führer der DSGV in diesem Jahr ist. 
Die Stärkung von langfristigen Inves-
titionen durch die Verbesserung der 
Bedingungen für Kapitalsammelstel-
len im Rahmen einer Überarbeitung 
der ELTIF-Verordnung begrüßt die 
DK. (JF/JPW) ◆
www.bvi.de;  www.bvai.de;  www.die-dk.de
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Andreas Meyer, zuvor Fondsmanager beim 
Hamburger Asset Manager Aramea, berät mit 
dem „FS Colibri Event Driven Bonds“ ab so-
fort seinen eigenen Rentenfonds. Dazu hat er 
sich als Gründer der Fountain Square Asset 
Management GmbH selbständig gemacht. Sein 
erster Fonds wird sich im Bereich Alternative 
Fixed Income positionieren. Meyer selektiert 
im Wesentlichen Hybridanleihen, Senior Non-
Investmentgrade-Unternehmensanleihen so-
wie Wandelpapiere in Sondersituationen, die 

deutlich höhere Renditen erwarten lassen als klassische Investmentgrade-
Titel. Als Haftungsdach fungiert die Fidus Finanz AG, als Kapitalverwal-
tungsgesellschaft Ampega Asset Management. Meyer wird für das Portfolio 
des „FS Colibri Event Driven Bonds“ auf der einen Seite vergleichsweise kon-
servative Titel mit geringem Beta und hoher Liquidität erwerben. Diese sollen 
für Handlungsfähigkeit und Stabilität im Fondsportfolio sorgen sowie den 
erhöhten Kupon einsammeln. „Auf der anderen Seite werden echte Alpha-Ideen 
selektiert. Diese zeigen aufgrund des Nischencharakters häufig Marktineffizienzen 

und versprechen überdurchschnittliche Erträge“,  so Meyer. Insgesamt soll sich 
der neue Fonds unabhängig von den klassischen Rentenmärkten entwickeln, 
was in Phasen steigender Zinsen besonders attraktiv erscheint. Nach Abschluss 
der Aufbauphase soll das Portfolio maximal 50 bis 70 Positionen umfassen. 
Die Zinskomponente seiner Erträge wird der Fonds im Wesentlichen aus-
schütten, Meyer plant mit einer Ausschüttungsrendite von 2,5 bis 3,0 Prozent. 
Als Gesamtrendite peilt der Fondsberater Werte von 5,0 bis 7,0 Prozent per 
annum vor Kosten an. Der Fonds richtet sich an institutionelle Anleger. Für 
die I-Tranche gilt eine Mindestanlage von 50.000 Euro; eine Retail-Tranche 
soll später folgen. „In die besonders preiswerte Seed-Tranche können Investoren 
der ersten Stunde zunächst ab 500.000 Euro Einmalanlage einsteigen. Später 
wird diese Schwelle deutlich angehoben“, erläutert der Portfoliomanager. Das 
umfangreiche Investmentuniversum, in dem Meyer und sein Team nach mark-
tunabhängigen Opportunitäten screenen, besteht aus über 1.700 Anleihen 
vor allem in Europa. Das Screening selbst basiert auf einem systematischen 
Ansatz, bei dem die Anleihemärkte ununterbrochen nach Marktanomalien 
untersucht werden. Zudem existiert ein breites Netzwerk bei Emittenten und 
Handelspartnern in Europa. (JPW) ◆  
www.fountain-square.com

Anleihenspezialist Andreas Meyer berät ersten eigenen Rentenfonds

Berenberg bringt nachhaltigen offensiven Multi-
Asset-Fonds

Die Hamburger Privatbank Beren-
berg hat mit dem „Berenberg Susta-
inable Multi Asset Dynamic Fonds“ 
einen nachhaltigen Multi-Asset-Fonds 
mit offensiv-dynamischem Invest-
mentansatz und positivem Impact 
aufgelegt. Gemanagt wird der Fonds 
von Oliver Brunner und Torsten 
Ziegler aus dem Berenberg-Multi-
Asset-Team unter Leitung von Prof. 
Dr. Bernd Meyer. Der „Berenberg 
Sustainable Multi Asset Dynamic“ 
investiert weltweit in Aktien aller 
Größenordnungen – von Large über 
Mid Caps bis zu Small Caps –, die 
von den Fondsmanagern als Quali-
tätsaktien mit strukturellen Wachs-
tumstreibern eingestuft werden. Der 

Anteil der Aktien liegt zwischen 50 
und 90 Prozent des Portfolios. Ergänzt 
wird das Portfolio durch Anleihein-
vestments, die von Staats- und Un-
ternehmensanleihen über Pfandbriefe 
bis zu, Mikrofinanzanlagen reichen. 
Ein besonderer Fokus liegt dabei 
auf Green- und Social Bonds sowie 
Impact-Anleihen. „Mit dem Berenberg 
Sustainable Multi Asset Dynamic Fonds 
wollen wir Anlegern die Beteiligung an 
Zukunfts- und Megatrends durch die 
Selektion von langfristig attraktiven 
Qualitätsunternehmen ermöglichen, 
die sowohl eine attraktive finanzielle 
Rendite als auch eine positive Wirkung 
bieten“, resümiert Chefstratege Meyer. 
(DFPA/JF) ◆ www.berenberg.de

Per 13. Dezember 2021 hat der Ver-
mögensverwalter Swisscanto Invest 
den „Swisscanto (LU) Equity Fund 
Sustainable Europe“ lanciert. Damit 
haben Anleger ab sofort 
die Möglichkeit anhand 
des nachhaltigen Im-
pact-Ansatzes dezidiert 
in den europäischen Ak-
tienmarkt zu investieren. 
„Der neue Fonds ist das 
siebte Mitglied der Sus-
tainable-Fondsfamilie, 
die eine noch strengere 
Nachhaltigkeitsphiloso-
phie gegenüber unseren 
zahlreichen Responsible-Fonds anwen-
det. Mit dem ,Swisscanto (LU) Equity 
Fund Sustainable Europe‘ ergänzen wir 
die bestehenden Aktienfonds (Global, 
Wasser, Klimaschutz und Emerging 
Markets) um einen interessanten Bau-
stein“, so Holger Krohn, Leiter Ver-
trieb Institutionelle Deutschland bei 
Swisscanto Asset Management Inter-
national S.A. in Frankfurt am Main. 
Der neue Aktienfonds investiert in 
europäische Unternehmen, die auf-
grund der positiven Lösungsbeiträge 
ihrer Produkte und Dienstleistungen 
zu Gesellschafts- und Umweltproble-
men ein überdurchschnittliches Un-
ternehmenswachstum erwarten las-
sen. Dazu müssen die Unternehmen 

solide Qualitätsmerkmale aufweisen. 
Entsprechend liegt der Fokus auf 
den Faktoren Impact und Quality. 
„Durch die Kombination beider Ele-

mente können die Anleger 
von langfristig steigenden 
Unternehmenswerten 
profitieren. Dank den 
Lösungsbeiträgen dieser 
Unternehmen sollen die 
17 Entwicklungsziele der 
UNO gefördert werden. 
Zu Diversifikationszwe-
cken kann der Fonds ne-
ben Anlagen in Impact-
Unternehmen auch in 

Unternehmen investieren, die gemäß 
unserem proprietären ESG-Score zu 
den besten 50 Prozent gehören. Außer-
dem werden bei der Auswahl der Un-
ternehmen umfangreiche Ausschluss-
kriterien angewendet“, sagt Krohn.
Der „Swisscanto (LU) Equity Fund 
Sustainable Europe“ verfügt über die 
Vertriebszulassung in der Schweiz, in 
Deutschland und in Luxemburg so-
wie in Liechtenstein. „Der Fonds no-
tiert in Euro und wir bieten für private 
Investoren sowohl eine ausschüttende 
als auch eine thesaurierende Tranche 
an. Für Institutionelle steht eine the-
saurierende Variante zur Verfügung“, 
so Krohn. (DFPA/JF) ◆ 

www.swisscanto.com

Swisscanto Invest erweitert Sustainable-Fondsfamilie
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Holger Krohn

Monega übernimmt Verwaltung weiterer CSR-Fonds

Die Kölner Kapitalverwaltungs-
gesellschaft Monega hat mit dem 
„CSR Ertrag Plus“ einen weiteren 
Partnerfonds übernommen. Ebenso 
wird der „CSR Aktien Deutschland 
Plus R/I“ zum 1. Januar 
2022 in die Verwaltung 
der Monega wechseln. 
Zusammen mit dem 
bereits im vergangenen 
Jahr gemeinsam auf-
gelegten „CSR Bond 
Focus SDG Fonds A“ 
verwaltet Monega nun 
drei Fonds, die von der 
CSR Beratungsgesell-
schaft (CSR) mit Sitz in Hofheim 
am Taunus gemanagt werden. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
dem CSR Ertrag Plus und zukünftig 
mit dem CSR Aktien Deutschland 
Plus zwei weitere attraktive Part-
nerfonds auf unserer KVG-Plattform 
anbieten können“ , kommentiert 
Christian Finke, Geschäftsführer 
von Monega, die aktuelle Übernah-
me der Fonds. Die CRS-Fonds ge-
hören zu den jüngsten Neuzugängen 

in der Publikumsfondspalette von 
Monega, die neben eigengemanag-
ten Fonds mittlerweile zu 47 Pro-
zent der Assets under Management 
(AuM) aus Fonds mit ausgewählten 

