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Sachwertinvestments

Neuer DFPA-Service: 
Alles über den Fonds-Zweitmarkt
Die Deutsche Zweitmarkt AG und die DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur 
haben eine umfassende Kooperation vereinbart: DFPA informiert künftig 
ausführlich über die Fondsbörse Deutschland, den Zweitmarkt für den 
Handel mit Anteilen an Geschlossenen Fonds, und zeigt live die aktuellen 
Quotierungen des Marktes.

Beteiligungen an Geschlossenen 
Fonds sind illiquide Assets, lang-
fristig gebundene Investments. An-
legern, die vor Ende der Laufzeit ih-
rer Beteiligung über ihr Investment 
verfügen wollen oder müssen, bleibt 
regelmäßig nur die Möglichkeit des 
Verkaufs ihrer Beteiligung. In der 
Vergangenheit gestaltete sich dies 
für Anleger äußerst schwierig. Wer 
verkaufen wollte, musste einen Käufer 
finden. Vielfach konnten Treuhänder 
vermittelnd helfen. Oder Initiatoren 
boten einen „in-house“-Handel an. 
Von einem Markt für „gebrauchte“ 
Fondsanteile konnte keine Rede sein.
Der heutige Zweitmarkt für ge-
brauchte Fondsanteile geht auf eine 
Initiative der BÖAG Börsen AG aus 
dem Jahr 1998 zurück. Seit 2004 wird 
die Handelsplattform unter der Mar-
ke „Fondsbörse Deutschland“ geführt 
und bietet heute eine einfache und 
effiziente Lösung für Investoren, die 
Fondsanteile als „secondaries“, als 
Anteile im Zweitmarkt kaufen oder 
verkaufen wollen. Rund 4.800 Fonds 
sind bei der Fondsbörse Deutschland 
gelistet. Allein 2021 wechselten 8.211 

Anteile mit einem Nominalkapital 
von insgesamt 337 Millionen Euro 
die Eigentümer. Die Fondsbörse 
Deutschland ist der etablierte Markt-
platz für Käufer und Verkäufer von 
Anteilen an Geschlossenen Fonds – 
einerlei, ob Immobilien-, Schiffs-, 
Windkraft- oder Leasingfonds. Nicht 
nur Endkunden nutzen diesen Han-
delsplatz, sondern auch Großbanken, 
Genossenschaftsbanken, Landesban-
ken und Sparkassen wie auch freie 
Vermittler.
Der Markt wird in Anlehnung an 
börsliche Regeln organisiert von den 
Börsen in Düsseldorf, Hamburg und 
Hannover und unterliegt einer stren-
gen Marktordnung, was Sicherheit 
und Transparenz für Käufer und 
Verkäufer gewährleistet. Betreut 
wird der Handel an der Fondsbör-
se Deutschland von der Fondsbörse 
Deutschland Beteiligungsmakler AG 
und der Deutsche Zweitmarkt AG. 
Die DFPA Deutsche Finanz Presse 
Agentur wird künftig umfassend über 
die Entwicklung dieses Zweitmarktes 
für Anteile an Geschlossener Fonds 
und seiner Transaktionen berich-

ten. Mit einem Laufband werden 
live die aktuellen Quotierungen ge-
zeigt. DFPA bringt alle News zum 
Zweithandel, kommentiert und 
recherchiert herausragende Trans-
aktionen, veröffentlicht die Quar-
tals- und Lageberichte der Börse, 
bringt Brancheneinschätzungen zum 
Zweitmarkt, führt Interviews mit den 

professionellen Akteuren am Zweit-
markt und berichtet auch über neue 
Produkte, die speziell in Zweitmarkt-
Finanzprodukte investieren.

Jan-Peter Schmidt, Vorstand der 
Deutsche Zweitmarkt AG, sagt: 
„Durch die DFPA-Berichterstattung 
wird der Zweitmarkt für geschlossene 
Fondsanteile noch stärker in das Be-
wusstsein der Anleger rücken und ih-
nen die Chancen und Möglichkeiten 
dieses Marktes nahegebracht.“ DFPA-
Herausgeber Dr. Dieter E. Jansen 
ergänzt: „Es ist seit jeher unser Credo, 
den privaten Kapitalbeteiligungsmarkt 
so transparent wie nur möglich zu ma-
chen – für alle, für die Professionals wie 
auch für die Anleger. Der Zweitmarkt 
für geschlossene Fondsanteile gehört 
ganz sicher dazu. Durch unsere Be-
richterstattung helfen wir mit, illiquide 
Assets liquide zu machen.“ ◆ 

#standwithukraine

Die DFPA-Startseite mit dem neuen Zweitmarkt-Service

Jan-Peter Schmidt
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http://eepurl.com/ht4NXv


EXXECNEWS Nr. 07
28. März 2022

TOP STORIES

EXXECNEWS2

Anlagerecht

Banken dürfen sich nicht allein auf standardisierte Risikoklassen bei der Anlage-
entscheidung stützen
Das Oberlandesgericht Düsseldorf 
hat mit Urteil vom 03.02.2022 – 
AZ.: 6 U 36/21 – eine Bank verur-
teilt, einem Kunden Schadensersatz 
in Höhe von 33.755,97 Euro wegen 
fehlerhafter Anlageberatung zu be-
zahlen. Der Anleger, der unstreitig 
das Anlageziel „Altersvorsorge“ an-
gab und eine sichere Anlage wünsch-
te hatte zuvor auf Empfehlung der 
Bank in Container investiert. Ein 
Gastbeitrag von Rechtanwalt Oliver 
Renner (Wüterich Breucker Rechts-
anwälte).

