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Umfrage

Fragen an Verbände zur Zukunft des „freien Vertriebes“
Wir haben ermittelt, dass Kapitalverwaltungsgesellschaften, die Publikums-
AIF emittieren in zunehmender Zahl Direkt-Zeichnungstechniken entwickeln, 
um digitale Zeichnungen (also beratungsfreie Anlageentscheidung) von 
Anlegern zu ermöglichen. Der Grund dafür könnte sein, dass Vertriebspro-

visionen eingespart werden sollen. Wenn dieser Trend sich stark weiter 
entwickelt, dann könnte der „freie“ Vertrieb, der unabhängige Anlagebe-
rater, bald eine wesentliche Einkommensquelle verlieren. Wir haben die 
wichtigsten Branchenverbände um ihre Einschätzung gebeten. 

Frank Bock, Leiter Kommunikation 
des BVI Bundesverband Investment 
und Asset Management e.V
Gemäß der Verwahrstellenstatistik 
des BVI verwahrten die Depotbanken 
in Deutschland zum 31. Dezember 
2021 ein Netto-Vermögen von 33 
Milliarden Euro in KAGB-konfor-
men geschlossenen Sachwertefonds. 
Davon entfallen acht Milliarden 
Euro auf geschlossene Sachwerte-
Publikumsfonds. Geschlossene Pu-
blikums-AIF sind grundsätzlich ein 
beratungsintensives Produkt. Aus 
unserem Mitgliederkreis haben wir 
keine Signale für eine Stärkung des 
beratungsfreien Vertriebs dieser Fonds 
erhalten. Gleichwohl schreitet die Di-
gitalisierung in allen Bereichen der 
Wertschöpfung im Fondsgeschäft vo-
ran, und es ist nachvollziehbar, wenn 
Kapitalverwaltungsgesellschaften zu-
sätzliche Wege des Vertriebs auf dem 
Schirm haben.

Klaus Wolfermann, Vorstand des 
VKS Verband der Kapitalverwal-
tungsgesellschaften und Sachwert-
anbieter e.V
Grundsätzlich bleibt seitens unserer 
Verbandsmitglieder festzuhalten, dass 

der Vertrieb von Sachwertanlagen wie 
Publikums-AIF, Vermögensanlagen 
und sachwertorientierten Wertpapie-
ren, in erster Linie über etablierte Ver-
triebspartner erfolgt. Hier profitieren 
die Kapitalverwaltungsgesellschaften 
von jahrzehntelangen Verbindungen 
zu ihren Partnern, die von Vertrauen 
und guter Zusammenarbeit geprägt 
sind. Auch wir beobachten, dass 
im Zuge der Digitalisierung nach 
effizienten und verbesserter Einrei-
chungswegen gesucht wird. Dabei 
steht insbesondere die fehlerfreie 
und vollständige Übersendung von 
Unterlagen im Fokus. Aufgrund 
der unverändert hohen Bedeutung 
des Vertriebspartnergeschäftes für 
diese Branche, wird es wichtig sein, 
die Modernisierung und Digitali-
sierung in enger Abstimmung mit 
den Partnern voranzutreiben. Erste 
anbieterübergreifende Plattformen 
und Lösungen sehen wir bereits im 
Markt. Hier werden wir uns bei der 

Weiterentwicklung mit unseren Ver-
bandsmitgliedern einbringen und 
dabei stets den Kontakt zu unseren 
Vertriebspartner halten.

Martin Klein, geschäftsführender 
Vorstand des Branchenverbands 
Votum Verband Unabhängiger Fi-
nanzdienstleistungs-Unternehmen 
in Europa e.V.
Das Thema hat einige Facetten. Bis-
her haben wir den Eindruck, dass 
die digitalen Zeichnungsstrecken 
von den AIF-Anbietern angeboten 
werden, um diejenigen Vermittler zu 
unterstützen, die über eine solche digi-
tale Abschlussmöglichkeit noch nicht 
verfügen – etwa durch Anbindung an 
einen Vertrieb oder einen Pool. 
Ein solches Hilfsmittel kann nütz-
lich sein, ist jedoch auch mit großer 
Vorsicht einzusetzen. Beratern, die 
eine langjährige Kundenbeziehung 
aufgebaut haben, kann es kaum 
gelingen, sich für zukünftige Ab-

schlüsse auf die Position des bloßen 
Vermittlers zurückzuziehen. Sie müs-
sen daher bei einer Anlageberatung 
eine Geeignetheitsprüfung mit Ge-
eignetheitserklärung durchführen. 
Dies wird von den digitalen Tools 
häufig gar nicht erst angeboten und 
wenn doch, dann nicht in der von 
den Gerichten geforderten Qualität. 
Hier drohen daher bei leichtfertigem 
Einsatz Gefahren bis hin zum Verlust 
des Deckungsschutzes bei der Vermö-
gensschadenhaftpflichtversicherung, 
wenn diese den Vorwurf erhebt, der 
Berater habe vorsätzlich gesetzliche 
Beratungspflichten nicht erfüllt. Der 
Wunsch, Anleger digital direkt zum 
Abschluss zu bewegen, ist aus Sicht ei-
nes AIF-Anbieters, gerade wenn er auf 
eine langjährig solide Leistungsbilanz 
verweisen kann, nachvollziehbar – das 
sollte jedoch die Ausnahme bleiben. 
Der Gesetzgeber hat deutlich ge-
macht, dass er den Direktvertrieb von 
Kapitalanlagen mit einem unterneh-

Redaktionelle Sonderbeilage
Assetklassen-Spezial: Wohnimmobilien
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Lebensversicherungen

Assekurata-Studie: Indexpolicen profitieren von gutem Börsenjahr 

Trotz anhaltender Pandemie und 
einer hohen Inflationsrate konn-
ten an den Aktienmärkten 2021 
attraktive Renditen erwirtschaf-
tet werden. Der Aufwärtstrend an 
den Börsen bot auch für die Gut-
schriften bei Indexpolicen gute 
Voraussetzungen, auch wenn die 
Beteiligung mit Cap oder Quote die 
Performance tarifindividuell limi-
tiert. Dies sind Ergebnisse aus der 
aktuellen Marktstudie der Rating-
agentur Assekurata zu Überschuss-
beteiligungen und Garantien von 
Lebensversicherern.

„Indexpolicen reihen sich zwischen kon-
ventioneller und fondsgebundener Le-
bensversicherung ein, enthalten durch 
die Bindung an den Deckungsstock 
aber einen klassischen Kern“, erklärt 
Lars Heermann, Bereichsleiter Ana-
lyse und Bewertung bei Assekurata. 
„Durch ihren speziellen Beteiligungs-
mechanismus an einem Index sind sie 
nicht mit Fondspolicen vergleichbar, 
bieten den Kunden dafür aber in Ver-
lustphasen einen Kapitalerhalt.“
Je nach Anbieter fällt die Höhe 
des tarif lich garantierten Kapitals 

zunehmend geringer aus, da der 
zu Jahresbeginn auf 0,25 Prozent 
abgesenkte Höchstrechnungszins 
auch bei Indexpolicen 
zu einem rückläufigen 
Garantieniveau geführt 
hat. Heermann: „Meis-
tens wird jedoch noch ein 
Anteil von etwa 90 Pro-
zent der Bruttobeiträge 
garantiert.“
Die Indexbeteiligung 
wird aus den Überschüs-
sen eines Lebensversi-
cherers gespeist, wobei 
für die jährliche Rendi-
tegutschrift tarifindividuelle Limite 
berücksichtigt werden. Dafür haben 
sich mit dem Cap (Deckel) und 
der Quote zwei Formen am Markt 
herausgebildet. Während der Cap 
die Aufschwungsphasen an einer 
bestimmten Schwelle abschneidet, 
sieht die Quote nur eine anteilige 
Beteiligung an der monatlichen 
oder jährlichen Indexentwicklung 
vor. Cap und Quote haben bei allen 
Tarifen eine Gültigkeitsdauer von 
einem Jahr (Indexjahr) und können 
von den Anbietern dann individu-

ell neu festgelegt werden. Ihre Höhe 
hängt insbesondere davon ab, wie viel 
Überschussbeteiligung der Versiche-

rer deklariert.
Mit Blick auf die aktu-
elle Deklaration zeigt 
sich eine im Vorjah-
resvergleich stabile lau-
fende Verzinsung von 
durchschnittlich 2,49 
Prozent. „Hohe Über-
schussdeklarationen von 
Indexpolicen sind für den 
Kunden positiv, zugleich 
aber auch zwingend not-
wendig, um trotz Cap 

oder Quote eine attraktive Rendite-
chance zu erhalten“, so Heermann. 
Trotz stabiler Überschussbeteiligun-
gen fallen die Caps und Quoten laut 
der Assekurata-Studie aktuell jedoch 
geringer aus als im Vorjahr.
Unabhängig von der Wahl des In-
dizes haben die meisten Indexpoli-
cen im vergangenen Börsenjahr eine 
ansehnliche Rendite erwirtschaftet. 
Nachdem die Aktienmärkte sich be-
reits im Jahr 2020 von dem Einbruch 
durch die Corona-Pandemie erholt 
hatten, führten sie diese Entwick-

lung 2021 überwiegend fort. Unterm 
Strich zahlte sich dies auch für die 
untersuchten Indexpolicen aus, die 
besonders im zweiten Halbjahr posi-
tive Renditegutschriften verbuchten. 
Diese lagen häufig im mittleren und 
hohen einstelligen Prozentbereich, 
betrugen im Einzelfall sogar über 
zehn Prozent.
„Derart hohe Gutschriften waren in 
den vergangenen Jahren eher die Aus-
nahme“, so Heermann. „Über alle Ta-
rife und Indexstichtage lag die durch-
schnittliche Rendite aber immerhin bei 
gut drei Prozent.“ Damit rentierten 
Indexpolicen höher als die Verträge 
aus der Klassik und Neuen Klassik, 
wobei es je nach Tarif, Index und 
Stichtag große Unterschiede gibt. 
(DFPA/JF) ◆ 

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Die Anlage in geschlossene Publikums- oder Spezial-AIF ist mit Risiken verbunden. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen 
Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mehr erfahren: E-Mail: interesse@bvt.de, Telefon: +49 89 38165-206, www.bvt.de

Die BVT Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Erfahrung bei deutschen und  
internationalen Immobilienengagements, Energie- und Infrastrukturprojekten sowie  
Unternehmensbeteiligungen bietet Anlegern attraktive Investitionsmöglichkeiten.

BVT Unternehmensgruppe  
Sachwerte. Seit 1976.

Private Equity

Energie und Infrastruktur 

Immobilien Deutschland 

Immobilien USA 

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

merischen Risiko nicht wünscht. Bei 
Vermögensanlagen wurde hier erst im 
Sommer 2021 mit dem Gesetz zur 
weiteren Stärkung des Anlegeschut-
zes ein Verbot des Direktvertriebs 
eingeführt (§ 5b Abs. 3 VermAnlG). 
Ein übertriebenes Angebot zum Di-
rektabschluss ist daher ein Spiel mit 
dem Feuer, bei dem sich Finanzauf-
sicht und Gesetzgeber zum Eingrei-
fen gezwungen sehen könnten. 
Das Direktzeichnungsangebot hat 

häufig Kunden im Fokus, die Mehr-
fach- oder Wiederholungszeichner 
sind. Auch diese Anleger wurden 
jedoch zunächst von einem Berater 
auf den Anbieter aufmerksam ge-
macht und diese Erstempfehlung 
war dann der entscheidende Impuls. 
Dies sollten die Anbieter auch wei-
ter honorieren.  Wir raten daher den 
Beratungsunternehmen in unserem 
Mitgliederkreis, auf eine entspre-
chend absichernde Vertragsgestal-

tung für Folgegeschäfte zu achten. 
Bisher können wir jedoch nicht 
beobachten, dass sich Anbieter ihre 
bisher erfolgreichen Vertriebswege 
durch unlauteres Geschäftsgebaren 
verprellen, in der vagen Hoffnung 
beim Direktgeschäft höhere Margen 
zu erzielen. Wir erleben vielmehr ein 
großes Interesse an der Vertiefung 
der Kooperationen – was sich nicht 
zuletzt auch durch den Mitglieder-
zuwachs in unserem Verband zeigt.