Kooperationspartnern 
besteht. Partnerfonds 
sind Publikumsfonds, 
die Monega zu spezi-
alisierten Anlagethe-
men für institutionel-
le Anleger und deren 
Kunden auf legt und/
oder verwaltet. Zum 
Angebot des jeweiligen 
Fondskonzepts zieht 

Monega ausgewählte Spezialisten 
hinzu und bindet diese als Mana-
ger oder Berater mit ein. „Mit der 
CSR Beratungsgesellschaft haben wir 
einen sehr erfahrenen und professio-
nellen Vermögensverwalter an Bord, 
der seine Anleger auf Basis ethischer, 
sozialer und ökologischer Kriterien 
kompetent berät“, ergänzt Monega-
Geschäftsführer Bernhard Fünger. 
(DFPA/JF) ◆  

www.monega.de

Wealthcap setzt Immobilien-Produktreihe fort

Der Münchener Real Asset- und 
Investment-Manager Wealthcap 
hat den Startschuss für den Ver-
trieb des geschlossenen Publikums-
AIF „Wealthcap Immobilien 
Deutschland 45“ gegeben. Der 
Artikel-8-Fonds mit einem Ziel-
volumen von bis zu 41 Millionen 
Euro verfolgt einen ESG-Fokus und 
richtet sich vornehmlich an private 
Anleger aus dem Private-Banking-
Segment. Eine Beteiligung ist ab 
einer Summe von 20.000 Euro 
möglich. Bei einer geplanten 
Fondslaufzeit von zwölf Jahren 
beträgt die angestrebte laufende 
Ausschüttung 3,0 Prozent per an-
num und die geplante Gesamtaus-
schüttung 137 Prozent. „Für die 
Anleger unseres neuesten ‚Immobilien 
Deutschland‘-Fonds haben wir ein at-
traktives Investitionsobjekt im Blick. 
Entscheidend ist für uns, dass dabei 
unsere anspruchsvollen Nachhaltig-
keitsstandards berücksichtigt werden. 

Es geht uns um relevante Aspekte von 
ESG, also Umweltschutzkriterien und 
die Einhaltung unserer Governance- 
und Compliance-Richtlinien. Wir set-
zen mit Vorliebe auf zentrale Lagen 
mit ausgewogener Durchmischung 
von Mietern und Nutzungen“, kom-
mentiert Kristina Mentzel, Leiterin 
Vertrieb und Kundenmanagement 
bei Wealthcap.
Beim möglichen Zielobjekt des 
Fonds handelt es sich um eine ge-
mischt genutzte Immobilie in der 
Berliner City West mit sehr guter 
ÖPNV-Anbindung. Der Neubau 
berücksichtigt ökologische Aspekte 
wie eine energetisch effiziente Bau-
weise, eine moderne Anlagentechnik 
und eine nachhaltige Fernwärme-
versorgung. Zusätzlich ergibt sich 
eine soziale Komponente, da ein 
Großteil der Fläche zur staatlichen 
Bildungsförderung genutzt wird. 
(DFPA/TH) ◆  

www.wealthcap.com
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Mit dem „Performancebericht 
2020“ dokumentiert die Hahn-
Gruppe aus Bergisch Gladbach ihren 
beachtlichen Unternehmenserfolg.  
„Aufgrund der weiterhin niedrigen 
Zinsen und der Volatilität an den 
Aktienmärkten wird das Interesse 
der institutionellen Investoren und 
Anleger an gemanagten Immobilien-
investments konstant hoch bleiben.“ 
Das schreibt Thomas Kuhlmann, 
Vorstand der auf Einzelhandels-
immobilien spezialisierten Hahn-
Gruppe aus Bergisch Gladbach, im 
Vorwort des jetzt veröffentlichten 
„Performancebericht 2020“. Die-
se Bilanz der fast 40jährigen Un-
ternehmensgeschichte kann sich 
sehen lassen: Bis Ende 2020 hat 
die Hahn-Gruppe insgesamt 192 
Immobilien-Investmentvermögen 
aufgelegt – davon 156 Pluswert-
fonds, Publikumsfonds für Privat-
anleger. 3,1 Milliarden Euro Assets 
under Management. 1,54 Millionen 

Quadratmeter Einzelhandelsf läche 
an 144 Standorten in Deutschland. 
568,7 Millionen Euro geleistete 
Ausschüttungen. Über alle Fonds 
gerechnet ergeben die Ausschüttun-
gen einen Zielerreichungsgrad von 
87,1 Prozent. Seit 2014 wurden für 
semiprofessionelle und professionelle 
Investoren insgesamt sechs Spezial-
AIF aufgelegt.
„Die Assetklasse der großen Lebens-
mittelmärkte und Fachmarktansied-
lungen, welche auch als ‚großflächiger 
Einzelhandel‘ bezeichnet wird, über-
zeugt durch ihre hohe Stabilität und 
Investitionssicherheit. Diese Immobi-
lienobjekttypen – Fachmarktzentren, 
SB-Warenhäuser, Verbrauchermärkte 
und Non-Food-Fachmärkte – weisen 
hohe Besucherfrequenzen auf und 
verfügen über expansionsstarke Be-
treiber“, beschreibt der Bericht den 
Schwerpunkt der Hahn-Investitio-
nen. (LJH) ◆
www.hahnag.de

Hahn-Gruppe: 40 Jahre Unternehmensgeschichte

4

Der digitale Vermögensverwalter 
Scalable Capital startet mit „Scala-
ble Crypto” ein neues Angebot zum 
Investieren in Kryptowährungen. 
Über die intuitive Be-
nutzeroberf lächen für 
Web und Mobile biete 
das Unternehmen ab 
sofort einen einfachen 
Zugang zu Krypto-In-
vestments an regulierten 
Börsen in Deutschland. 
Das Angebot richte sich 
an alle Anlegenden, die 
ihre Geldanlage selbst 
in die Hand nehmen 
und einen Teil ihres Portfolios in 
digitale Vermögenswerte diversifi-
zieren möchten. „Wir machen den 
Krypto-Handel so einfach wie den 
Handel mit Aktien oder ETF“, sagt 
Erik Podzuweit, Co-Gründer und 
Geschäftsführer von Scalable Ca-
pital. „Kryptowährungen haben sich 
als Anlageklasse in einem ausgewoge-
nen Portfolio etabliert. Mit ‚Scalable 
Crypto‘ schaffen wir ein günstiges und 
intuitives Angebot, um noch mehr 
Menschen den Einstieg in die Krypto-
Welt zu erleichtern. Die Erweiterung 
ist die nächste Etappe auf unserem Weg, 
Europas führende digitale Investment-
plattform zu werden.“ Das Neue an 
dem Krypto-Angebot von Scalable 
Capital: Das Unternehmen verei-
ne die bekannte Umgebung des 
Wertpapierhandels an einer Börse 
mit der neuen, bislang in vielen 
Formen noch unregulierten Anla-
geform in Kryptowährungen. Es 
sei keine Eröffnung eines separa-

ten Wallets oder die Verwahrung 
der digitalen Coins erforderlich. 
Bei Scalable Capital werden Kryp-
towährungen einfach in Form von 