Das Oberlandesgericht kam zum Er-
gebnis, dass die Empfehlung zur In-
vestition in Container schon für sich 
genommen nicht mit dem Anlageziel 
der Altersvorsorge und einer sicheren 
Anlage entsprach. Der Anleger hatte 
vor der Investition in die Container 
99,6 Prozent seines damaligen Geld-
vermögens in Höhe von 432.979,70 
Euro in sichere Anlagen wie Sparkon-
ten und nur einen Betrag in Höhe von 
1.618,83 Euro in „UniFonds Aktien“ 
investiert. Eine Geldanlage, die ein 
Totalverlustrisiko, jedenfalls aber ein 
Kapitalverlustrisiko aufweist, darf 
nicht ohne ausdrücklichen Hinweis 
auf die darin liegende Abweichung 
vom bisherigen, äußerst vorsichtigen 
Anlageverhalten empfohlen werden. 

In der Anlegerexploration hatte der 
Kunde bei der Basisanalyse, die fünf 
Risikotypen unterscheidet, sich mit 
dem Typ 3 „ausgewogener Anleger“ 
eingeschätzt: „Der Anleger erwartet hö-
here Erträge, aber nicht um jeden Preis. 
Werteinbußen werden in gewissem Maße 
temporär in Kauf genommen. Prinzipi-
ell sollen Ertragschancen und Risiken in 
einem ausgewogenen Verhältnis stehen.“ 
Nach Auffassung des Oberlandesge-
richts Düsseldorf darf sich die Bank 
hierbei nicht allein auf derartige stan-
dardisierte Risikoklassen im Rahmen 
ihrer Beratung stützen: „Ob dem Klä-
ger allein aufgrund dieser schematischen 
Einordnung, die ausweislich der Dar-
stellung in der ‚C.-Bank Basisanalyse‘ 
maximal 50 Prozent tendenziell riskante 
Anlagen zulässt, die streitgegenständli-

che Geldanlage hätte empfohlen werden 
dürfen, wie die Beklagte meint, erscheint 
fragwürdig ….. Die Bank darf sich, da 
es stets auf die konkrete Anlageentschei-
dung ankommt, ohnehin nicht allein auf 
derartige standardisierte Risikoklassen 
stützen. Es ist gerade die Aufgabe des 
Anlageberaters, ausschließlich Produkte 
zu empfehlen, die mit den Anlagezielen 
des Kunden - Anlagezweck und Risiko-
bereitschaft - tatsächlich übereinstimmen 
(vgl. BGH, Urteil vom 22.03.2011 - XI 
ZR 33/10-, juris Rz. 24). Die berufliche 
Qualifikation des Anlegers oder dessen 
Gesamtvermögen spielen bei der Beurtei-
lung der Risikobereitschaft des Kunden 
keine entscheidende Rolle. Die Fachkom-
petenz des Anlageberaters ist auch und 
gerade dann gefragt, wenn, wie hier, die 
eigene Risikoeinordnung und das bishe-
rige Anlageverhalten sowie der Anlage-
zweck einander widersprechen. Einen 
solchen Widerspruch muss der Berater 
gegebenenfalls auflösen (so auch Kern in: 
Kümpel/Mülbert/Früh/Seyfried, Bank-
recht und Kapitalmarktrecht, 6. Aufl. 
2022, Anlageberatung und beratungs-
freies Geschäft aus zivilrechtlicher Sicht, 
Abschnitt III. 2. Rz. 17.59). Schon ob der 
Berater B. dem Kläger dies deutlich ge-
nug vor Augen geführt und sich vergewis-
sert hat, dass dieser diesen Widerspruch 
erkannt hat, die ins Auge gefasste Geld-
anlage von A. aber dennoch abschließen 

wollte, erscheint fraglich. Nicht nur der 
schriftsätzliche Vortrag des Klägers und 
dessen Angaben im Rahmen der Partei-
vernehmung, sondern auch und gerade 
derjenige der Beklagten lassen vermu-
ten, dass dies nicht der Fall ist.“ (OLG 
Düsseldorf, Urteil vom 03. Februar 
2022 – 6 U 36/21 – ).  Die Beratung 
durch eine Bank oder auch einen frei-
en Anlageberater müssen anleger- und 
anlagegerecht erfolgen. Die Frage, ob 
eine anlegergerechte - auf den konkre-
ten, individuellen Anleger bezogene – 
Beratung und Empfehlung stattfand,  
hängt von den jeweiligen Umständen 
des Einzelfalls ab. Bei einem anderen 
Anleger hätte die Empfehlung zur In-
vestition in Container gegebenenfalls 
anlegergerecht sein können. 
Es kommt daher immer auf den kon-
kreten Einzelfall an, der sorgfältig und 
umfassend ermittelt werden muss. ◆

Editorial

ESMA-Leitlinien zu Marketing-Anzeigen: Fluch oder Segen? 

Seit dem 2. Februar 2022 ist neben 
der Zeitenwende, die der Ukraine-
Krieg wirtschaftlich und politisch 
für uns alle bedeutet, auch eine Zei-
tenwende in der Werbung für Ka-
pitalanlagen eingetreten. Seit die-
sem Tag gilt die ESMA-Richtlinie 
für Marketing-Anzeigen über den 
grenzüberschreitenden Vertrieb von 
Fonds (ESMA ist die europäische Fi-
nanzdienstleistungsaufsichtsbehör-
de, genauer: Europäische Wertpa-
pier- und Marktaufsichtsbehörde).
„Die Anforderungen an die Marketing- 
Anzeigen … werden wahrscheinlich viele 
Fonds- Promotoren überrumpeln, da sie 
die künftigen Anforderungen dieser Leit-
linien in der freien Produktentwicklung 
berücksichtigen müssen. Insbesondere 
bei ihrem ersten Vorstoß in die EU.“ So 
kommentiert Wildgen Luxembourg 
Law Firm diese Richtlinie im Internet.