André Hentz, Pressesprecher Zentra-
ler Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V.
Wir haben keine Erkenntnisse, Bele-
ge oder Anzeichen dafür, dass digita-
le Zeichnungen bei Publikums-AIF 
tatsächlich zunehmend den Markt 
dominieren. Ferner gehören zu un-
seren Mitgliedern keine freien Ver-
triebe, sondern in erster Linie Kapi-
talverwaltungsgesellschaften. Daher 
gibt es keine Verbandsmeinung zu 
diesem Thema. (DJ) ◆ 
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Lars Heermann

Das ist Assekurata:

Die Assekurata Assekuranz Rating-
Agentur GmbH ist eine Ratingagentur, 
die sich auf die Qualitätsbeurteilung von 
Versicherungsunternehmen aus Kunden-
sicht spezialisiert hat. Das Unternehmen 
wurde 1996 gegründet und hat seinen 
Sitz in Köln.
www.assekurata.de
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Armageddon: Was bedeutet der Krieg für die Sachwertbranche?
Für die Ukrainer ist der schreck-
liche Krieg mit der biblischen Ka-
tastrophe „Armageddon“ richtig 
eingeordnet. Gibt es Anzeichen, 
dass auch unsere Branche mit 
ähnlichen Auswirkungen rechnen 
muss? Wird der „kleine Kapital-
markt“, wie ich die Sachwertbran-
che seit Jahrzehnten bezeichne, in 
eine Krise rutschen? Führt der 
Ukraine-Krieg zu vollständigem 
Revirement des privaten Anlage-
verhaltens? Werden private Betei-
ligungen ein Auslaufmodell? Oder 
geschieht genau das Gegenteil? 
Wird die Börse künftig von priva-
ten Anlegern gemieden? Führt die 
in diesen Tagen zu beobachtende 
hysterische Volatilität auf dem 
Parkett zur Entfremdung mit dem 
Publikum?
Diese Fragen habe ich mir gestellt 
und die Initiatoren von alternativen 
Investmentfonds und Vermögensan-
lagen danach befragt. Wir haben sie  
gebeten, ihren Anlegern und Bera-
tern mitzuteilen, wie sie die Situa-
tion einschätzen und was sie raten, 
wie diese sich jetzt verhalten sollten. 
Ich hatte erwartet, dass nur ein ein-
heitliches Plädoyer pro AIF und pro 
Vermögensanlagen die Antwort sein 
könnte. Mir jedenfalls war klar, dass 
unsere Publikums-Beteiligungen, der 

„kleine Kapitalmarkt“, gerade wegen 
Krisen, die beispielsweise ein Krieg 
auslöst, eine vermögenssichernde An-
lageform mit vergleichsweise geringer 
Volatilität darstellt. An dieser Stelle 
möchte ich nicht begründen, warum 
ich das so sehe. Das wollte ich den 
Initiatoren überlassen. 
Nur – ich erhielt weder das einheit-
liche Plädoyer, noch erhielt ich viele 
Antworten. Die Existenzfrage, wie 

ich sie vermutete, scheint also gar 
keine zu sein. Das könnte aus den 
wenigen Reaktionen geschlossen 
werden. Umso besser. Sicher bin ich 
nach dieser Befragungsaktion aber 
nicht. Unser Informationsversuch, 
genauer der Versuch, allen derzeit 
platzierenden Emittenten Platz für 
eigene Argumente einzuräumen, 
die begründen, warum die Branche 
sichere Anlagen promotet, verlief 

suboptimal. Ratsuchenden Anlegern 
und Berater/Vermittlern in dieser ak-
tuellen Situation muss ich leider ohne 
überzeugende Antwort lassen.
Die Ergebnisse meiner Informations-
Initiative haben wir im Folgenden 
wiedergegeben. Ich denke die State-
ments sind aufschlussreich. ◆

Dr. Dieter E. Jansen, 
EXXECNEWS-Herausgeber

„Laufen lassen“ und „streuen“ sind unsere Leitlinien

Robert List, Geschäftsführer Asuco 
Fonds GmbH

„Hoff ma, dass‘ ned so schlimm wird, 
wias scho is!“ Es ist wohl kaum mög-
lich, die aktuelle Situation prägnan-
ter zusammenzufassen als mit dieser 
Formulierung von Karl Valentin aus 
sich scheinbar gegenseitig ausschlie-
ßenden Begriffen. In der Tat - die 
Zeiten sind stürmisch und jeden 
Anleger treibt es wohl gerade die 
Sorgenfalten ins Gesicht: Kurs-
rückgänge von mehr als 15 Prozent 
beim DAX seit Jahresbeginn, Ren-
diten von unter einem Prozent für 
Bundesanleihen, Inflationsraten von 
mehr als fünf Prozent, explodierende 
Energiepreise und Warnungen vor 
Preisblasen bei Wohnimmobilien. 
Dazu kommen für uns gänzlich 
neue Kriegsängste, weil die Kano-
nen in nicht mehr ganz so weiter 
Ferne donnern und sich ungläubiges 
Erstaunen in Anbetracht der sich 
auftuenden energie- und sicher-
heitspolitischen Versäumnisse breit 

macht, und wir fragen uns, ob es 
gerade tatsächlich klug ist, die Carl 
Mayer von Rothschild zugeschriebe-
ne Anlegerregel anzuwenden. Seien 
wir einfach ehrlich, keiner hat ak-
tuell „die Glaskugel“ - es ist derzeit 
schlicht unmöglich vorherzusagen, 
was sich aus der aktuellen Lage, 
kurz- mittel- und langfristig für die 
Wirtschaft und die Finanz- und Im-
mobilienmärkte ergibt. Kommt es 
zum Jahrhundertcrash an den Bör-
sen, platzt eine Preisblase bei den 
Wohnimmobilien oder bewegen wir 
uns auf eine lähmende Stagflation 
zu? Vielleicht schlägt aber jetzt erst 
recht die Stunde von Betongold 
und Produktivkapital. Wir wissen 
es nicht. 
Was also ist zu tun? In dieser Si-
tuation kommt der Diversifikation 
als Anlagegrundsatz die alles ent-
scheidende Bedeutung zu. Ohne 
wenn und ohne aber. Wie hat es 
Volker Looman in der FAZ vom 
08.03.2022 so treffend formuliert: 
„..da lautet mehr denn je – das Motto 

der Stunde: Streuen, streuen, streu-
en!“ Und er hat noch eine zweite Re-
gel parat: „Vermögen laufen lassen“, 
heißt: Hektisches Agieren ist nicht 
angebracht. 

Was bedeutet das für uns im Zweit-
markt? Eine breite Diversifikation 
unter Einbeziehung grundsätzlich 
aller Nutzungsarten und ein nach-
weislich günstiger Einkauf sollten 
gerade jetzt einen Vorteil gegenüber 
vielen anderen Immobilienanlagen 
insbesondere Einzelanlagen dar-
stellen. So sind die Anleger in den 
Namensschuldverschreibungen der 

Serie „ZweitmarktZins“ mittelbar in 
aktuell 442 Immobilien investiert. 
Das Portfolio deckt alle wichtigen 
gewerblichen Nutzungsarten wie 
Büro, Logistik, Pflegeheime, Fach-
marktzentren, Nahversorger und 
sonstige Handelsf lächen sowie Ho-
tels und ergänzend auch Wohnungs-
investments ab. Dazu kommt der 
Vorteil des Zweitmarkts, nämlich 
unter Verkehrswerten investieren 
zu können. Dies erhöht einerseits 
das Renditepotenzial, gleichzeitig 
stellen diese stillen Reserven auch 
einen beruhigenden Puffer für den 
Fall von Preisrückgängen dar. Zumal 
sich durch die laufende Entschuldung 
der Zielfonds von rund 3,4 Prozent 
(Stand Sept. 2021) dieser Risikopuf-
fer kontinuierlich erhöht. Die bei-
den oben genannten Empfehlungen, 
„laufen lassen“ und „streuen“ sind 
also auch jetzt wieder unsere Leitli-
nien. Beides hat unsere Anleger auch 
gut durch die Herausforderungen 
mit dem Ausbruch der Corona-
Pandemie gebracht. ◆
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Robert List

Sachwerte noch stärker gefragt

Mark Münzing, Vorstand DFI 
Deutsche Fondsimmobilien Hol-
ding AG

Niedrigzinsen, Inflation und die Kli-
mawende beschäftigen Anleger und 
Finanzanlagenvermittler schon län-
ger. Nun ist ein die Welt in Atem hal-
tender Krieg im Herzen Europas hin-
zugekommen. Die Börsen reagierten 

vorerst mit deutlichem Abschwung. 
Verständlich, dass einige Anleger und 
Berater hierauf mit Verunsicherung 
reagieren. Auf die gegenwärtige geo-
politische Lage sollten Anleger nicht 
überstürzt reagieren, sondern ihre 
Vermögenssituation in Ruhe unter 
den veränderten Bedingungen analy-
sieren. Es sollte eine ausreichende Li-
quiditätsreserve vorgehalten werden.   

Darüber hinaus macht es Sinn, sich 
mit (s)einem Berater zusammen zu 
setzen, um gemeinsam zu überlegen, 
welche Anlagen in Vermögenswerte 
auch in der gegenwärtigen Situation 
sinnvoll und stabil sein können.
Denn Anleger wollen ihr Vermögen 
nun erst recht nicht ungeschützt der 
weiterhin steigenden Inflation aus-
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Mark Münzing

So wie auf dieser Illustration sieht es in ukrainischen Städten aus 
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Die Realität müssen auch Anleger akzeptieren

Harry Assenmacher, Geschäfts-
führer ForestFinance-Gruppe

Der Krieg in der Ukraine ist eine 
erhebliche Krise mit grausamen Ne-
benerscheinungen, weil Kriege Men-
schenleben kosten, Leid produzieren 
und alles zerstören. Einher geht hier-
zulande eine große Unsicherheit über 
das richtige Handeln in kriegerischen 
Zeiten. Zur Ehrlichkeit gehört jedoch 
dazu: Anleger leben seit 30 Jahren mit 
kleinen und großen kriegerischen 
Auseinandersetzungen und vor al-
lem den Unsicherheiten für die (Welt)
Wirtschaft. Wobei die aktuelle jeweils 
die älteren verdrängt. Und es klingt 
stoisch fatalistisch: Kriege kommen 
und gehen auch wieder. Die Realität 

müssen aber eben auch Anleger ak-
zeptieren. Eine andere Krise wird 
uns auf viele, viele Jahrzehnte (wenn 
nicht Jahrhunderte) und Generatio-
nen bleiben - der Klimawandel. Der 
einzige vorstellbare Krieg, der global 
noch mehr Schaden anrichten könnte, 
als der Klimawandel, macht Über-

legungen über Anlagemöglichkeiten 
ohnehin völlig obsolet. Der Bericht 
des Weltklimarates IPPC der letzten 
Woche macht aber überdeutlich klar, 
dass die Veränderung sehr viel schnel-
ler voranschreitet, als noch vor 10 oder 
20 Jahren gedacht und berechnet. Wer 
also langfristig, ethisch und nachhal-
tig investieren will, der sollte sich hier 
orientieren. Denn: Der Klimawan-
del jenseits der 2-Grad-Grenze (und 
die wird immer wahrscheinlicher) 
wird mehr Zerstörung anrichten, als 
(fast!) jeder Krieg. Die Anpassungen, 
die wir sofort unternehmen müssen, 
werden daher vielfältige, sinnvolle 
und wirtschaftliche Tätigkeiten und 
Investitionsmöglichkeiten bieten. 
Und unabhängig davon, wo gerade 

Kriege in welcher Region auch immer 
stattfinden: Das Investieren in die Zu-
kunft der Menschen und ihre Lebens-
grundlagen muss jetzt stattfinden und 
es hat Zukunft. Kurzfristig Denkende 
werden sich auf Rüstung stürzen. Mit 
auch mindestens kurzfristigem Erfolg. 
Solange man keine moralischen An-
sprüche an Investments legt ist das 
ein probates Handeln. Will man aber 
andere Maßstäbe als reine Gewinn-
maximierung anlegen, dann hat man 
mit den SDG der Vereinten Nationen 
einen klaren, deutlichen Kompass. In-
vestitionen in Natur, Wald, Klima-
schutz, Umweltschutz, Biodiversität, 
Wassersicherung haben genau jetzt 
Hochkonjunktur. Daran ändern auch 
kein Krieg etwas. ◆
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Harry Assenmacher