Wertpapieren auf dem 
bestehenden Depot der 
Kunden gehalten. Der 
Handel findet über die 
Börsen Xetra (Deutsche 
Börse) und gettex (Börse 
München) im Rahmen 
der regulären Handels-
zeiten statt. Funktionen 
wie unterschiedliche 
Ordertypen, Sparpläne 
ab einem Euro Sparra-

te zu individuellen Ausführungs-
tagen und Sparintervallen sind bei 
„Scalable Crypto” integriert. Hin-
zu kommen neue Funktionen wie 
die Anzeige von Krypto-Kursen in 
Echtzeit und Informationen zu den 
einzelnen Währungen. Anlegende 
brauchten sich nicht um die kor-
rekte Besteuerung der Kryptowerte 
kümmern. Diese erfolge analog zur 
Besteuerung von Aktien oder ETF. 
Die Steuern werden automatisch von 
der Depotbank abgeführt. Für die 
Abwicklung nutzt das Unterneh-
men die Infrastruktur des Scalable 
Brokers und der Baader Bank. Die 
Eröffnung eines zusätzlichen Depots 
oder eine erneute Identifizierung sind 
für bestehende Kunden nicht nötig. 
Partner und Produktanbieter für das 
Krypto-Angebot von Scalable Capi-
tal ist CoinShares, Europas größtes 
Investmentunternehmen für digitale 
Vermögenswerte. (DFPA/MB) ◆ 

www.scalable.capital

Scalable Capital startet neues Krypto-Angebot

Der baden-württembergische Spe-
zialist für Solarprojekte und Solar-
investments Hep teilt mit, dass der 
Solarpark Trefullock erfolgreich 
verkauft wurde. Anleger der Betei-
ligung „HEP - Solar England 1“ 
erhalten einen Gesamtrückfluss 
von nahezu 170 Prozent. Die erste 
Ausschüttung von 164 Prozent ist 
bereits erfolgt. Die Ausschüttung 
aus dem Verkauf beträgt 169,66 
Prozent, das entspricht laut Hep ei-
ner IRR-Rendite von aktuell durch-
schnittlich 11,21 Prozent per annum. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit 
weiterer Ausschüttungen, welche 
aus der Auflösung der Gesellschaft 
„HEP - Solar England 1 GmbH & 
Co. KG“ resultieren. Trefullock ist 
einer der ersten jemals im Vereinig-
ten Königreich gebauten Solarparks 
überhaupt. Hep hat die Anlage an der 
Küste Cornwalls selbst gebaut und 
im Juli 2011 an das Stromnetz ange-
schlossen. Seitdem kontrollierte und 
managte das Hep-eigene Operation- 
and-Maintenance-Team den Betrieb. 
(DFPA/TH) ◆  www.hep.global

Hep löst Solarpark-Beteiligung erfolgreich auf

Das auf Private-Equity-Fonds spe-
zialisierte Emissionshaus RWB hat 
im dritten Quartal 2021 einen Mei-
lenstein erreicht: Seit der Gründung 
im Jahr 1999 hat die Gesellschaft 
mit ihren Dachfonds über eine 
Milliarde Euro Auszahlungen 
an Privatanleger geleistet. „Die 
magische Marke von über einer Mil-
liarde Euro unterstreicht das Wert-
schöpfungspotenzial der Anlageklasse 
Private Equity und seine Eignung für 
Privatanleger im Dachfondskonzept“, 
sagt Norman Lemke, Vorstand und 
Mitgründer von RWB. „Wie in all den 
Jahren zuvor auch, sind wir weiterhin 

bestrebt, mit unseren Beziehungen zu 
den besten institutionellen Zielfonds 
und der Entwicklung bedarfsgerechter 
Anlagekonzepte das Optimum für un-
sere Anleger herauszuholen“, so Lem-
ke weiter. RWB rechnet damit, im 
laufenden Jahr insgesamt über 130 
Millionen Euro an Anleger auszu-
schütten. Die Gesamtauszahlungen 
werden sich dann auf 1,06 Milliarden 
Euro erhöhen. Zehn der für 2021 an-
gekündigten 18 Auszahlungen wur-
den bereits getätigt. Acht RWB Fonds 
werden noch im Laufe des Dezembers 
ausschütten. (DFPA/JF) ◆
www.rwb-ag.de 

RWB zahlt in rund 22 Jahren über eine Milliarde 
Euro an Privatanleger aus
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Erik Podzuweit

Das Münchener Immobilienunter-
nehmen Omega baut sein Geschäfts-
feld aus und steigt in das Fondsge-
schäft für institutionelle Anleger ein. 
Wie das Unternehmen weiter mitteilt, 
konnte für den Aufbau dieses Markt-
segments der ausgewiesene Experte 
Michael Lindemann gewonnen 
werden. „Die Omega AG hat in den 
zurückliegenden zehn Jahren mit luk-
rativen Anlageobjekten und deren Wei-
terentwicklung hohe Wertsteigerungen 
erzielt“, so Firmengründer und Al-
leinvorstand Ralph Reinhold. „Nun 
wollen wir, dass auch institutionelle 
Investoren von unserer Immobilienex-
pertise profitieren können. Wir freuen 
uns, dass wir mit Michael Lindemann 
einen äußerst renommierten Immo-
bilienspezialisten gewinnen konnten, 
der dieses neue Kapitel gemeinsam mit 
uns entwickelt.“ Lindemann kommt 

von dem Fondsdienstleister Real 
I.S., wo er seit dem Jahr 2010 un-
ter anderem als Geschäftsführer der 
Real I.S. Investment GmbH bereits 
das institutionelle Fondsgeschäft der 
Bayerischen Landesbank-Tochter ver-
antwortet hat. Er wird das instituti-
onelle Fondsgeschäft für die Ome-
ga-Gruppe aufbauen. Den Auftakt 
macht ein Wohnimmobilienfonds, 
der in Form eines offenen Spezial AIF 
strukturiert und aufgelegt werden 
wird. „Wir konzipieren diesen Fonds 
nicht als Blind-Pool. Uns ist wichtig, 
dass die Anleger wissen, in welche Im-
mobilien sie investieren und dass sie von 
Anfang an Rendite erzielen können“, 
betont Lindemann. Der Fonds soll 
in Zusammenarbeit mit einer Ser-
vice-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
im ersten Halbjahr 2022 starten. 
(DFPA/JF) ◆ www.omega-gruppe.com

Omega steigt ins institutionelle Geschäft ein

Die Berliner Blockchain-Infrastruk-
turanbieterin Bloxxon erweitert ihr 
Leistungsspektrum auf elektronische 
Wertpapiere und bietet ab sofort auch 
die Führung des Kryp-
towertpapierregisters 
an. Im Rahmen einer 
Inhaberschuldverschrei-
bung, die für Anfang 
kommenden Jahres im 
Februar avisiert ist und 
über den Mittelstands-
f inanzierer Invesdor 
begeben wird, setzt die 
Bloxxon dann erstmals 
die Führung eines Kryptowertpa-
pierregisters um. „Die Anbindung der 
Registerführung in unser System ist der 
zentrale Schritt in Richtung einer voll-
umfänglichen Infrastrukturdienstleis-
tung für digitale Finanzplätze“, sagt 
Daniel Wernicke, Co-Vorstand der 
Bloxxon. „In unseren Augen stellt die 
Inhaberschuldverschreibung auch auf 
Seiten des Gesetzgebers erstmal ein Pi-

lot auf dem Weg zur kompletten Re-
alisierung elektronischer Wertpapiere 
aller Art dar. Das sukzessive Vorgehen 
ist unserer Einschätzung nach dabei 

sinnvoll. Insgesamt beob-
achten wir eine positive 
Entwicklung und stehen 
in sehr konstruktivem 
Austausch mit den fach-
politischen Akteuren und 
der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungs-
aufsicht, zum Beispiel 
zur Ausgestaltung der 
Verordnung über Kryp-

tofondsanteile mit der das nächste 
Wertpapier digitalisiert wird. Wir 
sind optimistisch, dass die neue Bun-
desregierung diese Entwicklung weiter 
vorantreiben wird. So ist im Koaliti-
onsvertrag die Ausdehnung der Emis-
sion elektronischer Wertpapiere auch 
auf Aktien erfreulicher Weise bereits 
vorgesehen.“ (DFPA/TH) ◆
www.bloxxon.co

Bloxxon führt ab sofort Kryptowertpapierregister
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Emily Askham übernimmt ab Januar 2022 die 
Rolle des internationalen Chief Marketing Officer 
bei Natixis Investment Managers. Askham kommt 
von AXA Investment Managers, wo sie fast sieben 
Jahre lang tätig war und seit 2019 die Position 
des Global Head of Retail and Wholesale Mar-
keting innehat. In ihrer künftigen Rolle als Chief 
Marketing Officer bei Natixis IM soll Askham 
in enger Zusammenarbeit mit den zu Natixis IM 

gehörenden Fondshäusern die Ansprache sowohl von Bestandskunden 
als auch von Neukunden zielgenauer und differenzierter ausrichten. 
Sie ist sowohl für das institutionelle sowie für das Wholesale- und 
Retail-Marketing verantwortlich. ◆

Dr. Per-Johan Horgby wird zum 1. Januar 2022 
Vorstand bei der Württembergischen Versicherung. In 
dem neuem Vorstandsressort sind  das Privatkunden- 
und Kfz-Geschäft sowie Kundenservices gebündelt. 
Horgby war zuletzt Vorstand bei der VHV Allgemeine 
Versicherung, Hannover, und dort unter anderem für 
das Kfz-Geschäft verantwortlich. Zuvor war er unter 
anderem für die Allianz Private Krankenversiche-
rungs-AG in leitender Funktion tätig.  ◆