In der Tat, diese Marketing-Richtlinie 
stellt die bisherigen Werbemöglichkei-
ten für AIF und Anteile oder Aktien ei-
nes OGAW (Organismen für gemein-

same Anlagen in Wertpapieren) auf 
den Kopf. Solche Werbung wird prak-
tisch ad absurdum geführt und damit 
sinnlos. Marketing-Anzeigen müssen 
künftig gleichgewichtig eine Vielzahl 
von Risiko-Hinweisen enthalten, ver-
gleichbar mit einem Beipackzettel für 
positiv wirkende Arzneimittel. Wer 
den Beipackzettel vor Einnahme des 
Medikaments liest, wird möglicher-
weise von der Einnahme absehen. Eine 
Produktinformation mit einer langen 
Liste von Warn-Hinweisen schreckt 
von der Zeichnung ab. Dabei ist der 
verpflichtende Hinweis: „Dies ist eine 
Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den 
Prospekt des OGAW… das Informa-
tionsdokument (des AIF…) bevor sie 
eine endgültige. Anlage- Entscheidung 
treffen“… noch die geringste Info-
Pflicht. Eine Marketing-Anzeige mit 
50 Prozent Risikohinweisen verfehlt 
ihre Werbewirkung und wird deshalb 
nicht geschaltet. Leidtragende sind 
der Initiator, der potenzielle Anle-
ger, aber besonders auch die Presse, 
die von diesen Schaltaufträgen lebt. 

Oliver Renner
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Unser Autor:

Oliver Renner ist Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht 
bei Wüterich Breucker Rechtsanwälte in 
Stuttgart. Die Kanzlei betreut Mandanten 
in allen Fragen des Zivilrecht und Wirt-
schaftsrechts. Sie beteiligt sich zudem mit 
Veröffentlichungen an der wissenschaft-
lichen Diskussion und an der Ausbildung 
junger Juristen.
www.wueterich-breucker.de

„Umsichtige Firmen sollten bereits sicherstellen, dass die in den Marketing-Anzeigen 
enthaltenen Informationen mit den rechtlichen und regulatorischen Dokumenten 
des Fonds übereinstimmen, aber dies ist nun eine regulatorische Verpflichtung, und 
es sollte darauf geachtet werden, über die Grundlagen hinauszugehen und mehr 
über empfohlene Haltedauern, Risiken und Chancen, Kosten, der vergangenen und 
erwarteten künftige Wertentwicklung und nachhaltigkeitsbezogene Aspekte der 
Anlage nachzudenken. Die Anforderung besteht darin, die Kohärenz zu gewährleis-
ten, und nicht darin, alle Rechtsbegriffe zu reproduzieren. Außerdem sollten die 
Unternehmen Querverweise auf die Rechtsdokumente vermeiden.“ 

Aus: Wildgen Luxembourg Law Firm, Anwendung der ESMA-Leitlinien zu Marketing-Anzeigen für 
AIFs und OGAWs ab dem 2. Februar 2022  www.wildgen.lu

Vernetzen Sie sich auf Instagram: Vernetzen Sie sich auf Instagram: 
                            dfpa.infodfpa.info

Ob die ESMA-Marketing-Richtlinie 
den Anlegerschutz fördert, bezweif-
le ich. Die inzwischen durchgängig 
seriöse Branche der Anlage-Promoto-
ren schaltet längst keine irreführende 
Werbung mehr. Ich wundere mich seit 
zwei Monaten, warum selbst unsere 
treuesten Werbepartner derzeit keine 
AIF-Schalt-Aufträge erteilen. Der 
Marketing-Chef eines bedeutenden 
Initiators hat mir gesagt: „Wir suchen 
seit zwei Monaten nach einer Lösung 
für dieses Problem. Bis dahin wollen 
wir keine Risiken eingehe und werben 
nicht für AIF.“ Unsere Medien haben 

inzwischen Möglichkeiten konzipiert, 
um einerseits die Richtlinie nicht zu 
verletzen, gleichzeitig aber auch AIF- 
und OGAW-Werbung durchzufüh-
ren. Solche zielführenden Vorschläge 
werden wir nunmehr direkt unseren 
Kunden und Werbepartnern vorstel-
len. Um Ihnen die ESMA-Richtlinie 
und ihre Bedeutung genauer vorzu-
stellen, habe ich Herrn Rechtsanwalt 
Prof. Zacher gebeten, einen Beitrag 
dazu zu verfassen. Sie lesen diesen in 
der kommenden Ausgabe. ◆

Dr. Dieter E. Jansen (Herausgeber)

https://www.instagram.com/dfpa.info/
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Private-Equity: Raisin erweitert Produktangebot um alternative Anlageklasse

Das Fintech Raisin, in Deutschland bekannt mit der Geldanlageplattform 
WeltSparen.de, ergänzt seine ETF-basierten Anlagelösungen erstmals um 
eine alternative Anlageklasse. Das neue Private-Equity-Angebot in Zusam-
menarbeit mit der global agierenden digitalen Private-Equity-Investment-
Plattform Moonfare ist vollständig in die WeltSparen-Plattform einge-
bunden. Kim Felix Fomm, Chief Investment Officer von Raisin, erläutert: 
„Private Equity ist ein wichtiger Portfoliobaustein, den die meisten wegen der oft 
hohen Einstiegsbarrieren bislang nicht nutzen. Studien belegen eine langfristige 
Überrendite von diesen unternehmerisch geführten Beteiligungen im Vergleich zu 
den Aktienmärkten von drei bis fünf Prozentpunkten. Immer mehr erfolgreiche 
Unternehmen – wie Axel Springer – werden durch Private-Equity-Fonds von der 
Börse genommen. Viele attraktive Unternehmen können heute gar nicht mehr über 
den Aktienmarkt erworben werden – an ihrem Erfolg können Anleger deshalb 
nur über Private Equity teilhaben.” Raisins neues Private-Equity-Angebot 
richtet sich an semiprofessionelle Anleger im Sinne des Kapitalanlagege-
setzbuchs (KAGB) mit einem Mindestanlagebetrag von 200.000 Euro. 
Die Verwaltungskosten für den Service betragen 0,80 Prozent per annum 