Regenerativ und autark – die Antwort auf steigende Energiepreise

Marc Banasiak, Geschäftsführer 
Luana AG

Wir beobachten nicht nur in 
Deutschland und Europa, sondern 
weltweit steigende Energiepreise. Der 
aktuell starke Anstieg setzt jedoch 
nur den dynamischen Trend fort, 
dass unter anderem Energiepreise für 
Haushalte in den letzten 20 Jahren 
gestiegen sind. Eine bezahlbare und 
sichere Energieversorgung ist aus so-
zialen und wirtschaftlichen Gründen 
allerdings unerlässlich. Daher setzt 
Deutschland bei der Energiewende 
und zur langfristigen Senkung der 
Energiepreise auf zwei Kernziele: 

Ausbau der Erneuerbaren Energien 
und Erhöhung der Energieeffizienz. 
Damit rückt die dezentrale Energie-
versorgung als bedeutender Teil der 
Lösung in den Fokus von Politik, 
Energie- und Wohnungswirtschaft 
und gewinnt mit steigenden Energie-
preisen an Attraktivität: Wer weniger 
Energie verbraucht, senkt die Kosten 
sowie die Abhängigkeit von fossilen 
Energien und reduziert den Ausstoß 
von Treibhausgasen.
Die jüngsten Preisentwicklungen 
vor allem bei Öl und Gas bieten die 
Chance insgesamt zügiger und konse-
quenter umzusteigen. So verzeichnen 
wir bei Luana seit einiger Zeit eine 

deutlich steigende Nachfrage nach 
Energiekonzepten, die auf regene-
rativen Energien basieren. Neben 
ihrer Energieeffizienz bieten damit 
unsere dezentralen Energiekonzepte 
mittlerweile deutlich mehr Autarkie 

sowie eine erhöhte Preisstabilität für 
unser Kunden. 
So überzeugt unsere aktuelle Ver-
mögensanlage „Energieversorgung 
Deutschland“ mit einem Mieter-
strommodell, welches den Mietpar-
teien für fünf Jahre einen günstigen 
Strompreis garantiert. Da das öffent-
liche Stromnetz nicht genutzt wird, 
können Netzentgelte und Konzes-
sionsabgaben gespart und der Vor-
teil an die Bewohner weitergegeben 
werden. Diese Modelle sind sowohl 
durch den Einsatz von Photovoltaik-
Aufdachanlagen als auch durch den 
Einsatz von Blockheizkraftwerken 
umsetzbar. ◆

Was ist stärker als jede Krise

Maximilian Breidenstein, 
Geschäftsführer Timberfarm

Der aus der Antike übertragene 
Wortlaut „Das Einzige, was wir 
wissen, ist, dass wir nichts wissen“ 
dürfte in Anbetracht der vielen of-
fenen Fragen, die uns derzeit be-
schäftigen, vermutlich dem einen 
oder anderen Anleger durch den 
Kopf gehen.
Haben wir die Pandemie und insbe-
sondere die Auswirkungen auf unser 
tägliches Leben wirklich bald hinter 
uns oder werden uns neue Entwick-
lungen wieder zurückwerfen? Wie 
geht es weiter in Osteuropa? Wie 
werden sich die Verschiebungen in 
den globalen Machtverhältnissen auf 
unsere Wirtschaft und Gesellschaft – 
kurzum, auf unser Leben und unsere 
Investitionen – auswirken?

Auch wenn der Diskurs über diese 
und ähnliche Fragen teilweise in-
tensiv und kontrovers geführt wird, 
prägen  Optimismus und Vertrauen 
die ersten Monate des neuen Jahres. 
Das ist zumindest, was Timberfarm 
in den vielen Gesprächen mit ihrer 
Kundschaft und ihren Handelspart-
nern wahrnimmt und was sich auch 
im gelungenen Start des neuen Ge-
schäftsjahres niederschlägt. 

Tatsache ist, wirtschaftliche Ent-
wicklungen einzuschätzen, um da-
raus eine Investment-Strategie zu 
entwerfen oder Anlage-Akzente zu 
setzen, ist für Investoren immer eine 
Herausforderung. Noch schwieriger 
wird es, wenn Unwägbarkeiten wie 
der Ukraine-Krieg den Durchblick 
zusätzlich erschweren. 
Könnte man meinen – denn ein 
Blick auf die Zahlen lässt staunen. 
Die immer mehr und immer län-
ger lebenden Menschen, die Güter 
verbrauchen und Dienstleistungen 
beanspruchen, haben einen deutlich 
größeren Einfluss und Hebel auf die 
weltweite wirtschaftliche Entwick-
lung als jede Krise:
- Nach einer negativen Entwicklung 
im Jahre 2020 ist das weltweite reale 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2021 auf 
5,9 Prozent gestiegen.

- Für das Jahr 2022 wird je nach 
Quelle mit einem weltweiten Wirt-
schaftswachstum von vier bis fünf 
Prozent gerechnet. Für Deutschland 
schwanken die Prognosen zwischen 
3,6 und 4,9 Prozent. 
Maßgeblichen Einf luss auf den 
Verbrauch und das prognostizierte 
Wachstum in diesem und im nächs-
ten Jahr wird die stark zugenommene 
Sparquote haben, die aufgrund der 
Einschränkungen während der bei-
den letzten Jahre fast auf das Dop-
pelte angewachsen ist. Es wird davon 
ausgegangen, dass die angesparten 
Guthaben in diesem Jahr sukzessive 
zurück in den Wirtschaftskreislauf 
fließen werden. Timberfarm teilt des-
halb die Auffassung vieler Investoren, 
kurzfristig Ruhe zu bewahren und an 
mittel- und langfristigen Anlagestra-
tegien festzuhalten. ◆
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setzen, sondern es vielmehr sichern 
und mehren. Hierbei unterstützen 
sie ihre Berater mit Sachverstand 
und Analytik. Dem schleichen-
den Verlust von Vermögen wirken 
ganz sicherlich und mehr denn je 
Investitionen in rentable Sachwerte 
entgegen. Zu diesen gehören unter 
anderem Immobilien im Logistik- 
und Einzelhandelsbereich, Büros 
sowie Wohnungen.

Wir als DFI-Gruppe investieren 
in deutsche Wohnimmobilien im 
Bestand. Einen Sachwert, der sich 
durch eine hohe Beständigkeit aus-
zeichnet und unserer Einschätzung 
nach unverändert eine vernünftige 
Anlagemöglichkeit darstellt. Unter 
der Voraussetzung, dass man – wie 
wir es tun – für unsere Wohnim-
mobilienfonds (AIF) Objekte am 
Markt zu guten Preisen erwirbt, 

die Werthaltigkeit der Wohnhäuser 
behutsam erhöht und am Ende der 
prognostizierten Fondslaufzeit mit 
Gewinn für die Anleger verkauft.

Das entscheidende Kriterium neben 
einer effizienten Bewirtschaftung 
der Häuser und Wohnanlagen ist 
der Anfang von allem – der Einkauf 
der Immobilien. Da haben wir Er-
fahrung und uns in Jahrzehnten ein 

ausgezeichnetes Netzwerk aufgebaut, 
das uns Objekte zuerst offeriert. Die 
alte Kaufmannsweisheit „Im Einkauf 
liegt der Gewinn“ trifft unverändert 
zu. Auch wenn wir eine Zeitenwen-
de wie gerade jetzt erleben, bleibt 
die Wohnimmobilie auch weiterhin 
ein Sachwert mit Zukunft. Und der 
Ukraine und der Welt wünschen wir 
eine friedliche, auf das Gemeinwohl 
ausgerichtete Zukunft! ◆
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Flossbach von Storch bringt fünften Private-Equity-
Dachfonds auf den Markt

Die Fondsgesellschaft Flossbach 
von Storch als Initiator gibt den 
Vertriebsstart ihres fünften Priva-
te-Equity-Dachfonds bekannt. Der 
reservierte alternative Investment-
fonds (RAIF) „Tectum Private 
Equity V“ richtet sich an semipro-
fessionelle und professionelle In-
vestoren und wird zusammen mit 
Universal-Investment als alterna-
tiven Investmentfondsmanager in 
Luxemburg aufgelegt. 
Der neue Dachfonds „Tectum Priva-
te Equity V“ folgt der Anlagestrate-
gie seiner Vorgänger und investiert 
in ein diversifiziertes Zielfondsport-
folio mit Investitionsschwerpunk-
ten auf Management Buyouts und 
Expansionsfinanzierung im Small- 
und Mid-Cap-Segment. Zur Opti-
mierung des Rendite-Risiko-Profils 

ist eine Beimischung von Zielfonds 
vorgesehen, die in Spezialstrategien 
und Venture Capital investieren. 
Das Flossbach von Storch Private 
Equity Team unter der Verantwor-
tung von Dennis Kaiser und Oliver 
Hollender verfügt über langjährige 
Erfahrung und ein breites Netzwerk 
in der Anlageklasse.
„Wir sind der Überzeugung, dass 
insbesondere in Zeiten zunehmender 
Kapitalzuflüsse im Private-Equity-
Segment das kleinere Marktsegment 
das beste Risiko-Rendite-Profil bie-
tet. Die Umsetzung einer erfolgreichen 
Small- und Mid-Cap-Investitions-
strategie erlaubt nur ein begrenztes 
Fondsvolumen, um ein Höchstmaß an 
Selektivität zu gewährleisten“ , sagt 
Kaiser. (DFPA/JF) ◆ 

 www.flossbachvonstorch.de

Buss Capital Invest meldet Vertriebsbeginn für zweites Container-Zinsinvestment

Die Hamburger Investmentgesellschaft Buss Capital Invest startet mit „Zins 
2022 – Buss Container 79“ sein zweites Container-Zinsinvestment. Die 
Vermögensanlage ist in Form einer nachrangigen Namensschuldverschreibung 
strukturiert. Mit den von der Emittentin über die Namensschuldverschreibung 
eingesammelten Anlegergeldern wird mittelbar über eine Zielgesellschaft 
ein Portfolio aus Standard,- Tank- und Kühlcontainern finanziert. Anleger 
können mit „Zins 2022 – Buss Container 79“ vom Containerleasingmarkt 
profitieren. Die langfristige Vermietung der insgesamt 138.000 Container 
unterschiedlichen Typs an über 300 Mieter sichere stabile, planbare Einnah-
men. Die Verzinsung beträgt vier Prozent per annum, die Laufzeit 2,75 
bis 3,75 Jahre. Eine Beteiligung ist ab 10.000 Euro möglich. Eigenbetei-
ligung und Mittelverwendungskontrolle gewährleisten, dass die Interessen 
von Anlegern, Emissionshaus und Asset Manager gleichgerichtet sind. Dr. 
Dirk Baldeweg, geschäftsführender Gesellschafter von Buss Capital Invest: 
„Die Marktlage im Containerleasing ist derzeit außergewöhnlich gut – gerade 
wegen der Corona-Krise. Der Containerumschlag wächst deutlich aufgrund 
der Konsumlaune und dem Nachholbedarf der Menschen – und damit steigt 
auch die Nachfrage nach Containern. Gleichzeitig verursachen die aktuelle 
Überlastung mancher Lieferketten und die hieraus resultierenden Verzögerungen 

einen nochmals erhöhten Containerbedarf. Daher 
scheiden derzeit auch kaum Container aus dem ak-
tiven Einsatz aus. Dies führt zum einen zu einem 
fortlaufend steigenden zukünftigen Ersatzbedarf und 
zum anderen zu einem großen Nachholbedarf im 
Zweitmarkt. Eine Situation, die wir so noch nicht 
hatten. Die positiven Effekte aus längeren Mietver-
trägen, einer hohen Nachfrage im Zweitmarkt und 
einem steigenden Ersatzbedarf werden wir zudem mit 
in die nächsten Jahre nehmen. Alles in allem haben 
wir ein sehr stabiles Umfeld.“ Baldeweg weiter: „Wir 
finanzieren mit der Namensschuldverschreibung eine 