Dr. Gerhard Kebbel wurde zum Mitglied des Vor-
stands der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutsch-
land) berufen. Er führt künftig das Ressort 
Marktfolge II und verantwortet die Bereiche IT & 
Projektmanagement sowie Operations. Kebbel ist seit 
März 2021 Generalbevollmächtigter der Frankfurter 
Bankgesellschaft (Deutschland) und als Projektleiter 
für IT-Strategie, Digitalisierung und Großprojekte 
verantwortlich. Zuvor war er seit 2016 Bereichsleiter 
in der Helaba.  ◆

Bernhard Graf von Oberndorff komplettiert die 
Geschäftsleiter der Fondsgesellschaft BayernInvest 
Luxembourg (BIL). Er verantwortet die Rechtsab-
teilung sowie Compliance und AML/KYC. Graf von 
Oberndorff wechselte von der LRI Invest S.A., wo 
er Leiter der Rechtsabteilung war. Davor war der 
55-jährige Volljurist in unterschiedlichen Führungs-
positionen bei namhaften Adressen in der Investment-
branche tätig, unter anderem bei Zeidler Legal Services 
(Luxembourg) S.A., RBC Investor Services Bank S.A. 
sowie Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ◆

Dr. Gerhard Kebbel
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KARRIERE

Der Anbieter von Investmentproduk-
ten Solvium Capital hat alle Anle-
ger der Vermögensanlage „Contai-
ner Select Plus“ aus dem Jahr 2015 
ausgezahlt und damit das Angebot 
erfolgreich beendet. Das Angebot war 
nur wenige Monate nach der Ände-
rung des Vermögensanlagengesetzes 
auf den Markt gekommen, als erstes 
seiner Art. Nach der Laufzeit von 
4,5 Jahren haben nunmehr alle An-
leger ihr Kapital zur freien Verfü-
gung erhalten. Sämtliche laufenden 
Auszahlungen hat Solvium Capital 
vertragsgemäß geleistet. Das Nach-
folgeprodukt „Container Select 
Plus Nr.2“ mit einer Grundlaufzeit 
von drei Jahren und anlegerseitigen 
Verlängerungsoptionen erfreut die 
Solvium-Verantwortlichen mit einer 

Verlängerungsquoten von über 85 
Prozent. Bei dem Angebot wurden 
den Anlegern je  Verlängerungsoptio-
nen um je zwei Jahre eingeräumt. Sol-
vium-Geschäftsführer Andre Wreth: 
„Wenn mehr als acht von zehn Anlegern 
nach drei Jahren der Zusammenarbeit 
die Möglichkeit nutzen und Ihre Ver-
längerungsoption zu ziehen, sehen wir 
dies als Zeichen der Zufriedenheit und 
des Vertrauens. Das erste Vermögens-
anlagen-Direktinvestment aus dem 
Hause Solvium „Container Select Plus“ 
hatte diese Verlängerungsoptionen noch 
nicht. Trotzdem haben viele Anleger 
mit auslaufenden Verträgen die Rück-
zahlungen für neue Investments bei 
Solvium genutzt. Auch darüber haben 
wir uns sehr gefreut.“ (DFPA/JF) ◆ 

www.solvium-capital.de

Solvium schließt Container-Direktinvestment 
erfolgreich ab

Emily Askham
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Die Londoner BCB Group, Zah-
lungsdienstleister für die Digital-
Assets-Industrie, steigt bei der Max 
Heinr. Sutor OHG (Sutor Bank) 
ein. Sie investiert zunächst einen sub-
stanziellen Betrag und übernimmt 
die Privatbank nach der Zustimmung 
der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin). Die Sutor 
Bank wird damit Teil der internatio-
nalen BCB Group, zu der bereits re-
gulierte Unternehmen in der Schweiz 
und UK gehören. „Wir sind froh, dass 
wir mit der BCB Group einen Investor 
gefunden haben, mit dem wir unsere 
wachstumsorientierte Fintech- und 
Krypto-Strategie weiter fortführen 
können“, erklärt Robert Freitag, Ge-
sellschafter der Sutor Bank. Oliver 
von Landsberg-Sadie, Gründer und 

CEO der BCB Group, begründet den 
Kauf der Sutor Bank: „Mit der Kom-
bination von BCB Group und Sutor 
Bank können wir unseren Kunden 
der Digital-Assets-Industrie das best-
mögliche Portfolio von Produkten und 
Services in der EU bieten. Die Sutor 
Bank ist seit langem visionär in ihrem 
Markt und wir freuen uns, gemeinsam 
unser Angebot auf ein neues Level zu 
bringen. Wir freuen uns ebenfalls, 
dass Hamburg als eine der weltweit 
innovativsten Städte zu einem neuen 
Standort für uns wird.“ Die Sutor 
Bank wird in ihrer bestehenden 
Form weitergeführt, die bisherigen 
Eigner und Geschäftsleiter der Sutor 
Bank, Freitag und Thomas Meier, 
bleiben als Geschäftsführer an Bord. 
(DFPA/TH) ◆ www.sutorbank.de

BCB Group steigt bei der Sutor Bank ein
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Die Investmentgesellschaft Hg 
beteiligt sich an dem Münchener 
Maklerpool Fonds Finanz und 
übernimmt 60 Prozent der Ge-
sellschaftsanteile von den Ei-
gentümern Norbert Porazik und 
Markus Kiener. Die übrigen 40 
Prozent verbleiben bei Porazik und 
Kiener, die als Geschäftsführer weiter 
für die Steuerung von Fonds Finanz 
verantwortlich sind. Wie die Gesell-
schaft weiter mitteilt, ermögliche 
die Partnerschaft dem Maklerpool, 
sich an attraktiven Unternehmen 
zu beteiligen, um das Angebot für 
die Vertriebspartner auszubauen 
und zukunftsweisende Technologi-
en einzuführen. „Die Fonds Finanz 
nimmt im Versicherungs-Ökosystem 
deutschlandweit eine zentrale Stellung 
ein. Wir haben diese Branche in den 
letzten zehn Jahren sehr gut kennen-
gelernt und die Fonds Finanz auf An-
hieb als wichtigen Vertriebskanal für 
Versicherungsunternehmen erkannt. 
Wir freuen uns sehr, die Fonds Fi-
nanz auf ihrem Weg zu unterstützen, 
nicht zuletzt, weil wir glauben, dass 
Technologie für das Geschäft der Zu-
kunft eine immer größere Rolle spielen 

wird“, so Benedikt Joeris, Director 
bei Hg. „Die Branche entwickelt sich 
rasant. Wir sind seit vielen Jahren der 
Marktführer unter den Maklerpools. 
Die Partnerschaft mit Hg ist der nächs-
te Entwicklungsschritt für uns, weil Hg 
uns Zugang zu ihrem weitverzweigten 
Netzwerk ermöglicht. Wir haben die 
gleichen Ziele, wir haben das gleiche 
unternehmerische Verständnis und wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit“, 
so Kiener. „Markus Kiener und ich 
haben für die nächsten 25 Jahre 
große Pläne mit der Fonds Finanz. 
Gemeinsam mit Hg werden wir mit 
gezielten Firmenübernahmen den 
Maklerpool der Zukunft aufbauen: 
Mit der innovativsten Technologie 
und dem besten Service machen wir 
die Makler lang fristig fit für alle 
Herausforderungen. Unser klares 
Ziel ist weiteres Wachstum“ , ergänzt 
Porazik. Die Fonds Finanz Makler-
service GmbH ist ein Allfinanz-
Maklerpool mit Sitz in München. 
Das 1996 gegründete Unternehmen 
beschäftigt 420 Mitarbeiter und 
kooperiert mit über 28.000 Ver-
triebspartnern. (DFPA/JF) ◆
www.fondsfinanz.de ; www.hgcapital.com