auf das gezeichnete Kapital – das sind die gleichen 
Konditionen wie bei Direktabschluss über Moon-
fare. Die Anlagesumme fließt in einen Dachfonds, 
der über mehrere Zielfonds in Unternehmen aus 
verschiedenen Regionen und Branchen investiert. 
Die Zielfonds übernehmen etablierte Unternehmen 
und werden selbst operativ und beratend tätig. Dabei 
nutzen sie die langjährige Branchenexpertise ihrer 
Manager für die strategische Weiterentwicklung. So 
unterstützen Private-Equity-Fonds Unternehmen 
beispielsweise bei der regionalen oder internatio-
nalen Expansion, steigern die Prozesseffizienz oder 

entwickeln neue Produkte und Dienstleistungen. Diese Maßnahmen zielen 
auf eine Wertsteigerung der Unternehmen mit einem üblichen Zeithorizont 
von fünf bis sechs Jahren. Danach wird das Unternehmen veräußert und das 
eingezahlte Kapital fließt samt Zuwächsen wieder zurück an die Anleger. 
(DFPA/JF) ◆  www.raisin.bank

Lazard AM lanciert Digital-Health-Fonds

Der Vermögensverwalter Lazard 
Asset Management (LAM) legt 
mit dem „Lazard Digital Health 
Fund“ einen Publikumsfonds auf, 
der sich auf innovative wissen-
schaftliche und technologische 
Disruptionen konzentriert, die 
das Gesundheitswesen verändern 
und die größten gesundheitlichen 
Herausforderungen der Welt an-
gehen. Der neue Fonds richtet sich 
an Anleger in Deutschland und Ös-
terreich sowie weiteren europäischen 
Ländern. Der von Ryan Hutchinson 
und Stefan Wimmer verwaltete und 
aktiv gemanagte Aktienfonds strebt 
einen langfristigen Kapitalzuwachs 
an und ist Benchmark-unabhängig. 
Es handelt sich um ein konzentrier-
tes Portfolio von 20 bis 40 Wertpa-
pieren von Unternehmen, die nach 
Ansicht des Teams so positioniert 
sind, dass sie von wichtigen Para-
digmenwechseln im Gesundheitswe-
sen profitieren können. Titel, die für 
ein Investment in Frage kommen, 
müssen zum Zeitpunkt des Kaufs 
eine Mindestmarktkapitalisierung 
von 500 Millionen US-Dollar auf-
weisen. „Das exponentielle Wachstum 
digitaler Daten in Verbindung mit 
dem technologischen Fortschritt und 
zunehmender Rechenleistung wird 
eine neue Ära der Produktivität im 

Gesundheitswesen einleiten, einer 
Branche, die in dieser Hinsicht den 
meisten anderen Branchen bislang 
stark hinterherhinkt“, erklärt Hut-
chinson, Portfolio Manager/Analyst 
im Digital Health-Team. „Diese di-
gitale Revolution wird grundlegend 
die Art und Weise verändern, wie wir 
Krankheiten verstehen, diagnostizie-
ren und behandeln, und auch, wie 
Patienten die Gesundheitsversorgung 
erleben.“ „Der ,Lazard Digital Health 
Fund‘ ist so konzipiert, dass er sich 
auf die größten dieser Veränderun-
gen konzentriert. Er bietet Anlegern 
Zugang zu langfristigen strukturellen 
Wachstumschancen im gesamten Öko-
system des Gesundheitswesens, indem 
er in Unternehmen investiert, die den 
Status quo verändern“ , sagt Wim-
mer, Portfoliomanager/Analyst im 
Digital Health-Team.  Die Strategie 
des „Lazard Digital Health Fund“ 
zielt darauf ab, durch seine Inves-
titionen bestimmte soziale und 
ökologische Ziele zu fördern. Dazu 
gehören, die Gesundheitsversorgung 
erschwinglicher zu machen und einen 
besseren Zugang zu ermöglichen, die 
Standards für den Schutz gesundheits-
bezogener Daten zu verbessern sowie 
die Ressourcennutzung zu optimieren. 
(DFPA/JF) ◆
www.lazardassetmanagement.de

Linus bietet Beteiligungen an institutionellen Immo-
bilienfonds und ermöglicht US-Investments

Das Berliner Fintech Linus Digi-
tal Finance (Linus) erweitert sein 
Portfolio von Anlagelösungen um 
Beteiligungen an institutionellen 
Immobilienfonds. Linus will seinen 
Investoren mit den Linus Partner 
Funds Zugang zu verschiedenen 
Anlagestrategien mit Renditen von 
mehr als zehn Prozent per annum 
auf das investierte Kapital bieten. 
Investoren erhalten zudem erst-
mals die Möglichkeit, ihre Immo-
bilieninvestments über Linus um 
US-Investments zu erweitern. Den 
Anfang für die neue Produktreihe 
macht der neuste Multi-Family-
Value-Add-Fonds eines US-Asset 
Managers mit Fokus auf Mehrfa-
milienwohnobjekten in den USA. 
Die Wertschöpfung findet dabei 
durch günstige Einkaufspreise statt, 
ergänzt um effizientes Asset- und 
Cashflow-Management, teilt Linus 
mit. Der Asset Manager plant, zwi-
schen 25 und 50 Objekte zu erwer-
ben, zu halten, zu verwalten und spä-
ter gewinnbringend zu veräußern. 
„Die Erweiterung unseres Portfolios 
an Investmentlösungen um das Pro-
dukt Linus Partner Funds war für 
uns der denklogische nächste Schritt. 
Unser Ziel ist es, unseren Investoren 
digitalen Zugang zu den besten Im-
mobilieninvestments weltweit zu ge-