Zielgesellschaft, die sich bisher durch Eigenkapital und Fremdkapital finanziert. 
Alles steht fest. Mit der Vermögensanlage lösen wir einen Teil des Eigenkapitals 
ab und ersetzen es durch sogenanntes Mezzaninekapital aus der Namensschuld-
verschreibung. Damit investiert der Anleger wie ein Profi. Er steht zwar im Rang 
hinter der fremdfinanzierenden Bank, aber vor dem Eigenkapital. Der Anleger 
hat dadurch einen beachtlichen Sicherheitspuffer.“ (DFPA/JF) ◆  

www.buss-group.de

Publikums-AIF „DF Deutsche Finance Investment 
Fund 20 - Club Deal Boston III“ gestartet

Die internationale Investment-
gesellschaft Deutsche Finance 
Group hat mit dem Platzierungs-
start des „DF Deutsche 
Finance Investment 
Fund 20 - Club Deal 
Boston III“ begonnen. 
Der alternative Invest-
mentfonds (AIF) ist 
Nachfolger der bereits 
erfolgreich platzierten 
Club Deals in Boston. 
Die Deutsche Finance 
Group konnte im Feb-
ruar 2022 ihren ersten 
Lab-Office Club Deal in Boston 
vorzeitig mit einer Gesamtauszah-
lung von 140,1 Prozent über Plan 
vorzeitig auf lösen. Der „DF Deut-
sche Finance Investment Fund 20 
- Club Deal Boston III“ verfügt 
über ein prospektiertes Eigenka-
pital von 100 Millionen US-Dol-
lar, einer geplanten Laufzeit von 
3,5 Jahren und einem prognos-
tizierten Gesamtmittelrückfluss 
von 140 Prozent. Die Beitrittspha-
se für den neuen Investmentfonds 
der Deutsche Finance Group ist bis 
zum 31. Dezember 2022 geplant. 

Der neue Fonds ermöglicht Privat-
anlegern gemeinsam mit finanz-
starken institutionellen Investoren 

in eine Projektentwick-
lung für ein Labor-Bü-
ro-Gebäude mit einer 
Gesamtnettomietfläche 
von rund 24.300 Qua-
dratmetern in der Wis-
sensmetropole Boston 
zu investieren. Der in-
stitutionelle Club Deal 
ist das dritte Projekt 
der Deutsche Finance 
Group in Boston und 

befindet sich etwa 1,5 Kilometer 
von den Stadtteilen Kendall Square 
und Harvard Square in Cambridge 
entfernt, die als das Zentrum der 
Biotech- und Pharmaforschung in 
der Region gelten. „Wir freuen uns 
mit dem ,DF Deutsche Finance Invest-
ment Fund 20 - Club Deal Boston III ‘ 
einen weiteren institutionellen Club 
Deal für Privatanleger im Bereich Life 
Science Immobilien anzubieten“, so 
Markus Spengler, Geschäftsfüh-
rer bei Deutsche Finance Capital. 
(DFPA/JF)  ◆
 www.deutsche-finance-group.de 

Aviva Investors erweitert nachhaltiges Fondsgebot

Der Asset Manager Aviva Investors, 
Tochtergesellschaft des britischen Ver-
sicherers Aviva, gibt die Auflegung der 
beiden Fonds „Aviva Investors Soci-
al Transition Global Equity Fund“ 
und „Aviva Investors Natural Capi-
tal Transition Global Equity Fund“ 
bekannt. Die Investmentvehikel sind 
die jüngsten Ergänzungen der „Aviva 
Investors Sustainable Transition“-
Fondspalette, die sich an den Zielen 
für nachhaltige Entwicklung der Ver-
einten Nationen orientieren. 
Der „Social Transition Fund“ wird 
in Firmen investieren, die ihre Ge-
schäftsmodelle ändern, um die 
Menschenrechte zu achten, men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen 
zu fördern und ein verantwortungs-
volles Unternehmensverhalten zei-
gen. Der Fonds soll zudem bei Un-
ternehmen anlegen, die Lösungen für 
einen verbesserten Zugang zu Bildung 
und Gesundheit sowie einer breiteren 
finanzielle Eingliederung anbieten. 
Unternehmen, die gegen etablierte 
soziale Grundsätze verstoßen oder in 
schwere soziale Kontroversen verwi-
ckelt sind, werden dabei ausgeschlos-
sen. Der von den Portfoliomanagern 
Richard Saldanha und Matt Kirby 
sowie der Senior Impact-Analystin 
Vaidehee Sachdev gemanagte Fonds 
stützt sich auf den von der World 
Benchmarking Alliance (WBA) ge-
schaffenen Rahmen für den sozialen 
Wandel, um die soziale Leistung von 

Unternehmen zu bewerten. Die WBA 
ist eine Initiative, die Aviva 2018 mit 
ins Leben gerufen hat, um die Leis-
tung von Unternehmen in Bezug auf 
die SDGs öffentlich zu bewerten und 
Rechenschaftsmechanismen zu schaf-
fen, die einen Wettbewerb um die 
besten Nachhaltigkeitsleistungen er-
möglichen. Der Fonds wird außerdem 
fünf Basispunkte seiner Verwaltungs-
gebühr an soziale Projekte spenden. 
Der „Natural Capital Transition 
Fund“ wird von Julie Zhuang und 
Jonathan Toub sowie der Senior 
Impact Analystin Eugenie Mathieu 
verwaltet. Der Fonds wird in Unter-
nehmen investieren, die Lösungen 
anbieten und ihre Geschäftsmo-
delle in den Bereichen nachhaltige 
Böden, nachhaltige Ozeane, Kreis-
laufwirtschaft und Klimawandel 
umstellen. Ausgeschlossen werden 
Unternehmen, die in bestimmte 
schädliche Aktivitäten oder schwere 
Umweltkontroversen verwickelt sind. 
Die Auflage folgt auf die Veröffent-
lichung von Avivas Biodiversitätspo-
litik, die die Verpflichtung enthält, 
sich durch Engagement nach besten 
Kräften dafür einzusetzen, dass die 
Unternehmen im Anlageportfolio 
und in den Finanzierungsaktivitäten 
der Gruppe bis 2025 keine Abhol-
zungen mehr vornehmen, die durch 
landwirtschaftliche Nutzung verur-
sacht werden. (DFPA/JF) ◆
  www.avivainvestors.com

Vanguard lanciert digitalen Anlageservice in 
Deutschland

Der Vermögensverwalter Vanguard 
startet den „Vanguard Invest An-
lageservice“ in Deutschland. Die 
digitale Vermögensverwaltung bie-
tet Anlegern ein auf ihr Risikoprofil 
zugeschnittenes Anlageportfolio, das 
auf Aktien- und Anleihefonds von 
Vanguard basiert. Der Anlageser-
vice beinhaltet ein auf die Wün-
sche und Angaben der Anleger 
zugeschnittenes Anlageportfolio 
für den langfristigen Vermögens-
aufbau. Anlegern wird Zugang zu 
einem weltweit diversifizierten An-
lageportfolio aus kosteneffizienten 

hauseigenen Aktien- und Anleihe-
fonds geboten. Im Rahmen des An-
lageservice sorgt Vanguard für eine 
kontinuierliche und automatisierte 
Überwachung sowie regelmäßige 
Adjustierung des Portfolios, um die 
definierte Anlagestrategie dauerhaft 
abzubilden. Die Mindestanlage-
summe beim Vanguard Invest An-
lageservice beträgt 5.000 Euro. Die 
All-in-Servicegebühr beläuft sich auf 
0,65 Prozent. Hinzu kommen Fonds-
gebühren von durchschnittlich 0,15 
Prozent. (DFPA/JF) ◆  

www.vanguard.com
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Erfahren Sie mehr:

Einen guten Fondsmanager  
können Sie lange suchen.
Oder einfach installieren.

Verstärken Sie jetzt Ihr Team mit xpectoPro. Und 
verwalten Sie Sachwertefonds effizient und transparent 
über die ge sam te Laufzeit. Mit wenigen Klicks passen  
Sie die Ober fläche Ihren Bedürfnissen an und integrieren 
nach Bedarf weitere Tools wie xpectoOnline, unsere 
Plattform für Online-Zeichnungen oder aifExpert für  
alle Prozesse rund ums Management von AIFs. 
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Die Schweizer Finanzgruppe Bellevue Group vereinheitlicht die Organisation 
in Deutschland und führt alle Aktivitäten unter einem Dach am Standort in 
Frankfurt am Main zusammen. Der Auftritt im Auslandsmarkt soll künftig 
unter dem Markennamen Bellevue erfolgen.„Die Zusammenführung des 
Marketings und Vertriebs von Bellevue- und Starcapital-Produkten im vergan-
genen Jahr hat uns die Vorteile einer einheitlichen Ansprache für unsere Kunden 
aufgezeigt. Diese profitieren zukünftig von einem integralen Serviceangebot unter 
Einbezug aller Anlagekompetenzen innerhalb der Bellevue-Gruppe“, erläutert 
Heiko Ulmer, Vorstand bei Starcapital und verantwortlich für den Wholesale-
Vertrieb in Deutschland für Bellevue Asset Management. Seit der Übernahme 
von Starcapital im Jahre 2016 hat sich Deutschland nach der Schweiz als 
zweiter Kernmarkt der Asset-Management-Boutique etabliert. Der Markt 
bietet als wichtiger Vertriebs- und Produktionsstandort vielversprechende 

Wachstumsperspektiven. So konnte Bellevue in den vergangenen Jahren mit 
seiner Healthcare-Expertise, den regionalen Entrepreneur-Aktienstrategien 
sowie ausgewählten Nischenstrategien die Wahrnehmung im Markt deutlich 
erhöhen und das verwaltete Vermögen insgesamt von 7,8 Milliarden Schweizer 
Franken Ende 2016 auf 12,8 Milliarden Schweizer Franken Ende 2021 stei-
gern. Die Produktpalette von Starcapital wurde kontinuierlich modernisiert 
und entlang den geänderten Marktgegebenheiten und Kundenbedürfnissen 
neu ausgerichtet. Dazu zählt auch die Neulancierung des „Starcapital Option 
Premium Fonds“. Zukünftig erfolgt der Marktauftritt von Starcapital in 
Deutschland einheitlich unter dem Markennamen Bellevue. Dabei wird 
Starcapital voraussichtlich bis Mitte des Jahres vollständig in die Gruppe 
eingegliedert. Die Starcapital-Fonds werden in der Folge den Bellevue-
Namen tragen. (DFPA/JF) ◆ www.bellevue.ch; www.starcapital.de

One-Brand-Strategie: Aus Starcapital wird Bellevue

Der Finanzdienstleister Netfonds hat 
das Geschäftsjahr 2021 auf Basis der 
vorläufigen ungeprüften Geschäfts-
zahlen erfolgreich abgeschlossen und 
konnte sein dynamisches Wachstum 
der Vorjahre auch im zweiten Pan-
demiejahr fortsetzen. In allen Un-
ternehmensbereichen konnten neue 
Bestmarken erzielt werden. Der 
Brutto-Konzernumsatz stieg dem-
nach um 34,1 Prozent auf 192,1 
Millionen Euro (143,3 Millionen 
Euro). Der Netto-Konzernumsatz 
erhöhte sich um 18 Prozent auf 37,5 
Millionen Euro (31,8 Millionen 
Euro). Das EBITDA erhöhte sich 
überproportional trotz der hohen 
Investitionstätigkeit in den Vertrieb 
und die Digital-Plattform finfire 
auf 7,6 Millionen Euro (4,2 Millio-
nen Euro) um plus 82,2 Prozent. Die 
EBITDA-Marge/Netto-Umsatz lag 
mit 20,3 Prozent über der Netfonds-
Zielmarke von 17,50 Prozent und ver-
zeichnet einen signifikanten Anstieg 
gegenüber dem Vorjahr (13,2 Prozent). 
Das EBIT der Gruppe verdreifachte 
sich nahezu und erreichte 5,0 Millio-
nen Euro (1,80 Millionen Euro) plus 