Neuer Mehrheitseigner bei Münchener Maklerpool 
Fonds Finanz

Gegen vier Verantwortliche der Deut-
sche Lichtmiete Unternehmensgrup-
pe, Oldenburg, hat die Staatsanwalt-
schaft Oldenburg gemeinsam mit 
der Zentralen Kriminalinspektion 
Oldenburg Ermittlungen wegen des 
Verdachts des gemeinschaftlichen 
Betruges aufgenommen. Die Deut-
sche Lichtmiete ist auf die Herstellung 
und Vermietung von energieeffizien-
ter Beleuchtungstechnik spezialisiert 
und bietet im Rahmen des Vermö-
gensanlagengesetzes Privatanlegern 
Direktinvestments und Unterneh-
mensanleihen an. In einer gemein-
samen Pressemitteilung teilen die 
Staatanwaltschaft Oldenburg und 
die Zentrale Kriminalinspektion 
Oldenburg mit, dass der Anfangsver-
dacht bestehe, die vier Beschuldigten 
hätten zu einem bislang nicht bekann-
ten Zeitpunkt erkannt, dass das von 
ihnen betriebene Investorenmodell 
nicht tragfähig und ungeeignet war, 
um die Bezahlung der fälligen und 
künftig fälligen Forderungen der 
Anleger aus den Einnahmen der ver-
mieteten technischen Einrichtungen 
zu generieren. Gleichwohl soll in den 
Jahren 2018 bis 2021 weiteres Kapital 
von Investoren durch die Platzierung 

von Inhaber-Schuldverschreibungen 
(Unternehmensanleihen) in einer 
Gesamthöhe von über 100 Millio-
nen Euro eingeworben worden sein. 
Vor diesem Hintergrund erließ das 
Amtsgericht Oldenburg auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft Oldenburg 
Durchsuchungsbeschlüsse für Wohn- 
und Geschäftsräume der Beschuldig-
ten und betroffenen Gesellschaften. 
Diese wurden am 8. Dezember 2021 
durch die Staatsanwaltschaft und die 
Polizei vollstreckt. Auf Nachfrage von 
EXXECNEWS teilt die Deutsche 
Lichtmiete Unternehmensgruppe mit, 
dass eine Hausdurchsuchung in ihren 
Betriebsräumen stattgefunden hat. 
Alexander Hahn, Vorstand der Deut-
sche Lichtmiete, erklärt: „Die Deutsche 
Lichtmiete kooperiert vollumfänglich 
mit den ermittelnden Behörden. Wir 
werden im Interesse unserer Mitarbeiter, 
Investoren und der weiteren Beteilig-
ten aktiv dazu beitragen, die Vorwürfe 
schnellstmöglich aufzuklären.“ Das Un-
ternehmen bittet um Verständnis, dass 
es sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
zunächst nicht weiter äußern kann, da 
es sich um ein laufendes Verfahren 
handelt. (DFPA/JF) ◆ 

www.lichtmiete.de

Deutsche Lichtmiete unter Betrugsverdacht
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Immobilien

Büroimmobilien haben höheres Renditepotenzial in Sekundärstandorten

Die Immobiliengesellschaft Demire und das Analysehaus Bulwiengesa haben 
in einer gemeinsamen Studie zum vierten Mal den Investmentmarkt für Bü-
roimmobilien an Sekundärstandorten unter die Lupe genommen. Dabei wurden 
bundesweit 35 Sekundärstandorte in wirtschaftsstarken Regionen untersucht. 
Die Untersuchung zeigt, dass Sekundärstandorte im Vergleich zu A-Städten 
weiterhin ein höheres Renditepotenzial aufweisen, auch wenn die Überren-
dite aufgrund steigender Ankaufsfaktoren sinkt. Die guten konjunkturellen 
Rahmenbedingungen haben in den vergangenen Jahren zu einer positiven Ent-
wicklung auf den betrachteten Büroimmobilienmärkten geführt. Dabei stieg in 

nahezu allen untersuchten Städten die Zahl der Bürobeschäftigten an, was zu einem 
Rückgang der Leerstandes und steigenden Mieten führte. Die Corona-Pandemie 
hat in vielen Städten die positive Marktentwicklung vorläufig gebremst. Im 
Gegensatz zu den A-Städten ist im überwiegenden Teil der Sekundärstandorte die 
Bautätigkeit jedoch bedarfsorientiert ausgerichtet, sodass neue Büroflächen nur im 
geringen Umfang spekulativ entwickelt werden. Dies verringere die Wahrschein-
lichkeit von Marktverwerfungen, heißt es in der Studie. Die Analyse hat eine 
durchschnittliche Leerstandsquote von 4,2 Prozent über alle beobachteten 
Sekundärstandorte hinweg ergeben.  (DFPA/JF) ◆ www.demire.ag

Private Equity

Nachfrage nach Private-Equity-Investments ist 
ungebrochen

Die Private-Equity-Gesellschaft Mon-
tana Capital Partners hat ihre neunte 
„MCP Annual Investor Survey“ 
veröffentlicht. Ein besonderer Fokus 
galt der Frage wie eine Outperfor-
mance mit Private Equity-Investments 
erzielt werden kann und wie Inves-
toren ihre Portfolios aktiv managen. 
Laut der Studie ist die Nachfrage 
nach Private Equity-Investments 
ungebrochen: 35 Prozent der insti-
tutionellen Anleger und 88 Prozent 
der Family Offices und Stiftungen 
geben an, mehr als zehn Prozent 
ihres Portfolios in diese Anlage-
klasse investiert zu haben. Beide 
Anlegertypen haben die Allokationen 
in den vergangenen Jahren allmählich 
erhöht - als eine zentrale Maßnahme 
zur Steigerung der Portfoliorenditen 
und als Ergebnis der relativen Outper-
formance der Anlageklasse. Erhöhte 
Bewertungsniveaus hingegen sind 
das vorherrschende Thema, das 
den Anlegern durchaus schlaflose 

Nächte bereitet. 72 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass GPs, die sich 
mit zu hohen EBITDA-Multiples in 
Unternehmen einkaufen, die größte 
Sorge im Hinblick auf die Marktak-
tivität in den nächsten zwölf bis 24 
Monaten sind. Auf Platz zwei folgen 
mit 15 Prozent Bedenken hinsicht-
lich einer Verlangsamung der wirt-
schaftlichen Erholung, zehn Prozent 
nannten politische und regulatorische 
Unsicherheiten. Wenn es um die 
Verwaltung von Private-Equity-
Allokationen geht, übernehmen 
die Anleger zunehmend eine aktive 
Rolle, anstatt sich ausschließlich 
darauf zu verlassen, dass ihre GPs 
die richtigen Chancen für sie fin-
den. Die Umfrage ergab, dass zwei von 
drei Anlegern Branchen und Sektoren 
analysieren, die in einem Post-Covid-
Umfeld voraussichtlich profitieren 
werden, um das Risiko-Ertrags-Profil 
ihres Portfolios zu verbessern. (DFPA/
JF) ◆  www.montana-capital-partners.eu

Eine breite Mehrheit institutioneller 
Investoren (90 Prozent) plant, in den 
nächsten zwölf Monaten den Anteil 
nicht börsengehandelter 
Vermögenswerte (Private 
Assets) in ihren Portfolios 
zu erhöhen. Das ist ein 
Ergebnis der „Institu-
tional Investor Study 
2021“ des Vermögens-
verwalters Schroders, für 
die 750 institutionelle In-
vestoren weltweit befragt 
wurden. Laut der Studie 
bezeichnen 80 Prozent 
der befragten Investoren die Not-
wendigkeit der Portfolio-Diversifi-
zierung als Triebfeder ihrer Private 
Asset-Investments. Weltweit ragt Pri-
vate Equity als Anlageklasse für zu-
künftige Allokationen heraus. 37 Pro-
zent der befragten Investoren wollen 
den Portfolio-Anteil dieser Anlageklas-
se erhöhen, gefolgt von Eigenkapital-
beteiligungen im Infrastrukturbereich 
(32 Prozent) und von Impact Investing 
(29 Prozent). Vor allem Investoren im 
asiatisch-pazifischen Raum und in 
Nordamerika räumen Private Equity 
hohe Priorität ein, während die meis-
ten Investoren in Europa den Anteil 
von Eigenkapitalbeteiligungen im In-
frastrukturbereich in ihren Portfolios 

vergrößern wollen. In Lateinamerika 
wurde Private Debt von Unternehmen 
als die herausragende Anlageklasse ge-

nannt. Bedenken wegen 
zu hoher Anlagegebüh-
ren, mangelnder Trans-
parenz und eines hohen 
Bewer tungsniveaus 
wurden von den Inves-
toren als die größten 
Hindernisse für Private 
Assets-Investments ge-
nannt. Carlos Böhles, 
Leiter institutionelles 
Geschäft bei Schroder 

Investment Management (Europe) 
S.A., German Branch: „Kapitalanla-
gen in Private Assets nehmen auch für 
institutionelle Investoren aus Deutsch-
land und Österreich an Bedeutung zu. 
Denn: Mittels klassischer Investments 
in börsengehandelte Vermögenswerte 
wird es für diese Anleger immer heraus-
fordernder, ihre Renditeerfordernisse 
weiterhin zu realisieren - insbesondere 
angesichts der gleichzeitig benötigten 
hohen Risikokontrolle. Daher sehen 
sich diese Institutionen zunehmend 
nach Möglichkeiten um, die ihnen inte-
ressante Renditeperspektiven und starke 
Planungssicherheit bieten, was insbe-
sondere bei Private Assets der Fall ist.“ 
(DFPA/JF)  ◆ www.schroders.de