ben. Dabei ermöglichen wir privaten 
Investoren auch kleinere Investments 
in institutionelle Produkte, ohne da-
bei Kompromisse bei der Qualität zu 
machen“, kommentiert David Neu-
hoff, Gründer und CEO von Linus. 
„Mit den Linus Partner Funds ist es 
unseren Investoren zukünftig mög-
lich, ihre Immobilieninvestments über 
verschiedene Geografien, Strategien 
und Assetklassen zu diversifizieren.“ 
Die erste Linus Partner Fonds 
Investmentopportunität bietet 
zum einen eine geografische Di-
versifikation und ermöglicht es 
den Linus-Investoren zum an-
deren auch, ihr Währungsrisiko 
zu diversifizieren, da die Anlage 
in US-Dollar erfolgt. Zukünftig 
wird Linus Investoren den Zugang 
zu weiteren Partner Fonds ermögli-
chen, um ihnen eine breite Diver-
sifikation über Geografien, Asset- 
und Risikoklassen anzubieten. Die 
Beteiligungen erfolgen dabei stets 
über die Partnerschaft mit Asset Ma-
nagern, deren Fonds bisher überwie-
gend allein großen institutionellen 
Investoren zugänglich waren. „Wir 
haben bereits einen weiteren Fonds 
eines führenden globalen alternative 
Asset Managers in der Pipeline“, fügt 
Neuhoff hinzu. (DFPA/JF) ◆  

www.linus-finance.com
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Kim Felix Fomm

Taunus Trust öffnet Fonds für ein breites Publikum

Zur Erweiterung seines Dienstleis-
tungsangebots öffnet der Bad Hom-
burger Vermögensverwalter Taunus 
Trust seinen im Jahr 2013 
aufgelegten Multi-Asset-
Fonds „TT Multi Assets 
Balanced“ einem breiten 
Publikum. Dazu wurde am 
15. März 2022 eine neue 
P-Tranche für Privatanle-
ger aufgelegt. Als antizyk-
lischer „Allwetter-Fonds“ 
konzipiert, folgt er der 
hauseigenen „AAA-Phi-
losophie“: Aktien bilden 
den langfristigen Renditetreiber des 
Fonds, Antifragile Anlagen werden 
zur Pufferung von Marktkorrektu-
ren beigemischt und antizyklische 
Entscheidungen nutzen Opportuni-

täten in bestimmten Marktphasen. 
Der „TT Multi Assets Balanced“ wird 
vom Portfoliomanagement-Team der 

Taunus Trust um Dr. 
Min Sun, Dr. Daniel 
Hartmann und Da-
vid Meyer betreut. 
Das ausgewogene 
und robuste Profil 
des „TT Multi Assets 
Balanced“ ergänzt die 
offensiveren Pendants 
– den antizyklischen 
Ve r m ö g e n s f o n d s 
„Huber Portfolio 

SICAV“ und den antizyklischen 
Aktienfonds „TT Contrarian Glo-
bal“, die beide von Peter E. Huber 
verantwortet werden. (DFPA/JF)
 ◆ www.taunustrust.de
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Dr. Min Sun

Schroders bringt zwei Artikel-8-Aktienfonds

Der Vermögensverwalter Schroders 
hat mit dem „SISF Nordic Smaller 
Companies“ und dem „SISF Nordic 
Micro Cap“ zwei Fonds aufgelegt, 
die sich auf Small- und Micro-Cap-
Unternehmen in den nordischen 
Ländern konzentrieren. Laut Schro-
ders zeichne sich diese Region durch 
Spitzentechnologie und überdurch-
schnittliches Wachstum aus. Beide 
Fonds werden gemäß der Offen-
legungsverordnung der Europä-
ischen Union (SFDR) als Artikel 
8-Fonds eingestuft. Die beiden 
neuen Fonds, „SISF Nordic Smal-
ler Companies“ und „SISF Nordic 
Micro Cap“, werden von den auf die 
Nordics spezialisierten Aktienexper-
ten und Spezialisten für Small- und 
Micro-Caps, Jan Brännback und 
Janne Lähdesmäki, verwaltet – bei-

de wechselten vor kurzem von Aktia 
Asset Management zu Schroders. Sie 
sind in der Schroders-Niederlassung 
in Helsinki ansässig und werden eng 
mit den globalen und internationalen 
Small-Cap-Teams sowie den für die 
umfassenderen Europa-Strategien zu-
ständigen Aktienfondsmanagern von 
Schroders zusammenarbeiten. Der 
„SISF Nordic Smaller Companies“ 
wird eine durchschnittliche Marktka-
pitalisierung von 800 Millionen Euro 
anstreben und in ein konzentriertes 
Portfolio von etwa 45 Unternehmen 
investieren. Der „SISF Nordic Mic-
ro Cap“ zielt auf eine durchschnitt-
liche Marktkapitalisierung von 200 
Millionen Euro ab und umfasst ein 
konzentriertes Portfolio von rund 60 
Unternehmen. (DFPA/JF) ◆  

www.schroders.de
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„Wir sind seit jeher im professionellen Finanzvertrieb verwurzelt“

Die in Dortmund ansässige Dr. 
Peters Group gehört zu den ältesten 
und erfahrensten familiengeführ-
ten Emissionshäusern im deut-
schen Sachwertinvestmentmarkt. 
Unternehmenschefin Kristina Sa-
lamon formte in den vergangenen 
drei Jahren ein neues Team und 
machte die Dr. Peters Group zu-
kunftsfit. Eine Schlüsselrolle spielt 
seit September 2021 der erfahrene 
Vertriebsmanager Sven Mücken-
heim, der bei der Dr. Peters Group 
die Geschäftsführung des Vertriebs 
übernommen hat. EXXECNEWS 
hat mit Sven Mückenheim über 
seine Ziele, die Rolle des B2B-
Vertriebs sowie über aktuelle und 
zukünftige Produkte der Dr. Peters 
Group gesprochen.