179,3 Prozent. Das Ergebnis aus der 
operativen Geschäftstätigkeit konnte 
auf 3,2 Millionen Euro (0,6 Millionen 
Euro) vervielfacht werden. Bedingt 
durch Einmaleffekte (unter anderem 
Veräußerung des Mehrheitsanteils an 
der Immobilientochter NSI Netfonds 
Structured Investments GmbH) steigt 
das EBT sprunghaft auf 9,50 Millio-
nen Euro (0,60 Millionen Euro).
„Das Wachstum unserer Unterneh-
mensgruppe hat sich während des 
vergangenen Jahres erfolgreich fortge-
setzt. Unsere Wachstumstreiber Ver-
mögensverwaltung, Regulatory inklu-
sive Haftungsdach, Fonds Advisory 
beziehungsweise Fondsmanagement 
sowie die Immobilienplattform der 
Netfonds-Gruppe haben sich äußerst 
erfolgreich weiterentwickelt. Das 
Roll-out der finfire Plattform, ge-
paart mit den weiterhin hohen Inves-
titionen in die IT-Plattform bilden 
die Grundlage für skalierbares und 
ertragreiches Wachstum im neuen 
Geschäftsjahr und darüber hinaus“, 
so Martin Steinmeyer, CEO von  
Netfonds. (DFPA/JF) ◆ 

www.netfonds.de

Netfonds: Vorläufiges Konzernergebnis 2021 
deutlich über Prognose

Der europaweit tätige Asset 
Manager für institutionelle 
Investoren Engel & Völ-
kers Asset Management 
(EVAM) hat sich zum 16. 
Februar in eine Aktien-
gesellschaft umgewandelt 
und firmiert ab sofort un-
ter dem Namen EV Asset 
Management AG. Vor-
standsvorsitzender wird 
der frühere Geschäftsführer Anton 
Tjoonk (39). Sabine Lahmann (55), 
die seit 2020 kaufmännische Leiterin 
bei EVAM ist, wurde neu in den Vor-
stand berufen. Sie verfügt über mehr 
als 25 Jahre Erfahrung im Fonds- und 
Finanzdienstleistungsgeschäft. Lah-
mann wird als COO die Bereiche 
Finanzen & Controlling, Recht, 
Unternehmensentwicklung sowie 
Fondskonzeption & Verwaltung 
verantworten. Vor ihrer Tätigkeit 
bei EVAM war sie sieben Jahre als 
Mitglied der Geschäftsleitung bei 
der DSC Deutsche SachCapital 
beschäftigt, einer vollregulierten 
Kapitalverwaltungsgesellschaft für 

Wohnimmobilien- und Private-
Equity-Fonds. Lahmann kommen-
tiert: „Ich freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit und die neuen Auf-
gaben. Die Umwandlung in eine AG 
war seit Gründung der Engel & Völkers 
Asset Management langfristig geplant. 
Gerade im europäischen Vergleich ist 
diese Struktur der Standard, da viele 
internationale Asset Manager in dieser 
Rechtsform firmieren.“ Engel & Völ-
kers Asset Management ist als unab-
hängiger Lizenzpartner seit Anfang 
2021 als eigenständiger, europaweit 
tätiger Asset Manager für institutio-
nelle Investoren aktiv. (DFPA/MB) ◆ 

https://www.engelvoelkers.com/de/assetmanagement

Engel & Völkers Asset Management: Umwandlung 
zur AG und neuer Vorstand
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Lisa Backes ist in den Vorstand der Hauck & Auf-
häuser Fund Services S.A. (HAFS) in Luxemburg 
berufen worden. Sie tritt dort die Nachfolge von 
Achim Welschoff an. Backes verantwortet künftig 
als Mitglied des Executive Boards Asset Servicing 
aus Luxemburg heraus gruppenweit die Management 
Companies-, Alternative Investment Fund Manager- 
und Kapitalverwaltungsgesellschaft-Funktionen so-
wie die Wertpapier-Fondsadministration. Vor ihrem Wechsel zu Hauck 
Aufhäuser Lampe war Backes bei Adepa Asset Management tätig. ◆

Benoît Claveranne, Chief Transformation & De-
velopment Officer der deutsch-französischen Oddo 
BHF-Gruppe, wurde zum neuen Mitglied des Vor-
stands der Privatbank Oddo BHF AG ernannt. In 
seiner neuen, ergänzenden Funktion ist Claver-
anne für die Bereiche Strategie und Projekte, IT, 
Kommunikation, Marketing, Digital Innovation, 
Operations und Information Security zuständig. ◆

Dr. Stephan Höcht wurde zum Geschäftsführer und 
Head of Risk des Asset Managers Assenagon Asset 
Management ernannt. In dieser Funktion leitet er mit 
sofortiger Wirkung das gesamte Tätigkeitspektrum 
des Risiko-Managements. Er folgt in dieser Position 
auf Holger Herber. Zuletzt hat Höcht das Financial 
Engineering-Team von Assenagon geleitet und in die-
ser Funktion sämtliche finanzmathematische Risiko-
und Bewertungsmodelle implemtiert. ◆

Philipp Langenbach erweitert zum 1. März 2022 
das Geschäftsleitungsteam der Umweltbank. Ne-
ben den beiden Vorständen, Jürgen Koppmann und 
Goran Bašić, sowie der Generalbevollmächtigten 
und designierten Vorständin Heike Schmitz, wird 
Langenbach die Ressorts Marketing und Personal 
als Generalbevollmächtigter übernehmen. Eine Be-
rufung in den Vorstand ist in absehbarer Zeit nicht 
geplant. Langenbach leitet seit dreieinhalb Jahren 
die Abteilung Marketing & PR der grünen Bank. ◆ 

Benoît Claveranne
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Das Hamburger Fintech Exporo 
meldet für sein Produkt „Exporo 
Finanzierung” ein erfolgreiches 
Jahr. So konnten im Jahr 2021 das 
218. Projekt zurückgeführt und rund 
141 Millionen Euro an die Anleger 
zurückgezahlt werden. Seit Grün-
dung 2014 wurden über die Exporo-
Plattform beim Produkt „Exporo Fi-
nanzierung“ insgesamt 332 Projekte 
finanziert und rund 639 Millionen 
Euro Anlegergelder vermittelt (Stand: 
23. Februar 2022). Von diesen Pro-
jekten wurden 129 vorzeitig, 34 
pünktlich, 57 mit einer Verzögerung 
und eins nominal zurückgeführt. 
Bis heute hat Exporo mit seinem 
Produkt „Exporo Finanzierung” 
insgesamt 221 Projekte erfolgreich 

abgeschlossen und Kapital in Höhe 
von circa 408 Millionen Euro an 
seine Kunden zurückgeführt. Die 
ausgeschüttete Rendite über all diese 
Projekte beträgt rund 37 Millionen 
Euro beziehungsweise 6,1 Prozent per 
annum bei einer durchschnittlichen 
Projektlaufzeit von 20 Monaten. Ak-
tuell gibt es bei Exporo 111 laufende 
Projekte, von denen sich 94 noch in-
nerhalb der Laufzeit befinden und 17 
verzögert sind. Nach einem Corona-
bedingten Rückgang des vermittelten 
Kapitals im Jahr 2020 hat sich das 
Geschäft im Jahr 2021 erholt und es 
wurden wieder über 130 Millionen 
Euro an Projektentwickler vermittelt. 
(DFPA/JF) ◆
www.exporo.de

Exporo zieht positive Bilanz für Finanzierungsprodukt

Im abgelaufenen Berichtsjahr ver-
zeichnete die Ombudsstelle für 
Investmentfonds 83 Beschwerde-
eingänge, teilt der Fondsverband 
BVI als Betreiber der Ombudsstelle 
für Investmentfonds mit. Dies ent-
spricht einem Anstieg um rund 2,5 
Prozent gegenüber dem Jahr 2020 
als 81 Beschwerden eingingen. Im 
Jahr 2021 entfielen 24 Eingänge auf 
das vierte Quartal. Im dritten Quartal 
2021 waren es noch 18 und im vierten 
Quartal des Vorjahres 21 Eingänge. 

Die meisten Beschwerden gab es 2021 
zu fondsbasierten Altersvorsorgever-
trägen. Dahinter liegen Eingaben 
zum Depotgeschäft sowie zur Ver-
waltung Geschlossener Immobilien-
fonds. Die auch dieses Berichtsjahr 
beherrschende Corona-Pandemie 
hatte keinen nennenswerten Einfluss 
auf die Zahl der Verbraucheranfragen 
und -beschwerden im Bereich Invest-
mentfonds, so der BVI. (DFPA/JF) ◆ 
www.bvi.de;
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle für Investmentfonds meldet 
„erfreuliche Zahlen“

Der Private-Equity-Dachfonds-
Anbieter Astorius Consult hat die 
Milliarden-Euro-Marke beim ver-
walteten Vermögen überschritten. 
Astorius verzeichnet fortgesetzte 
Zuflüsse in seine Fonds seitens ins-
titutioneller Investoren und Private-
Wealth-Kunden. Erst im Dezember 
2021 hatte Astorius seinen Private-
Equity-Dachfonds „Astorius Ca-
pital PE Fonds VI“ („ACF VI“) 
beim Maximalvolumen von 125 
Millionen Euro geschlossen. Der-
zeit im Vertrieb befinden sich der 
siebte Astorius Capital PE Fonds 
(„ACF VII“) mit einer auf das US-
Mittelstandssegment fokussierten 
Anlagestrategie und der auf das Mit-
telstandssegment im Heimatmarkt 
Europa konzentrierte achte Fonds 
(„ACF VIII“). Mit Investitionen in 
über 30 Zielfonds ist Astorius bisher 

an über 190 Mittelstandsunterneh-
men beteiligt und konnte den Kapi-
taleinsatz bei den bisher realisierten 
Transaktionen im Schnitt um den 
Faktor 3,8x steigern. Dieses Ergebnis 
liegt laut Unternehmensangaben wei-
terhin über dem Ziel, als Dachfonds 
nach Kosten den Private-Equity-
Markt zu schlagen.
„Die Milliardenmarke ist für uns ein 
wichtiger Meilenstein“, kommentiert 
Thomas Weinmann, Gründer und 
Managing Partner bei Astorius Con-
sult. „Seit Jahren erlebt der Finanz-
markt einen klaren Trend hin zur 
Anlageklasse Private Assets, weshalb es 
immer entscheidender ist, einer klaren 
Strategie zu folgen und sich nicht von 
vermeintlich günstigen Gelegenheiten 
treiben zu lassen“, gibt er zu beden-
ken. (DFPA/JF) ◆ 

www.astorius.net

Astorius: Verwaltetes Vermögen übertrifft eine 
Milliarde Euro

Der Asset Manager Paribus Im-
mobilien meldet den erfolgreichen 
Verkauf der Büroimmobilie „Sirius 
A“ im niederländischen Leiden. Die 
Immobilie gehörte zum vom ehema-
ligen Bankhaus Wölbern aufgeleg-
ten geschlossenen Fonds „Holland 
66“. Die Paribus-Gruppe hatte im 
Januar 2014 das Asset Management 
des Fonds übernommen. Der Ver-
kauf der Büroimmobilie in Leiden 
hat einen Rückfluss von 131 Prozent 
ergeben. Hinzu kommen Auszahlun-
gen über die Fondslaufzeit aus den 
Jahren 2009 bis 2020 in Höhe von 
36,25 Prozent. Daraus ergibt sich 
für die Anleger ein Gesamtmit-
telrückfluss vor Steuern in Höhe 
von 168,25 Prozent. Dieser Wert 
liegt damit sogar leicht über dem im 
Verkaufsprospekt prognostizierten 
Gesamtmittelrückfluss von 164 Pro-

zent. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Immobilie zwar zwei Jahre 
später als in der damaligen Kalkula-
tion vorgesehen verkauft wurde, aber 
das frühere Wölbern-Management 
rund 1,6 Millionen Euro Rücklagen 
veruntreut hatte. „Bei der Übernahme 
des Asset Managements im Jahr 2014 
war das gesamte Eigenkapital der 
Anleger rechnerisch verloren. Umso 
höher ist es zu bewerten, dass unser 
erfahrenes und gut vernetztes Team 
den notleidenden Fonds zurück auf den 
richtigen Weg zurücklenken konnte. 
Letztlich ist es uns nicht nur gelungen, 
das Eigenkapital der Fondsanleger zu 
bewahren, sondern darüber hinaus 
noch ein deutliches Plus für diese zu 
erwirtschaften“, so Thomas Böcher, 
Geschäftsführer der Paribus Immobi-
lien Assetmanagement. (DFPA/TH) 
◆ www.paribus.de