Alternative Assets

Institutionelle Investoren setzten stärker auf 
Private Assets

Europäische Aktien sind seit dem Co-
vid-Schock 2020 deutlich hinter dem 
US-Markt zurückgeblieben. Nach 
Überzeugung des Vermögensver-
walters Swisscanto ist 
eine ausgeprägte Unter-
bewertung entstanden. 
Diese sollte sich durch die 
weiterhin expansive Geld-
politik der europäischen 
Zentralbank (EZB) und 
solides Wirtschaftswachs-
tum reduzieren. Milliar-
denschwere europäische 
Investitionsprogramme 
wie der EU Green Deal 
bieten nach Meinung von Swisscanto 
Chancen für Aktieninvestoren. Ein 
Renditevergleich zwischen US-Aktien 
und europäischen Dividendenpapieren 
spricht eine klare Sprache: über die 
vergangenen zehn Jahre erzielten 
amerikanische Aktien (MSCI USA 
Index) einen Gesamtertrag von 379 
Prozent gegenüber 126 Prozent für 
die europäischen Aktienmärkte 
(MSCI Europe Index). Dafür gibt es 
nach Ansicht der Swisscanto-Experten 
in erster Linie folgende Gründe: stär-
keres US-Gewinnwachstum, mehr 
Aktienrückkäufe in den USA und ein 
höherer Anteil an wachstumsstarken 

Technologieunternehmen. „In der 
jüngeren Vergangenheit haben ameri-
kanische Aktien schließlich eine deutliche 
Prämie aufgebaut. Der Bewertungsprä-

mie auf Basis der geschätz-
ten Gewinne für das Jahr 
2022 ist beim Kurs-Ge-
winn-Verhältnis aktuell 
sogar höher als während 
der Eurokrise“, so Ro-
land Koster, Portfolio-
manager bei Swisscanto 
Invest. Als Reaktion 
auf die Covid-Krise hat 
Europa Stimulierungs-
maßnahmen in zuvor 

unvorstellbarem Umfang beschlos-
sen: 750 Milliarden Euro anhand des 
Wiederaufbaufonds „Next Generation 
EU“ und 1.000 Milliarden Euro für 
den EU Green Deal (CO2-Neutralität 
bis 2050). Für Anleger sind im Rah-
men des EU Green Deal drei Gebiete 
laut Swisscanto besonders attraktiv: 
Der Ausbau Erneuerbarer Energien - 
Wind-, Solarenergie, Stromnetze, die 
Förderung von Energieeffizienz - Ge-
bäudemanagement, effiziente Produk-
tionsprozesse sowie die Förderung von 
Elektromobilität - Batterietechnologie, 
Elektrofahrzeuge. (DFPA/TH) ◆ 

www.swisscanto.com

Aktienmarkt

„Europäische Aktien haben Aufholpotenzial“

Anleihenmarkt

„Grüne Anleihen halten nicht immer, was sie ver-
sprechen“

Das Anlegerinteresse an der Assetklas-
se Green Bonds ist groß - so groß, dass 
häufig Aufschläge für grüne Anleihen 
gezahlt werden. Investoren sind nach 
einer aktuellen Schätzung von 
Morgan Stanley sogar bereit, auf 
fünf bis zehn Basispunkte Rendite 
gegenüber vergleichbaren traditio-
nellen Papieren zu verzichten. Das 
schreiben Pilar Gomez-Bravo, Director 
of Fixed Income - Europe, und Robert 
M. Hall, Institutional Fixed Income 
Portfolio Manager, beim Vermögens-
verwalter MFS Investment Manage-
ment, in einem Marktkommentar. 
Grüne Anleihen sind nach Über-
zeugung der Autoren eine großar-
tige Innovation, aber nicht immer 
halten sie, was sie versprechen. 
Nicht allen Emittenten sei Nachhal-
tigkeit gleich wichtig, und nicht alle 
hätten strenge Richtlinien oder eine 
klare Dokumentation. Die Platzie-
rung einer grünen Anleihe mache 
ein Unternehmen nicht automatisch 
nachhaltig. Deshalb sei es wichtig, 
vor einer Anlageentscheidung auch 

die Nachhaltigkeitsrichtlinien des 
Emittenten und seine Berichterstat-
tung über wesentliche ESG-Risiken 
zu betrachten. Aber auch sie seien laut 
Gomez-Bravo und Hall nur Teile des 
großen Ganzen und müssten im Zu-
sammenhang mit fundamentalen, be-
wertungsbezogenen und technischen 
Analysen gesehen werden. „Auch bei 
Anleihen mit einem ,grünen Label´ hal-
ten wir eingehende Analysen für sinnvoll: 
Welchen ESG-Risiken ist der Emittent 
ausgesetzt, wie relevant sind diese Risi-
ken, und erhält der Investor für sie einen 
angemessenen Ausgleich? Wir bei MFS 
sind überzeugt, dass ein integrierter, auf 
Engagement ausgerichteter ESG-Ansatz 
einen zeitnahen Wandel hin zu einer 
nachhaltigeren Welt fördert. Das spricht 
auch für einen aktiven langfristigen An-
satz, der nicht nur auf Ausschlüssen oder 
passiven Anlagen in Green Bonds beruht, 
sondern auch die fundamentale Kredit-
würdigkeit eines Emittenten sowie dessen 
ESG-Gesamtkonzept berücksichtigt“, so 
die MFS-Autoren. (DFPA/TH) ◆ 
www.mfs.com
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Mehr als ein Drittel der Rent-
ner hat keine Rücklagen fürs 
Alter gebildet

Insgesamt 36 Prozent der über 65-Jäh-
rigen sind oder waren nicht in der Lage, 
finanzielle Rücklagen für ihre Zeit als 
Rentner zu bilden. Das ist das Ergebnis 
einer Befragung im Auftrag der Ge-
sellschaft für Nachhaltige Immobi-
lienwirtschaft (GNIW) unter 1.083 
Befragten. Besonders häufig gaben 
Ledige (56 Prozent) und Geschiedene 
(57 Prozent) und Teilnehmer ohne Bil-
dungsabschluss (75 Prozent) an, nicht 
fürs Alter vorgesorgt zu haben. Unter 
den befragten Frauen war die entspre-
chende Gruppe mit 42 Prozent eben-
falls überdurchschnittlich groß. 24 
Prozent der befragten Senioren sind 
bereits heute auf staatliche Grundsi-
cherung angewiesen oder erwarten 
dies in Zukunft. Unter den aktuellen 
Grundrentenbeziehern sind 59 Pro-
zent Männer und 41 Prozent Frauen. 
Gleichzeitig besitzen viele Rentner so 
gut wie kein Sparvermögen. 22 Pro-
zent haben oder hatten zum Datum 
des Renteneintritts keinerlei Vermö-
gen auf dem Konto, weitere 14 Pro-
zent verfügen über weniger als 5.000 
Euro. Insgesamt müssen 42 Prozent 
der Rentner mit weniger als 10.000 
Euro Sparvermögen auskommen. 18 
Prozent der Teilnehmer besitzen zum 
Rentenbeginn zwischen 10.000 und 
50.000 Euro, nur sieben Prozent zwi-
schen 50.000 und 100.000 Euro. Über 
ein Vermögen von 100.000 Euro und 
mehr verfügt ein knappes Fünftel aller 
Senioren. Diejenigen, die fürs Alter 
vorsorgen können, tun dies laut 
Umfrage noch immer bevorzugt in 
Form von Immobilien. 20 Prozent 
der Befragten besitzen ein Haus und 
14 weitere Prozent eine Eigentums-
wohnung. Unter den insgesamt 338 
befragten Immobilienbesitzern sind 92 
Prozent Selbstnutzer. Von ihnen sind 
wiederum 60,5 Prozent Männer und 
knapp 40 Prozent Frauen. 26 Prozent 
der Immobilieneigentümer vermieten 
entweder ausschließlich oder zusätzlich 
zu ihrem Eigenheim ein Haus oder eine 
Wohnung. Immerhin 25 Prozent der 
Senioren gaben an, über ein klassisches 
Sparguthaben zur Altersvorsorge zu 
verfügen. 14 Prozent haben eine Be-
triebsrente abgeschlossen. Weitere zehn 
Prozent der Befragten sind in Invest-
mentfonds und neun Prozent in Ein-
zelaktien investiert. ETF seien ebenso 

wie Edelmetalle weniger beliebt. Diese 
dienen jeweils vier Prozent der Senioren 
als Altersvorsorge. (DFPA/MB) ◆
www.gniw.de

„Global Risk Management Sur-
vey 2021“: Kein Risiko kommt 
mehr allein

Nicht nur die Welt, 
auch die Risiken wer-
den immer vernetzter. 
Das ist ein zentrales 
Ergebnis der „Global 