Wie sieht Ihre erste Zwischenbilanz 
nach Ihrem Wechsel zur Dr. Peters 
Group vor mehr als einem halben 
Jahr aus? Welche Ziele verfolgen Sie?
Mein Auftrag ist klar: Wir bauen 
das B2B-Vertriebsgeschäft aus und 
intensivieren die Verbindungen zu 
unseren Vertriebspartnern. Dabei 
sind wir schon ein gutes Stück vo-
rangekommen und konnten einige 
neue Vertriebspartner für die Dr. 
Peters Group gewinnen, mit denen 
wir in den vergangenen Monaten er-
folgreiche Platzierungen realisieren 
konnten.

Welche Rolle spielt der B2B-Ver-
trieb bei Dr. Peters?
Unser Unternehmen ist seit jeher im 
professionellen Finanzvertrieb verwur-
zelt. Die qualifizierten Finanzdienst-
leister sind unsere wichtigsten Partner. 
Mein Engagement bei Dr. Peters un-
terstreicht das. Ich bin ein Verfechter 
des B2B-Vertriebs. Das Gros der Kun-
den fühlt sich am besten aufgehoben 
in den Händen von gut ausgebildeten 
Beratern und Vermittlern, die gemein-

sam mit ihren Kunden anleger- und 
bedarfsgerechte Investmententschei-
dungen erarbeiten. 

Zurzeit bieten Sie den geschlosse-
nen Publikums-AIF „Immobilien-
portfolio Deutschland 1“, an. Wie 
ist der Stand der Dinge?
Die Anleger beteiligen sich an einem 
risikogemischten, ausgewogenen 
und stabilen Immobilienportfolio 
mit dem Fokus auf den Lebensmit-
teleinzelhandel und auf Nahver-
sorgungszentren. Bisher haben wir 
drei Immobilien mit Top-Mietern 
für den Fonds gekauft. 

Welche Immobilien sind das und 
welche Vorzüge haben diese?
Alle Objekte befinden sich an at-
traktiven Standorten mit einer für 
diese Objekte sehr gut geeigneten 
Mikrolage. Das erste Objek ist ein 
Nahversorgungszentrum in Best-
wig in Nordrhein-Westfalen, mit 
der REWE Group als langjährigem 
Ankermieter. Die zweite Immobilie 
ist ein Supermarkt in Wietzendorf 
in der Lüneburger Heide in Nieder-
sachsen. Dieser ist langfristig an den 
Marken-Discounter Netto vermietet. 
Der Ankermieter des dritten Objekts, 
welches in Thedinghausen beheimatet 
ist, einer Gemeinde südlich von Bre-
men, ist die erfolgreiche Discounter-

Kette Lidl. Alle drei Objekte konnten 
wir mit im Marktvergleich niedrigen 
Kaufpreisfaktoren erwerben. Dies 
führt dazu, dass die Gesamtmittel-
rückflussprognose nach dem Ankauf 
dieser drei Objekte bereits gut 8-Pro-
zentpunkte über dem ursprünglichen 
Prognosewert liegt. Zudem ist es uns 
gelungen, für alle drei Objekte lang-
fristige und sehr günstige Finanzie-
rungen abzuschließen. 

Das Immobilienportfolio der Dr. 
Peters Group besteht nur aus ge-
werblich genutzten Immobilien. 
Welche Vorteile haben aus Ihrer 
Sicht Gewerbeimmobilien im Ver-
gleich zu den Wohnimmobilien?
Ein wesentlicher Vorteil ist die In-
dexierung der Miete in den gewerb-
lichen Mietverträgen. Das bedeutet, 
dass eine höhere Inf lation durch 
vertraglich vereinbarte Mietpreis-
anpassungen automatisch zu Ein-
nahmesteigerungen zugunsten des 
Eigentümers führt. Dies trägt in 
weiterer Folge zu Wertsteigerungen 
der Immobilie bei, die damit den all-
gemeinen inflationsbedingten Kauf-
kraftverlust ausgleicht. Deswegen eig-
nen sich Gewerbeimmobilien meiner 
Meinung nach hervorragend zur Di-
versifizierung des Vermögens und im 
Speziellen von Immobilienportfolios. 
Das gilt insbesondere für Immobilien, 
die immer, also auch in wirtschaftlich 
turbulenten Zeiten, benötigt werden. 
Aus diesem Grund sind Immobilien 
des Lebensmitteleinzelhandels sowie 
Nahversorgungszentren für Investo-
ren besonders interessant.

Laut Prospekt ist vorgesehen, bis 
zu 50 Millionen Euro Anlegerka-
pital mit diesem AIF zu platzie-
ren. Wie viele Objekte planen Sie 
noch in den Fonds aufzunehmen? 
Können Sie in dem wegen der 
hohen Nachfrage angespannten 

Immobilienmarkt attraktive In-
vestments finden?
Mit einem guten Netzwerk und ein 
wenig Geduld sind nach wie vor 
Immobilien zu finden, die für unser 
Fondsprofil geeignet und zu vernünf-
tigen Preisen erhältlich sind. Zurzeit 
befinden sich weitere Immobilien 
in Prüfung, die mit ähnlich guten 
Konditionen überzeugen, wie die drei 
bereits angekauften Objekte. Wir ge-
hen davon aus, dass wir noch im ers-
ten Halbjahr die nächste Investition 
tätigen können. Eins haben wir für 
uns aber klar: Wir werben nur so viel 
Anlegerkapital ein, wie wir auch tat-
sächlich sinnvoll in gute Objekte mit 
einem attraktiven Renditerisikoprofil 
investieren können.