Anleger von ehemaligem Wölbern-Fonds erhalten 
Rückfluss von 168,25 Prozent 

Die Kölner Kapitalverwaltungsge-
sellschaft Monega ist im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr über alle Fonds-
segmente gewachsen. So stieg die 
Anzahl der Wertpapierfonds und 
Mandate, die Monega verwaltet, 
von 85 auf 92. Gleichzeitig konnte 
das Volumen in Publikums- und 
Spezialfonds(-segmenten) sowie 
in der Administration gesteigert 
werden. Anfang 2022 ist die Marke 
von acht Milliarden Euro Assets 
under Management/Administra-
tion in Sichtweite. Monega ver-
waltet rund 3,2 Milliarden Euro 
in 72 Publikumsfonds, davon 
67 Partnerfonds. Partnerfonds 
sind Publikumsfonds, die Mone-
ga zusammen mit ausgewählten 
Partnern zu spezialisierten Anla-
gethemen auf legt. Im Jahr 2021 
kamen die Gesellschaft Peacock 
Capital (Europäische Mid- und 
Small Caps) und als Fondsinitia-
tor das Bistum Aachen neu hinzu, 
während die Partnerschaften mit 

der CSR Beratungsgesellschaft, 
Deutsche Wertpapiertreuhand, 
VM Vermögensmanagement, dem 
CLO-Spezialisten Infinigon, der 
Mittelstandsanleihen-Boutique 
KFM, dem Credit-Spezia listen 
nordIX AG und der Steyler Ethik 
Bank weiter ausgebaut wurden. 
„Neben dem Wachstum bei nach-
haltigen Fondsprodukten sind es vor 
allem auch alternative Anlagen wie 
CLOs oder Konsumentenkredite, 
die im Umfeld steigender Inflation 
die Rentenseite gut diversifizieren 
können“ , erläutert Christian Fin-
ke, Geschäftsführer von Mone-
ga. Ebenfalls gewachsen ist das 
Geschäft mit institutionellen 
Kunden. Das Spezialfondsvermö-
gen und die Mandate in der Fi-
nanzportfolioverwaltung betragen 
derzeit rund 4,5 Milliarden Euro. 
Insgesamt verwaltet Monega aktu-
ell ein Volumen von 7,7 Milliarden 
Euro. (DFPA/JF) ◆ www.bvi.de;
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Monega auf Wachstumskurs
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Immobilien Deutschland II

„Überhitzungstendenz auf Büromarkt steigt erneut“

Der Anteil an Städten und Gemeinden in Deutschland, deren Büroimmo-
bilienmärkte eine Preisblase aufweisen, hat sich laut dem aktuellen Marktreport 
„21st:Insight“ des Berliner Software-Hauses 21st Real Estate vom dritten 
zum vierten Quartal 2021 um 1,6 Prozentpunkte auf 12,1 Prozent erhöht - 
und ist damit das fünfte Quartal in Folge gestiegen. Der Anteil betroffener 
Städte bei den Wohnungsmärkten ist hingegen zum zweiten Mal gesunken 
von 18,9 auf 16,5 Prozent. Im vierten Quartal 2021 wiesen 12,1 Prozent 
aller untersuchten Städte eine Preisblase am Büroimmobilienmarkt auf. Das 
entspricht einer Steigerung um 1,6 Prozentpunkte im Vergleich zum 
dritten Quartal 2021. Im dritten Quartal 2020 lag der Anteil der betroffe-
nen Städte noch bei 2,9 Prozent. Da die Werte für die A-, B- und C-Städte 

in diesem Zeitraum größtenteils konstant geblieben sind, ist diese Zunahme 
auf die Entwicklungen in den eher kleinen Büromärkten zurückzuführen. 
Der Anteil an Städten mit einer Preisblase auf dem Wohnungsmarkt ist 
insgesamt gesunken. Dieser Rückgang geht auf das Konto der A-Städte sowie 
der übrigen Städte und Gemeinden. Unter den B- und C-Städten ist der Anteil 
konstant geblieben. Unter den A-Städten zeigen mit Düsseldorf, Hamburg, 
Köln und München insgesamt vier Metropolen eine signifikante Preis-
übertreibung. Bei Hamburg geht die Tendenz in Richtung Abkühlung, in 
Düsseldorf ist der Indikatorwert konstant geblieben. Für Köln und München 
wird ein Anstieg des Indikators und damit ein weiteres „Aufpumpen“ der 
Preisblase konstatiert. (DFPA/JF) ◆  www.21re.de

Private Equity

Private-Equity-Branche bricht alle Rekorde 

Im Jahr 2021 ist die globale Private-
Equity-(PE-)Branche in neue Di-
mensionen vorgestoßen. Erstmals 
investierten Buy-out-Fonds rund 
1,1 Billionen US-Dollar, erstmals 
erreichte das durchschnittliche 
Transaktionsvolumen mehr als eine 
Milliarde US-Dollar und erstmals 
realisierten Buy-outs Verkäufe nahe 
der Billionen-US-Dollar-Schwelle. 
Das sind die zentralen Ergebnisse des 
„Global Private Equity Report 2022“ 
der Unternehmensberatung Bain & 
Company. Weltweit investierten Buy-
out-Fonds mit rund 1,1 Billionen US-
Dollar nahezu doppelt so viel wie im 
Vorjahr 2020, zugleich übertrumpften 
sie die Investments im bisherigen Re-
kordjahr 2006 um gut 300 Milliarden 
US-Dollar. Allerdings wurden nicht 
mehr Transaktionen getätigt, vielmehr 
erhöhte sich das jeweilige Dealvolumen. 
Aufgrund des hohen Anlagedrucks 
wachse das Interesse an großen Trans-
aktionen. Ende 2021 verfügte die PE-
Branche über 3,4 Billionen US-Dollar 
nicht-investiertes Kapital - rund 300 

Milliarden US-Dollar mehr als im Jahr 
2020 und doppelt so viel wie vor fünf 
Jahren. Die Entwicklung der Branche 
2022 steht jedoch unter dem Eindruck 
der durch den Angriff Russlands auf 
die Ukraine ausgelösten weltweiten 
Unsicherheiten. „Der Krieg in der Uk-
raine wird nicht zuletzt auch ökonomisch 
sehr weitreichende Effekte haben“, sagt 
Bain-Partnerin Silvia Bergmann. Am 
offensichtlichsten sei etwa der Einfluss 
auf die Öl- und Gasversorgung. Bain-
Partner Alexander Schmitz sieht die 
PE-Branche nach der Rekordjagd 
2021 vor einem herausfordernden Jahr: 
„Die zuletzt gezahlten Preise für neue 
Beteiligungen werden es Private-Equity-
Anbietern schwerer machen, die erwar-
teten Renditen zu erwirtschaften.“ Am 
besten sind seiner Einschätzung nach 
PE-Fonds mit umfassender Erfahrung 
in bestimmten Sektoren positioniert: „Je 
besser ein Fonds eine Branche kennt, desto 
eher versteht er deren Werttreiber und 
die mit einer Beteiligung verbundenen 
Risiken“, so Schmitz. (DFPA/JF) ◆ 

www.bain.de

Laut der jüngsten Ausgabe des „Janus 
Henderson Global Dividend Index“ 
sind die globalen Dividendenzahlun-
gen im Jahr 2021 auf einen Rekordwert 
von 1,47 Billionen US-
Dollar (plus 14,7 Prozent 
gegenüber 2020) gestie-
gen. Für das Jahr 2022 
erhöht der britische 
Vermögensverwalter 
Janus Henderson seine 
Dividendenprognose 
auf über 1,5 Billionen 
US-Dollar. In vielen 
Ländern, darunter die 
USA, Brasilien, Chi-
na und Schweden, wurden Rekorde 
gebrochen. Am stärksten war das 
Wachstum in den Teilen der Welt, 
die 2020 die größten Rückgänge 
zu verzeichnen hatten, insbeson-
dere in Europa, Großbritannien 
und Australien. Neun Zehntel der 
Unternehmen weltweit erhöhten ihre 
Dividenden oder hielten sie konstant. 
Die außergewöhnliche Höhe der Aus-
schüttungen im vierten Quartal und 
die verbesserten Aussichten für 2022 
haben dazu geführt, dass Janus Hen-

derson seine Prognose für das Gesamt-
jahr angehoben hat. Für 2022 erwartet 
Janus Henderson, dass die weltweiten 
Dividenden einen neuen Rekord von 

1,52 Billionen US-Dollar 
erreichen werden. Das 
entspricht einem An-
stieg von 3,1 Prozent 
auf Gesamtbasis bezie-
hungsweise 5,7 Prozent 
auf bereinigter Basis. 
Daniela Brogt, Head 
of Sales für Deutschland 
und Österreich bei Janus 
Henderson Investors: 
„Deutschland ist eins der 

wenigen großen Länder, die 2021 kein 
Dividendenwachstum aufwiesen. Einige 
der größten deutschen Unternehmen wie 
BMW, Bayer und Continental haben 
ihre Dividenden gekürzt. Die Erho-
lung der Zahlungen anderswo reichte 
nicht aus, um dies zu kompensieren. 
Die deutschen Dividenden blieben im 
Vergleich zum Vorjahr auf bereinigter 
Basis unverändert. Dies sollte sich zur 
Freude der Anleger jedoch im Laufe des 
Jahres in eine positive Richtung ändern.“ 
(DFPA/TH) ◆  www.janushenderson.com

Aktienmarkt

Weltweite Dividenden 2022 vor neuem Rekord

Logistikimmobilien haben in der 
Corona-Pandemie ihre Position als 
attraktivste deutsche Anlagekate-
gorie gefestigt und verzeichnen mit 
einem durchschnittlichen Rendite-
rückgang von 23 Basispunkten die 
stärkste Renditekompression. Die Er-
wartungen der Investoren mit Blick 
auf die Marktmietenentwicklung 
und Wiedervermietung von Ein-
zelhandelsobjekten bleiben konser-
vativ, aber etwas optimistischer als 
im Vorjahr. Zu diesen Ergebnissen 
kommt der „Real Estate Investor 
Survey“ der Beratungsgesellschaft 
PwC. Für Core-Logistikimmo-
bilien in den Top 15-Standorten 
lag der Renditerückgang bei 23 
Basispunkten (bps). Die stärkste 
durchschnittliche Kompression zeigt 
Ulm (42 bps), gefolgt von Regens-
burg/Passau (36 bps) und Hannover/
Braunschweig (33 bps). Berlin bleibt 
mit einer Rendite von 3,2 Prozent der 
teuerste Logistikstandort. Auch an 
kleineren Standorten setzt sich die 
deutliche Renditekompression fort. 
Nach dem Renditeanstieg für Büro-
objekte in den Top 7-Lagen in der letz-

ten Erhebung im Mai 2021 befinden 
sich die Renditen in den führenden 
Städten - Hamburg, Berlin, Düssel-
dorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und 
München - im Sinkflug: Im Schnitt 
sind sie um 17 Basispunkte gefallen. 
Unter den Top 7-Städten bleiben 
Berlin und München mit Renditen 
von 2,5 Prozent die attraktivsten 
Märkte für Core-Büroobjekte. Die 
Renditen für Einzelhandelsobjekte 
sinken ebenfalls wieder, nachdem sie 
bei der Erhebung im Mai 2021 ge-
stiegen waren. Einzelhandelsobjekte 
in Toplagen zeigen in der aktuellen 
Befragung einen Renditerückgang 
von durchschnittlich 13 Basispunk-
ten im Core-Segment. Der teuerste 
Standort unter den Top 7-Städten 
für Mehrfamilienhäuser bleibt 
München mit einer Rendite von 
1,7 Prozent. An zweiter Stelle steht 
Berlin mit 2,1 Prozent, gefolgt von 
Hamburg, Frankfurt und Stuttgart 
mit jeweils 2,3 Prozent. Bei dem 
durchschnittlichen Höchstpreis für 
Neubauten und dem Durchschnitts-
preis steht München ebenfalls an der 
Spitze. (DFPA/JF) ◆ www.pwc.de