Risk Management Study 2021“ des 
Beratungs- und Dienstleistungsun-
ternehmens Aon. Basis dafür sind die 
Einschätzungen von mehr als 2.300 
Risikomanagern in 60 Ländern und 
Regionen aus 16 Branchen, darunter 
auch 50 deutsche Unternehmen. Co-
vid 19 habe gezeigt, dass zum Bei-
spiel eine Pandemie weitaus mehr 
sei als ein Gesundheitsrisiko. Mit 
Folgen wie Betriebsunterbrechun-
gen, Rohstoffmangel oder Konjunk-
turflauten sei zu rechnen. Aus der 
Unvorhersehbarkeit von Ereignissen, 
die in ihren Auswirkungen kaum ein-
zuschätzen sind, resultiere eine erhöhte 
Volatilität bei wirtschaftlichen Ent-
wicklungen. Das zwinge Unternehmen 
zu einem neuen, zukunftsorientierten 
Umgang mit globalen Risiken. Die 
Pandemie habe den Umgang mit Ri-
siken grundlegend verändert. So sei das 
Bewusstsein für den Domino-Effekt 
zwischen einzelnen Risiken gestiegen. 
Beispielhaft dafür seien etwa Betriebs-
unterbrechungen, die im Rahmen der 
Pandemie gleichzeitig verschiedene 
Branchen und Unternehmen welt-
weit getroffen haben. Auch habe sich 
die Bewertung von Risiken in den 
Unternehmen verändert: Das Risi-
ko einer Pandemie stieg von Platz 
60 in der Umfrage 2019 auf Platz 
sieben und erreichte außer in Nord-
amerika in jeder Region die Top Ten. 
Cyberrisiken und Datenmissbrauch 
werden jedoch nach wie vor in allen 
Branchen und Regionen der Welt für 
die größten Risiken gehalten. Da-
nach folgten in der globalen Rangliste 
Betriebsunterbrechungen, schwäche-
re Konjunktur sowie Rohstoff- und 
Materialknappheit. „Ziel der Studie ist 
es“, so Kai Büchter, CEO von Aon 
in der DACH-Region (Deutschland, 
Österreich und Schweiz), „die wich-
tigsten Risiken und zukünftigen Her-
ausforderungen für die Unternehmen 
zu ermitteln.“ Nach Einschätzung von 
Aon hätten sich die Koordinaten für 
das Risikomanagement in den Un-
ternehmen entscheidend verändert. 

„Kein Risiko kommt mehr allein, weder 
eine Pandemie noch der Klimawandel. 
Unmittelbare Auswirkungen, wie etwa 
Lieferkettenprobleme, sind deutlich mess-
bar. Wir können uns zudem nicht mehr 
nur auf Daten vergangener Ereignisse 
stützen, um mit zukünftigen Gefahren 
umzugehen“, so Büchter. (DFPA/MB)◆
www.aon.com

„Institutionelle Nachfrage be-
feuert deutschen investierten 
Immobilienbestand“

Das Volumen des investierten Immo-
bilienbestands in Deutschland dürfte 
aufgrund der wachsenden Nachfrage 
von institutionellen Anlegern von 600 
Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 1,15 
Billionen Euro im Jahr 2030 sowie auf 
1,8 Billionen Euro im Jahr 2040 an-
steigen. Das belegt die Studie „A Bird's 
Eye View of Real Estate Markets“ 
von PGIM Real Estate, dem Finanzie-
rungs- und Immobilien-Investment-
manager des Vermögensverwalters 
PGIM. Laut der Studie wird sich das 
globale Gesamtvolumen bis 2040 vo-
raussichtlich auf 37,3 Billionen Euro 
vervierfachen, was einer jährlichen 
Wachstumsrate von sieben Prozent 
entspricht. Diese Entwicklung wird 
vor allem durch die weitere Erschlie-
ßung der asiatisch-pazifischen Immo-
bilienmärkte vorangetrieben. Das pro-
gnostizierte jährliche Wachstum des 
deutschen Immobilienmarktes in den 
nächsten zehn Jahren beträgt vier Pro-
zent. Die 20 Länder, die in der PGIM-
Rangliste der investierten Bestände für 
2020 an erster Stelle stehen, machen 
mehr als 90 Prozent des weltweiten Ge-
samtbestands aus. Dies zeigt, dass die 
handelbaren Immobilien stark auf die 
größten und am weitesten entwickelten 
Länder konzentriert sind. Allein auf 
die USA entfallen 32,5 Prozent des 
weltweiten Bestands, gefolgt von Ja-
pan (8,4 Prozent), Großbritannien (6,8 
Prozent), Deutschland (6,1 Prozent) 
und China (5,9 Prozent). Zusammen 
machen diese fünf Märkte einen ku-
mulierten Anteil von 60 Prozent des 
Weltmarkts aus. Die zehn wichtigs-
ten internationalen Märkte, die durch 
Frankreich, Hongkong, Kanada, Aust-
ralien und die Schweiz vervollständigt 
werden, kommen zusammen auf einen 
Anteil von 77 Prozent. Der weltweite 
Wert des investierbaren Immobi-
lienbestands ist deutlich höher als 
der des investierten Bestands. Ende 
2020 belief er sich auf 26,8 Billio-
nen Euro. Bis zum Jahr 2040 soll 
dieser Wert um durchschnittlich 5,2 
Prozent pro Jahr auf mehr als 73,4 
Billionen Euro steigen. Der inves-
tierbare Bestand in Deutschland wird 
für Ende 2020 auf 1,5 Billionen Euro 
geschätzt, was ungefähr das 2,5-fache 
des tatsächlich gehandelten Volumens 
entspricht. Er dürfte in den nächsten 
zwei Jahrzehnten auf rund drei Billio-
nen Euro ansteigen. Damit rangiert der 
deutsche Markt auch bei den weltweit 
investierbaren Immobilienbeständen 
auf Platz vier. Die entwickelten Märkte 
werden laut der Studie auch weiterhin 
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die Immobilieninvestitionslandschaft 
dominieren, aber das schnellste Wachs-
tum in den kommenden zehn Jahren 
wird im Asien-Pazifik-Raum erwar-
tet. Dies stehe im Einklang mit der 
wirtschaftlichen Expansion in dieser 
Region. Es wird erwartet, dass China 
im nächsten Jahrzehnt um drei Plätze 
aufsteigt und Japan bis 2030 als zweit-
größter Immobilieninvestitionsmarkt 
der Welt ablöst. (DFPA/JF) ◆
www.pgim.com 

Das sind die nachhaltigsten 
Städte Deutschlands

Das Nachha lt ig-
keit srank ing des 
Immobilienporta ls 
Immoscout24 in 
Kooperation mit der 

„Wirtschaftswoche“ und IW Consult 
zeigt die nachhaltigsten Großstädte 
Deutschlands. In der Gesamtschau 
der ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Kriterien landet 
Wolfsburg auf Rang eins, Erlangen 
auf zwei und Ingolstadt auf Rang 
drei. Heidelberg und Ulm folgen auf 
Platz vier und fünf im Ranking. Das 
Ruhrgebiet bildet mit Gelsenkirchen, 
Duisburg, Herne und Oberhausen das 
Schlusslicht. Der Verkehrsbereich sei 
in den Städten die Hauptursache für 
Feinstaub, vor allem durch die ausge-
stoßenen Partikel von Verbrennungs-
motoren. Die Förderung des Fahrrad-
verkehrs sowie der Infrastrukturausbau 
für elektrifizierte Antriebe schafften 
Anreize, auf andere Verkehrsmittel 
beziehungsweise Antriebsarten um-
zusteigen. Gute Voraussetzungen für 
eine gesunde Luftqualität weisen die 
Region Hannover und die Stadt Darm-
stadt auf. In den drei ausgewählten 
Nachhaltigkeits-Indikatoren – Elek-
trotankstellen, ADFC Fahrradklima-
Test, Luftqualität – konnten sie sich 
in den Top 20 platzieren. In Hannover 
gibt es 6,4 Elektrotankstellen je 10.000 
Einwohner. Damit liegt die niedersäch-
sische Landeshauptstadt auf Platz 19. 
Spitzenreiter in dieser Kategorie ist 
die Automobilstadt Wolfsburg. 65,3 
Ladepunkte je 10.000 Einwohner 
versorgen die dortigen Nutzer von 
Elektroautomobilen. Die geringste 
Schadstoffbelastung und somit die 
beste Luftqualität wird aktuell in 
Erfurt gemessen. Hamburg punktet 
bei den Elektrotankstellen und landet 
auf Rang 15. Beim Fahrradklima und 
der Luftqualität liegt die Hansestadt 
mit jeweils Rang 36 hingegen im 
Mittelfeld. Den größten Anteil neu 
fertiggestellter Wohngebäude, die 
nachhaltig beheizt werden, erreichte 
im Vergleich der Top-7-Metropolen 
Stuttgart mit 65,5 Prozent. Damit 
landet die Hauptstadt Baden-Würt-
tembergs für diesen Indikator aller-
dings nur auf Rang 22 aller Städte. 
Im Gesamt-Nachhaltigkeitsranking 
schaffte es München als einzige Me-
tropole neben Stuttgart mit Rang 13 
in die Top 15 der nachhaltigsten Groß-
städte, während Hamburg mit Rang 
37, Frankfurt am Main mit Rang 40, 
Köln mit Rang 53 und Berlin mit Rang 
63 die Ränge des unteren Mittelfeldes 
besetzen. (DFPA/MB) ◆
www.immobilienscout24.de

www.gniw.de
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Digitale Diplomatie: Kleinstaaterei oder Europäische Union?