Wird es in diesem Jahr weitere neue 
Produkte von der Dr. Peters Group 
geben?
Im Privatkundengeschäft konzentrie-
ren wir uns auf das Immobilienseg-
ment, in dem die Dr. Peters Group 
vor über 45 Jahren begonnen und ihr 
Fundament gebaut hat. Wir planen 
demzufolge weitere Immobilienfonds. 
Außerdem ist die Emission einer An-
leihe für wertpapieraffine Privatan-
leger vorgesehen, mit der wir auf die 
Bedürfnisse nach kürzeren Laufzeiten 
sowie nach depotfähigen und han-
delbaren Investments eingehen. An 
weiteren Produktstrukturen, auch für 
institutionelle Investoren, wird bereits 
gearbeitet. ◆        

Das ist die Dr. Peters Group:

Die Dr. Peters Group mit Hauptsitz 
in Dortmund und Niederlassungen in 
Hamburg und London konzipiert, plat-
ziert und verwaltet geschlossene Be-
teiligungsmodelle in den Assetklassen 
Flugzeuge und Immobilien. Das Unter-
nehmen beschäftigt rund 120 Mitarbei-
ter und hat bislang 146 Fonds aufgelegt 
– mit einem Gesamtinvestitionsvolu-
men von über sieben Milliarden Euro. 
www.dr-peters.de

Sven Mückenheim

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Der Online-Broker und digitale Ver-
mögensverwalter Scalable Capital 
treibt seinen Plan, Europas führende 
digitale Investmentplatt-
form zu werden, weiter 
voran. Seit Mitte März 
können Kunden in 
Frankreich und Spa-
nien mit dem Scalable 
Broker Aktien, ETF 
und Kryptowährun-
gen handeln sowie 
ETF-, Krypto- und 
Aktiensparpläne ein-
richten. Italien und 
Österreich werden in wenigen 
Wochen folgen. 
Erik Podzuweit, Gründer und CEO 
von Scalable Capital erklärt: „Sparen 
für die Rente geht uns alle an. Der 
Wunsch nach einem kosteneffizien-
ten und einfachen Weg, Vermögen 
aufzubauen, ist paneuropäisch. In 
beiden Märkten sehen wir eine gro-

ße Nachfrage nach Anlagealternati-
ven zu Bargeld-Sparkonten. Dieser 
Nachfrage kommen wir mit unserem 

Brokerage- und Krypto-
Angebot entgegen.“ 
Spanische und franzö-
sische Sparer können 
mit dem Broker nun 
provisionsfrei in über 
6.000 Aktien, mehr als 
1.600 ETF und 2.200 
Fonds investieren und 
kostenlos Sparpläne 
einrichten. Außerdem 
können sie auf globale 

Anlagen, wie zum Beispiel US-Ak-
tien, zugreifen, ohne die üblichen 
hohen Devisengebühren zu zahlen. 
Als Preisoptionen werden das gebüh-
renfreie Modell mit 0,99 Euro pro 
Trade und das Flatrate-Modell mit 
2,99 Euro pro Monat für unbegrenz-
ten Handel angeboten. (DFPA/JF) ◆ 

www.scalable.capital 

Scalable expandiert nach Frankreich und Spanien
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Erik Podzuweit

Die Sparkasse Bremen startet mit 
Sachwert Invest die erste Plattform 
für digitalisierte Vermögenswerte in 
Deutschland unter Beteiligung einer 
Sparkasse. Anleger können sich be-
reits mit einer kleinen Summe an 
der Finanzierung von Immobilien 
beteiligen. Sachwert Invest identifizie-
re attraktive Immobilienprojekte und 
verhandele eine Kreditfinanzierung 
mit einer lokalen Bank oder Sparkasse. 
Anleger können sich anschließend 
online mit wenigen Klicks an der 
Finanzierung des vermieteten und 
vollständig verwalteten Gebäudes 
beteiligen. Sie werden damit nicht 
zu Miteigentümern, profitierten aber 
von den laufenden Mietüberschüssen 
und von der Werteentwicklung der 
Immobilien – und dass, ohne sich um 
die Gebäude kümmern zu müssen. 
„Wir starten zunächst mit Objekten in 
Bremen, unser Ziel ist es aber, bundes-
weit mit regionalen Partnern aktiv zu 

werden“, sagt Tobias Hintelmann, 
Geschäftsführer von Sachwert Invest. 
„Durch unser breites Netzwerk können 
wir attraktive Anlageobjekte frühzeitig 
erkennen, schnell handeln und faire 
Ankaufpreise verhandeln“, sagt Björn 
Siemer, der zusammen mit Tobias 
Hintelmann die Geschäfte leitet. Da-
durch könnten die Renditeaussichten 
für Anleger gesteigert werden. Eine 
digitale Anlage bei Sachwert Invest 
geht ab 500 Euro los. Sobald weitere 
Objekte dazukommen, hätten Anleger 
die Möglichkeit, in mehrere Sachwerte 
zu investieren und sich so ein Anlage-
Portfolio aufzubauen. Wer seine digi-
talen Anteile später wieder verkaufen 
möchte, stellt sie online auf dem Se-
kundärmarkt von Sachwert Invest zum 
Verkauf. Findet sich dort ein Käufer, 
können die digitalen Anteile direkt ver-
äußert werden. Eine App zu Sachwert 
Invest soll zeitnah angeboten werden. 
(DFPA/MB) ◆ www.sparkasse-bremen.de