Immobilienmarkt Deutschland I

Investoren rechnen mit weiter steigenden Preisen

Alternative Assets

Krypto-Assets kommen 2022 im Mainstream an

Der Krypto-Asset-Manager Iconic 
Holding geht davon aus, dass Krypto-
Assets die traditionellen Anlageklassen 
sinnvoll ergänzen. Davon seien auch 
immer mehr Anleger überzeugt. 
„2022 werden Krypto-Assets endgül-
tig im Mainstream der 
Finanzwelt ankommen. 
Auch wenn Anleger noch 
Orientierung suchen, 
sie nehmen die Kryptos 
zunehmend als seriöse 
Assetklasse wahr“ , sagt 
Patrick Lowry, Co-
Gründer und CEO von 
Iconic Holding. Der-
zeit haben alle Krypto-
Assets zusammen etwa 
die gleiche Marktkapi-
talisierung wie der Tech-Riese Mi-
crosoft. Tendenz weiter steigend: 
Nicht nur Tesla, sondern Player 
weltweit nutzen Bitcoins, um sich 
gegen eine extreme Ausweitung der 
Geldmenge abzusichern. 
„Hier gab es 2021 eine Initialzün-
dung: Angesichts steigender Inflations-
raten und geldruckender Notenbanken 
prüfen Anleger zunehmend, Krypto-
Assets als digitales Wertaufbewah-
rungsmittel zu nutzen“, erklärt Max 
Lautenschläger, Co-Gründer und 

Managing Partner der Iconic Hol-
ding. Welche Relevanz Krypto-Assets 
erreicht haben, zeigt ein Bericht des 
Finanzstabilitätsrats (FSB) in Basel: 
Darin weist der FSB darauf hin, 
dass sich die Kapitalisierung des 

Krypto-Asset-Marktes 
im vergangenen Jahr 
mehr als verdreifacht 
habe und nun bei rund 
2,6 Billionen US-Dol-
lar liege.
 „Wir glauben, dass Kryp-
tos die traditionellen 
Anlageklassen sinnvoll 
ergänzen. So sehen das 
auch viele Anleger: Gerade 
wohlhabende Kunden und 
Family Offices wollen den 

Zug nicht verpassen. Viele professionelle 
Investoren, die in Gold anlegen, sind in 
der Regel auch geneigt, eine Bitcoin-
Allokation aufzubauen“, so Lauten-
schläger weiter. Dazu komme, dass 
sich Bitcoin und andere Krypto-
Assets langsam entkoppeln: Zwar 
dominieren aktuell noch Bitcoin 
und Ether den Markt. Doch neue 
Krypto-Assets rücken nach, wie etwa 
Terra, Avalanche, Solana, Cardano 
oder Polkadot. (DFPA/TH) ◆
www.iconicholding.com
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Max Lautenschläger
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Daniela Brogt

https://www.linkedin.com/in/daniela-brogt-csip-cesga%C2%AE-5805274/
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Corporate Real Estate Mana-
ger verzeichnen Gehaltsanstieg

In der globalen Umfrage von Core-
Net Global (CNG) und Ferguson 
Partners unter Corporate Real Estate 
(CRE)-Managern zu den Gehältern 
in der Branche hat die überwiegende 
Mehrheit der Immobilienfachleute in 
Unternehmen im Jahr 2021 Gehalts-
erhöhungen erhalten. Wie CNG wei-
ter mitteilt, erhielten 79 Prozent der 
Teilnehmer zwischen den Jahren 
2020 und 2021 eine Erhöhung ih-
res Grundgehalts. Darüber hinaus 
erwarten 73 Prozent der Teilnehmer 
eine Erhöhung zwischen den Jahren 
2021 und 2022. Knapp die Hälfte 
(48 Prozent) der Umfrageteilnehmer 
erhielt im Jahr 2020 im Vergleich zu 
2019 eine Erhöhung ihrer jährlichen 
Leistungsprämie, wobei der Median-
wert bei zehn Prozent lag. Im gleichen 
Zeitraum verzeichneten 20 Prozent 
der Teilnehmer einen Rückgang - im 
Median um 20 Prozent -, während 
sich bei 32 Prozent der Teilnehmer die 
Auszahlung der jährlichen Leistungs-
prämie nicht veränderte. Zukünftig 
erwarten die meisten Teilnehmer 
eine Erhöhung (45 Prozent) oder 
keine Veränderung (46 Prozent) der 
Bonuszahlungen für das Jahr 2021 
im Vergleich zu 2020, und weni-
ger Teilnehmer rechnen mit einem 
Rückgang der Bonuszahlungen (neun 
Prozent). Von den Teilnehmern, die 
mit einer Erhöhung rechnen, ist der 
Medianwert der Erhöhung (zehn Pro-
zent) ähnlich hoch wie der für 2020 
gemeldete Wert (zehn Prozent). Wäh-
rend weniger Teilnehmer für 2021 mit 
einem Rückgang rechnen, ist der Me-
dianwert des erwarteten Rückgangs 
(42 Prozent) mehr als doppelt so hoch 
wie der für 2020 gemeldete Rückgang 
(20 Prozent). Mehr als ein Drittel (34 
Prozent) der Teilnehmer erhielten im 
Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 eine 
höhere Auszahlung ihrer langfristi-
gen Leistungsprämie. Senkungen 
waren weniger häufig, sie wurden 
von nur zwölf Prozent der Teilneh-
mer gemeldet, waren aber mit einem 
Medianwert von 35 Prozent ähnlich 
hoch wie die Erhöhungen. Mit Blick 
auf das Jahr 2021 erwarten mehr 
als die Hälfte der Teilnehmer (61 
Prozent), dass die Vergütungen für 
langfristige Anreize gleich bleiben, 
und 33 Prozent erwarten eine Erhö-
hung. „Wir sehen bereits heute, dass die 
flexiblen Gehaltsbestandteile zukünftig 

noch stärker an die ESG-Ziele gekop-
pelt werden“, sagt Christian Schlicht, 
Präsident von CNG in Central Eu-
rope. Damit habe Corporate Real 
Estate Management (CREM) einen 
steigenden Einfluss auf das Kernge-
schäft eines jeden Unternehmens. 
Die weltweite Umfrage wurde Ende 
2021 durchgeführt. 135 Endnutzer, 
die 124 Organisationen repräsentie-
ren, nahmen teil. (DFPA/JF) ◆ www.
corenetglobal.org 

Neuer Rekord bei Wagniskapi-
tal in Proptechs

Im Jahr 2021 
konnten Prop-
techs insgesamt 
107 Finanzie-
rungsrunden mit 

einem Gesamt-Investitionsvolumen 
von rund 666 Millionen Euro in der 
DACH-Region (Deutschland, Öster-
reich, Schweiz) erzielen. Das ist ein 
Anstieg von 150 Prozent zum Vorjahr 
(280 Millionen Euro). 95 der Invest-
ments 2021 waren Finanzierungs-
runden in unterschiedlichen Phasen, 
zwölf bezogen sich auf Konsolidierun-
gen, also Übernahmen oder Zusam-
menschlüsse. Das geht aus dem „Wag-
niskapitalreport 2021“ hervor, den 
Blackprint, ein auf Transformation 
und Digitalisierung in der Bau- und 
Immobilienbranche spezialisiertes 
Unternehmen, erstmals veröffentlicht 
hat. Der größte Anteil an Finanzie-
rungsrunden entfiel mit insgesamt 
502,43 Millionen Euro auf 85 In-
vestments in Deutschland, gefolgt 
von Österreich mit 85,65 Millionen 
Euro in zehn Finanzierungsrunden 
und 77,75 Millionen Euro in zwölf 
Investments in der Schweiz. Vom 
gesamten Investitionsvolumen flos-
sen knapp 160 Millionen Euro, also 
etwa 24 Prozent, in Proptechs der 
Kategorie „Betreiben & Verwalten“, 
gefolgt von Wagniskapitalrunden in 
Höhe von über 135 Millionen Euro in 
die Kategorie „Planen, Bauen und Re-
furbishment“. Proptechs mit „Smart 
Building“-Lösungen konnten in 13 
Runden mit durchschnittlich knapp 
zehn Millionen Euro die höchsten 
Wachstumsfinanzierungen einsam-
meln. Proptechs in den Hauptstädten 
Berlin, Wien und Zürich haben beim 
Einsammeln von Wagniskapital deut-
lich die Nase vorn. Spitzenreiter sind 
die in Berlin ansässigen Proptechs, die 
mit rund 269 Millionen Euro 53,5 
Prozent der deutschen Proptech-Fi-
nanzierungen auf sich vereinen konn-
ten. In den deutschen Großstädten 

München, Hamburg und Frankfurt 
sind insgesamt über 155 Millionen 
Euro in Proptechs-Investment 
geflossen. Alle anderen Städte in 
der DACH-Region spielen auf der 
Proptech-Wagniskapital-Landkar-
te eine bisher untergeordnete Rolle, 
so Blackprint. Knapp 78 Prozent der 
insgesamt 281 Investoren haben ih-
ren Sitz in der DACH-Region. Doch 
die Bedeutung der angelsächsischen 
Investoren nimmt zu. So stellen 21 
Investoren aus den USA und elf aus 
Großbritannien die größten aus-
ländischen Investoren-Gruppen für 
Proptechs aus dem deutschsprachigen 
Raum dar. (DFPA/JF) ◆
www.blackprintbooster.de
 
Nachhaltigkeitsdefizite im 
deutschen Bankensektor

Zum sechsten 
Mal überprüft 
der von der 
Berliner NGO 
Facing Finance 

koordinierte Fair Finance Guide 
Deutschland (FFG) ob, beziehungs-
weise wie deutsche Banken und Spar-
kassen Menschen- und Umweltrechte 
beachten. In Kooperation mit dem 
Südwind Institut und der Verbrau-
cherzentrale Bremen überprüft FFG 
dabei die veröffentlichten Selbstver-
pflichtungen von 18 Geldinstituten 
anhand von 275 Kriterien aus 14 
Themen und Sektoren in Bezug auf 
deren Übereinstimmung mit inter-
nationalen Nachhaltigkeitsstandards. 
Untersucht wurden die Bereiche 
Klima, Korruption, Geschlechter-
gleichheit, Menschen- und Arbeits-
rechte, Natur & Umwelt, Steuern, 
Rüstung und Transparenz. Die 
Gender-Richtlinien weisen bei den 
meisten Banken die größten Defizi-
te auf. Ziel des Fair Finance Guide 
sei es, für Bankkunden mehr Trans-
parenz und Vergleichbarkeit in Be-
zug auf die soziale und ökologische 
Bilanz deutscher Banken herzustel-
len und im Dialog mit Banken deren 
Richtlinien zu verbessern. „Immer 
mehr Kunden wünschen sich einen Fi-
nanzdienstleister, der Nachhaltigkeit 
priorisiert. Vor diesem Hintergrund 
ist es wichtig, dass es unabhängige 
und verbrauchernahe Rankings gibt, 
die solche Entwicklungen trans-
parent machen“ , sagt Christiane 
Overkamp, Geschäftsführerin der 
Stiftung Umwelt und Entwicklung 
Nordrhein-Westfalen, die den FFG 
Deutschland fördert. Die besten Be-
wertungen erhalten zum wiederholten 
Mal die Nachhaltigkeitsbanken GLS 
Bank (96 Prozent), EthikBank (92 
Prozent) und Triodos (87 Prozent), 
aber auch die Kirchenbanken KD-
Bank (82 Prozent) und die Pax-Bank 
(85 Prozent) aus Köln erreichen wieder 
den grünen Bereich (80 Prozent plus). 
Die Neueinsteigerinnen Sparda-Bank 
West (acht Prozent) und DekaBank 
(27 Prozent) sowie die Stadtsparkas-
se Düsseldorf (23 Prozent) bilden die 
Schlusslichter im Fair Finance Guide. 
„Banken dürfen nicht länger die Brand-
beschleuniger für Klimawandel und 
militärische Konflikte bleiben“, fordert 
Thomas Küchenmeister, geschäfts-
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führender Vorstand der NGO Facing 
Finance, die den Fair Finance Guide 
koordiniert. „Wenn die EU-Taxonomie 
Atomkraft und Gas als nachhaltig klas-
sifiziert und solange Rüstungsexporte 
- besonders an kriegführende Staaten 
- nicht von der Taxonomie als nicht 
nachhaltig erfasst sind, werden umfas-
sende Selbstverpflichtungen besonders 
der konventionellen Banken erforder-
lich sein“, ergänzt Küchenmeister. In 
Stichproben konnten für die Deutsche 
Bank (56), die Commerzbank (24) 
und die DekaBank (33) die größte 
Anzahl kritischer Finanzbeziehungen 
festgestellt werden, unter anderem zu 
kontroversen Rüstungs- und Kohle-
unternehmen. (DFPA/MB) ◆
www.facing-finance.org