Die xpecto AG mit Sitz in Landshut 
entwickelt gemeinsam mit ihrer Toch-
tergesellschaft xpecto talonec GmbH 
professionelle Software-Systeme für die 
Finanz- und Kapitalanlagebranche. Die 
Produkte entlang der Wertschöpfungs-
kette von AIF, Vermögensanlagen und 
anderen Kapitalanlagen unterstützen 
bei der Vertriebs- und Organisations-
teuerung sowie bei der Verwaltung der 
Investments. Zu den Kunden zählen vor 
allem Emissionshäuser, Finanzvertriebe, 
Vermögensverwalter sowie Fonds- und 
Treuhandgesellschaften und Crowdinves-
ting-Plattformen.
www.xpectotalonec.com

Das ist xpecto AG :

PROJECT Immobilienentwicklung Eschollbrücker Straße, D
armstadt

Informieren Sie sich jetzt unverbindlich  
über Ihr Immobilieninvestment mit Zukunft:

 www.metropolen20.de
 0951.91 790 330

PROJECT Investment Gruppe · Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg 
info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de

  Einmalzahlung:  
ab 10.000 EUR zuzüglich 5 % Ausgabeaufschlag

  Hohe Risikostreuung in  
mindestens 10 Immobilienentwicklungen

  Laufzeitende: 30.06.2030 (Kapitalrückzahlungen ab 
01.06.2028 durch Desinvestitionskonzept möglich)

  Entnahmeoption: 4 oder 6 % auf monatlicher Basis

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des AIF und 
die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentschei-
dung treffen. Diese Dokumente finden Sie in deutscher Sprache auf der Website 
www.project-investment.de/private-investoren/produkte/einmalzahlungsangebot-
metropolen-20. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache 
finden Sie auf der Website www.project-investment.de/meta/anlegerrechte.*Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

Einen attraktiven Gesamtmittelrückfluss von bis zu 159,2 % *  
im  MidCase-Szenario – diese chancenreiche Beteiligungs-
möglichkeit bietet Ihnen PROJECT Metropolen 20. 

Mit dem Alternativen Investmentfonds beteiligen Sie sich schwerpunktmäßig 
an Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, 
München, Nürnberg, Rheinland,  Rhein-Main und Wien.

Erfolgreich investieren mit  
PROJECT Qualitätsimmobilien

Werbemitteilung

Werte für Generationen

Harald Elsperger
Vorstand und Gründer der xpecto AG
harald.elsperger@xpecto.com
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Digitale Plattformen für Sachwerte 
sollten über den Tellerrand hin-
ausblicken. Keine der Investment-
plattformen wird sich zukünftig 
als alleiniger Platzhirsch positi-
onieren können. Dazu sind die 
Kundenbedürfnisse und auch die 
Finanzprodukte viel zu divers. Es 
ist also an der Zeit über diploma-
tische Beziehungen nachzudenken 
und die Kleinstaaterei hinter sich 
zu lassen.

Wie können aktuell getrennte 
Finanzplattformen so zusammen-
arbeiten, dass es eine Win-win-
Situation für alle Beteiligten wird?
Als Softwareanbieter für viele Platt-
formen im Markt können wir dieses 
Geschehen mit einer gewissen Ruhe 
betrachten. Wir sehen deutlich, dass 
es für Kunden und auch für Plattfor-
men ein Hemmnis ist, sich über die 
Systemgrenzen hinweg zu bewegen. 
Die Anmeldung an jeder neuen Platt-
form ist unangenehm und ist, durch 
die Vielzahl an Details, mit Zeit und 
Ärger verbunden.
Dieses Problem haben die großen 
Tech-Konzerne schon vor vielen Jah-
ren erkannt und ermöglichen die be-
kannten Schaltflächen „Login with 
Apple“/„Login with Google“/„Login 
with Teams“/…. Bei neuen iOS-Apps 
ist die Integration des Apple-Buttons 
sogar zur Bedingung für die Aufnah-
me in den App-Store geworden. Wa-
rum also sollten wir diese Methode 
nicht auch im Finanzbereich nutzen? 
Wir denken es ist an der Zeit!
Wie kann ein sicherer Austausch 
von Nutzerprofilen im Sinne der 
DSGVO und im Rahmen der 

Compliance-Anforderungen aus-
sehen?
Der von den Tech-Konzernen be-
nutzte Standard nennt sich OpenID-
Connect. Dieser Standard wurde 
vielfach sicherheitstechnisch un-
tersucht und weiterentwickelt. Der 
aktuelle Ablauf ist schon seit einigen 
Jahren auf dem Markt und wird von 
fast allen Digitalkonzernen unter-
stützt. Die Liste der Unterstützer ist 
sehr lang geworden.
Kern der Technik ist die Vertrauens-
stellung der beiden Plattformen: Am 
Anfang der Zusammenarbeit müssen 
einige wenige Schlüssel auf beiden 
Seiten ausgetauscht und eingetragen 
werden. Diese Schlüssel sorgen für 
eine nahezu vollständige Fälschungs-
sicherheit und Vertraulichkeit der 
übertragenen Daten. Der Nutzer 
spielt bei der Übertragung zudem 
eine tragende Rolle: Er startet den 
Vorgang und bestimmt auch noch 
genau (vor der Übertragung), welche 
Daten er der neuen Plattform anver-

trauen will. Das reguläre Verfahren 
ist aber in einer Hinsicht unvollstän-
dig: Die von Google/Apple übermit-
telten Daten sind bei weitem nicht 
für ein normales Finanzgeschäft 
ausreichend. Die Compliance-An-
forderungen erfordern eine Menge 
an verifizierten und plausibilisierten 
Angaben zur Person, zur Legitima-
tion und zu seinen Kenntnissen und 
Erfahrungen. Diese Daten müssten 
also in zweierlei Hinsicht eingeplant 
werden:
Die Plattformen, die gegenseitig die 
neue Methode „Login with …“ an-
bieten wollen, müssen den Compli-
ance-Standard der jeweils anderen 
Plattform akzeptieren. Das dürfte 
die Rechtsabteilungen einiger Emit-
tenten zum Schwitzen bringen. Der 
Zwist zwischen User-Experience und 
Rechtssicherheit ist in einigen Projek-
ten ein gordischer Knoten.
Des Weiteren muss man sich einheit-
licher Datenformate bedienen: Wir 
als xpecto haben vor einigen Jahren 
einen „openData“ getauften Standard 
für die Branche geschaffen. Diesen 
Standard haben in den letzten Jahren 
praktisch alle Finanzplattformen im 
Sachwertebereich aufgenommen und 
umgesetzt. Genau diesen Standard 
möchten wir nun erweitern: Die beim 
Login-Vorgang übermittelten Daten 
entsprechen direkt dem definierten 
Datenformat aus openData und soll-
ten für alte Hasen und aber auch für 
neue Player einfach zu implementie-
ren sein.
Der moderne Nutzer wird es dan-
ken, es geht um die Zukunft
Wenn die Schnittstelle stimmt, das 
Datenformat stimmt und sich die 

beiden Plattformen auf einen rechtli-
chen Rahmen einigen können, dann 
steht der User Experience nichts mehr 
im Wege: Der Nutzer kann sich auf 
fremden Plattformen anmelden und 
spart sich dort die Eingabe von vielen 
Daten und auch die Legitimation per 
Videoident. Das spart Kosten für den 
Anbieter und ermöglicht der beste-
henden Plattform zusätzliche Erlöse. 
Es ermöglicht zudem die Einbin-
dung von fremden Produkten und 
hilft so zu einem wesentlich größe-
ren Investment-Spektrum. EU statt 
Kleinstaaterei!
Im Kern geht es um die Zukunft: 
Wenn wir es nicht schaffen, die In-
vestmentprozesse so schlank und 
einfach zu machen wie sie die Platz-
hirsche in der liquiden Welt ermög-
lichen, dann werden wir auch wei-
terhin nur eine Nebenrolle spielen. 
Und das obwohl die Assetkompetenz, 
die Ertragsaussichten und das Risiko-
profil sehr häufig ideal zu den neuen 
Anlegern passen würden. ◆
https://github.com/xpecto/opendata 