Die Folgen des Kriegs für deut-
sche Versicherer

Die russische 
Armee hat das 
N a c h b a r l a n d 
Ukraine angegrif-
fen. Die Invasion 

bedeutet Krieg mitten in Europa, Leid 
für die Bevölkerung und zieht zahl-
reiche Sanktionen des Westens sich. 
Für die Versicherungsbranche gilt 
laut Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV): We 
#standwithUkraine. „Wir verurteilen 
diesen Angriffskrieg und unsere Ge-
danken sind bei den Menschen in der 
Ukraine“, sagt der Hauptgeschäftsfüh-
rer des GDV, Jörg Asmussen. „Der 
Krieg in der Ukraine hat für die deut-
schen Versicherer allerdings nur geringe 
direkte wirtschaftliche Auswirkungen, 
da sie kaum in der Ukraine und in 
Russland engagiert sind“, so Asmussen. 
„Die Auswirkungen von Kriegen auf 
die internationalen Kapitalmärkte sind 
kurzfristig oft stark, aber selten langfris-
tiger Natur.“ Abzuwarten blieben die 
Folgen durch die absehbaren Wirt-
schafts- und insbesondere Finanz-
sektorsanktionen, so Asmussen. Die 
erhöhte geopolitischen Unsicherheit 
und höhere Energie- und Nahrungs-
mittelpreise dürften die Gesamt-
wirtschaft und damit indirekt auch 
die deutschen Versicherer belasten. 
Die meisten Versicherungssparten sei-
en überwiegend national ausgerichtet, 
so dass auch Sanktionen dort kaum 
eine Rolle spielten. Betroffen seien da-
gegen Transport- und Luftfahrtversi-
cherung sowie Industrieversicherung 
und die Rückversicherung. In diesen 
Bereichen wären zusätzliche Russland-
Sanktionen wohl spürbar. Der russi-
sche Markt sei stark abgeschottet und 
frühere Staatsunternehmen seien wei-
terhin vertreten. 
Die russische Zentralbank hat 2016 
als Reaktion auf die Sanktionen 
einen staatlichen Rückversicherer 
gegründet, der alles versichert, was 
von Sanktionen betroffen sein könn-
te. Eine Tätigkeit in Russland war für 
internationale Versicherungsunterneh-
men bis vor kurzem nur in Form einer 
vollkapitalisierten Tochtergesellschaft 
oder über Fronting möglich. Diese 
Regel ist erst im Sommer 2021 auf-
gehoben worden. Trotzdem gibt es 
Aktivitäten deutscher Versicherer in 
Russland. (DFPA/MB) ◆ www.gdv.de

http://eepurl.com/ht4NXv
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Versicherung

ESG-Qualität von Investments innerhalb von Fondspolicen ist ausbaufähig

Die Smart Asset Management Service 
GmbH ist ein 2019 gegründetes Bera-
tungsunternehmen mit Sitz in Hamburg. 
Es bietet Versicherungs- und Finanzan-
lagenvermittlern innovative Services 
für die Analyse und Optimierung fonds-
gebundener Versicherungspolicen und 
Investmentdepots.
www.smart-am.de

Das ist Smart Asset Management:

Besuchen Sie unsere neue Website

Nachrichten

Hintergründe

Tends

Klicken Sie hier!

Dr. Dirk Rathjen, Vorstand 
Institut für Vermögensaufbau AG, München
www.linkedin.com/in/dr-dirk-rathjen-13420a45
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Die Fondspolice spielt seit Jahr-
zehnten eine große Rolle innerhalb 
der Renten- und Lebensversiche-
rung. Viele Millionen Verträge 
sind auf diese Weise gestaltet wor-
den und erfreuen sich im Umfeld 
von Niedrig- und Strafzins immer 
größerer Beliebtheit. Nun stehen 
die Anbieter der Produkte für 
Vermögensaufbau und Altersvor-
sorge vor einer nächsten großen 
Herausforderung: Taxonomie und 
EU-Offenlegungsverordnung, die 
sogenannte Sustainable Finance 
Disclosure Regulation.

Welche Qualität bietet das aktu-
elle ESG-Investmentangebot von 
Fondspolicen?
Mit der Antwort auf diese Frage 
beschäftigt sich der „Fondspoli-
cenreport Nachhaltigkeit“ bereits 
zum zweiten Mal. Die Hamburger 
Beratungsboutique für die Analyse 
fondsgebundener Versicherungspo-
licen und Investmentdepots Smart 
Asset Management Service und das 
Institut für Vermögensaufbau (IVA), 
ein Analysehaus aus München mit 
den Schwerpunkten Portfolioanaly-
sen, Risikomanagement und Nach-
haltigkeitsanalysen, führen dazu aus-
führliche Analysen zu den insgesamt 
derzeit 600 angebotenen Einzelfonds 
und ETF der wichtigsten Anbieter 
durch. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die Anzahl der angebotenen Pro-
dukte sich innerhalb des letzten 
Jahres mehr als verdoppelt hat, sich 
allerdings die Qualität zur Erstel-
lung breit diversifizierter Portfolios 
nicht entsprechend entwickelt hat. 
Gerade die Hälfte der untersuchten 
Tarife bietet die Möglichkeit für die 
individuelle Erstellung robuster und 
gut diversifizierter Portfolios.

Welche Fonds in welcher Gewich-
tung im Portfolio?
Das entscheidende Kriterium für 
den Erfolg von fondsgebundenen 
Renten- und Lebensversicherungen 
ist die Fondsauswahl an sich und 
das Risiko, das damit einhergeht. 
Welche Fonds aus dem Anlagespek-
trum werden vom Berater in welcher 
Gewichtung ausgewählt – und wie 
passen sie zu den tatsächlichen An-
forderungen des Kunden hinsicht-

Thorsten Dorn, Geschäftsführer Smart Asset 
Management Service GmbH, Hamburg
www.linkedin.com/in/thorsten-dorn-4a502041
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lich Rendite und Risiko? Genau 
diese Aufgabe ist für die meisten 
Berater eine Herausforderung. Vie-
le Versicherungsmakler sind keine 
Investment-Experten und mit der 
großen Auswahl der Fonds bisweilen 
überfordert. Der Hintergrund: Die 
Versicherungsunternehmen stellen 
zwar größtenteils umfangreiche 
Fondspaletten zur Verfügung, die 
Bewertung und Auswahl von Ein-
zelfonds obliegen aber dem Berater. 
Das fällt vielen Beratern aber schwer, 
denn sie erhalten aus Haftungsgrün-
den keine individuellen und konkre-
ten Anlageempfehlungen der Gesell-
schaften für die Zusammensetzung 
der Police.

Strategische Asset Allokation ist 
entscheidend
Der professionelle Ansatz für den 
Bau von individuellen und auf den 
Kunden ausgerichteten Portfolios ist 
die Strategische Asset Allokation. 
Sie ist die langfristige Verteilung des 
Vermögens auf mehrere Anlageklas-
sen und hat den stärksten Einfluss 
auf Rendite und Risiko eines Portfo-
lios. Die Strategische Asset Allokati-
on ist für mindestens achtzig Prozent 
der Rendite und des Risikos verant-
wortlich und bildet damit das Fun-
dament für den Bau eines langfristig 
angelegten Portfolios. Dafür wird 
jedoch ein ausgewogenes Angebot 
an Einzelfonds und ETF benötigt 
– sowohl für die Kernanlageklassen 
wie auch für die Beimischungen von 
beispielsweise Nebenwerten, die als 
zusätzliche Renditequelle benötigt 
werden.

Aktuell bildet das unausgewoge-
ne Angebot vieler Versicherer die 
Achillesferse in den Fondspaletten. 
Während es in den Kernanlageklas-
sen ein Überangebot an Fonds in 
den Anlageklassen zum Beispiel bei 
globalen Aktien und Aktien Europa 
gibt, sind beispielsweise die Bereiche 
globale Unternehmensanleihen oder 
Aktien Japan oft besetzt.

Die neue Dimension: ESG
Mit der zusätzlichen Dimension 
Nachhaltigkeit wird die Aufgabe 
insbesondere für die Vermittler nicht 
einfacher. Viele Kunden und Anle-
ger wollen Gutes durch ihr Geld be-
wirken. Außerdem treibt die Politik 
das nachhaltige Investieren voran, 
unter anderem durch die Taxonomie 
und der EU-Offenlegungsverord-
nung, der sogenannten Sustainable 
Finance Disclosure Regulation. An-
dererseits sind die Anleger durch die 
aktuellen Nachrichten zum Thema 
„Greenwashing“ verunsichert und 
stellen zu Recht Fragen. Fragen, 
die die Berater und Vermittler auch 
nur begrenzt beantworten können. 
Dabei helfen auch die Selbsteinstu-
fungen der Fondsgesellschaften für 
ihre Fonds nach Artikel 6, 8 und 9 
der Offenlegungsverordnung nicht 
wirklich weiter.

ESG-Konsens-Rating als Basis für 
die Bewertung
Für den „Fondspolicenreport Nach-
haltigkeit“ und die Bestimmung der 
ESG-Ratings der angebotenen In-
vestmentfonds und ETF, fand das 
ESG-Konsensrating des Instituts für 

Vermögensaufbau Anwendung. Die 
Bestimmung eines ESG-Ratings für 
einen Fonds erfordert die Bestim-
mung eines ESG-Ratings für jedes 
einzelne darin enthaltene Wertpa-
pier. Das wiederum erfordert die 
Bewertung der Nachhaltigkeit aller 
Aktiengesellschaften und Anleihee-
mittenten, denen durch den Fonds 
Kapital zufließt. Die dafür notwen-
dige Datenerhebung und -verarbei-
tung ist so ressourcenintensiv, dass 
selbst große Finanzkonzerne dabei 
auf die Hilfe externer ESG-Rating-
agenturen angewiesen sind. Es han-
delt sich dabei um hochspezialisierte 
Unternehmen, die die dafür nötigen 
fachlichen, personellen und techni-
schen Anforderungen besitzen.

Das IVA bildet aus den ESG-Ratings 
von drei renommierten Agenturen, 
ISS ESG, Refinitv sowie CSRHub 
ein Konsensrating und hat daraus 
ein „5 Stufen Nachhaltigkeitsrating“ 
entwickelt. Diese fünf Stufen, illus-
triert durch Bäume, machen es dem 
Berater wie auch dem Kunden einfa-
cher zu beurteilen, wie nachhaltig die 
entsprechenden Investmentfonds be-
ziehungsweise die dahinterstehenden 
Wertpapiere und Unternehmen sind.

Denn auch bei einer Anlageentschei-
dung unter der Prämisse Nachhaltig-
keit beziehungsweise ESG innerhalb 
einer Fondspolice stehen zwei As-
pekte im Vordergrund: die Invest-
mentqualität und die Beratungs-
qualität. Denn sie entscheidet, ob 
und wie die Anlage- und Sparziele 
der Kunden erreicht werden oder 
nicht. Dazu gehört allerdings neben 
Transparenz auch die Möglichkeit, 
Qualität einfach zu erkennen – wie 
durch den „Fondspolicenreport 
Nachhaltigkeit“ mit dem IVA ESG-
Konsensrating. ◆

https://exxecnews.org