Sachwert Invest geht an den Start
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Michael Clijdesdale zieht als Chief Information Of-
ficer (CIO) in den Vorstand der Privatkundenbank 
ING Deutschland ein. In dieser Position verantwor-
tet er unter anderem die IT-Infrastruktur sowie die 
Bankapplikationen. Clijdesdale übernimmt das Amt 
vom Vorstandsvorsitzenden der ING Deutschland, 
Nick Jue. Clijdesdale ist seit Oktober 2016 als CIO 
für die digitale Transformation des Geschäftsbereichs 
Wholesale Banking zuständig.  ◆

Björn Glück ist neuer Partner des Asset Managers 
Lupus alpha. Der Manager des Deutschlandfonds 
„Lupus alpha Smaller German Champions“ ist seit 
2005 Mitglied des Portfolio-Management-Teams des 
Unternehmens. Mit der Ernennung von Glück baut 
Lupus alpha sein partnerschaftliches Unternehmens-
konzept weiter aus. ◆

Caroline Schlienkamp ist mit Wirkung ab dem 1. 
Mai 2022 zum Mitglied des Vorstands des Versi-
cherungskonzerns Talanx bestellt worden. Sie wird 
dort in einem neu geschaffenen Ressort zunächst für 
die Bereiche Compliance, Recht, Datenschutz, Ein-
kauf sowie Innere Dienste und ab 1. Juli zusätzlich 
als Arbeitsdirektorin der Gruppe für die operative 
Personalfunktion verantwortlich sein. Derzeit führt 
Schlienkamp als Vorstandsmitglied von HDI Service 
die Bereiche Innere Dienste und Einkauf und leitet in der Talanx die 
Funktionen Recht, Compliance und Datenschutz. ◆

Michel Schulz wurde zum Head of Marketing des 
Münchener Vermögensverwalters Eyb & Wallwitz er-
nannt. Schulz kommt vom Vermögensverwalter Floss-
bach von Storch, wo er als Marketingchef seit Mitte 
2019 für die Planung und Umsetzung der Marke-
tingstrategie in Kontinentaleuropa verantwortlich war. 
Bei Eyb & Wallwitz wird sich Schulz dem Ausbau der 
Marketingaktivtäten des Unternehmens widmen. ◆ 

Björn Glück
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Stefan Lammerding, bislang Ge-
schäftsführer in mehreren Gesell-
schaften des Asset Managers Dr. 
Peters Group, wechselt zum Mai 
2022 in die Geschäftsführung der 
National-Bank Vermögenstreu-
hand (NBVT). Auf Nachfrage von 
EXXECNEWS teilte die Dr. Pe-
ters Group mit, dass die von Lam-
merding bekleideten Geschäfts-
führungsposten bei Dr. Peters 
intern nachbesetzt werden. Sven 
Mückenheim wird die Geschäfts-
führung der Vertriebsgesellschaft 

Dr. Peters Invest übernehmen. 
In der Dr. Peters Asset-Finance 
GmbH & Co. KG Kapitalverwal-
tungsgesellschaft übernehmen 
Fabian Schultheis (Immobilien) 
und Sebastian Wiegand (Aviati-
on). Die Besetzungen stehen noch 
unter dem Vorbehalt der Zustim-
mung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin). EXXECNEWS sprach mit 
Sven Mückenheim, siehe Seite 4. 
(DFPA/JF) ◆ www.dr-peters.de
www.nb-vermoegenstreuhand.de

Veränderung in der Geschäftsführung der 
Dr. Peters Group

Im Rahmen des Projekts „Climate-
Carbon“ plant Forest Finance, ein 
Anbieter nachhaltiger Agrar- und 
Forstinvestment, gemeinsam mit sei-
nem Technologiepartner 
Carbonauten weltweit 
Betei l igungsangebo-
te für den Aufbau von 
Karbonisierungsanla-
gen. Nun ist „Climate-
Carbon“ in das Carbon 
Removal ClimAccele-
rator-Programm auf-
genommen worden. 
Der Carbon Removal 
ClimAccelerator ist das 
erste mit europäischen Fördermitteln 
ausgestattete Beschleunigungspro-
gramm für internationale Start-ups 
zur Entfernung von Kohlendioxid aus 
der Atmosphäre (CDR – Carbon Di-
oxide Removal). Gründer eines CDR-
Start-ups können sich beim Pro-
gramm bewerben und werden nach 
einem ausführlichen Auswahlprozess 
ausgewählt. Ab sofort profitiert nun 
auch „ClimateCarbon“ von der 
weltweiten Expertise des Program-
mes, Schwerpunkt-Workshops und 
dem spezialisierten Netzwerk aus 
Wissenschaftlern, Gründern und 
Unternehmern. „ClimateCarbon“ 
beschäftigt sich mit der Karboni-
sierung von Biomasse-Reststoffen 

via Pyrolyse und errichtet Anlagen 
zur Herstellung von Biokohlenstoff 
(Pflanzenkohle). Eine Tonne Biokoh-
lenstoff bindet mehr als drei Tonnen 

CO2. „Die Verarbeitung 
von Reststoffen zu Bio-
kohlenstoff, zum Beispiel 
aus Sägewerken, die sonst 
schlicht verbrannt wür-
den, ist eine Technologie, 
die einen Beitrag dazu 
leisten kann, klimaschäd-
liches Kohlendioxid aktiv 
aus der Atmosphäre zu 
entfernen, den enthalte-
nen Kohlenstoff langfris-

tig zu binden und auch noch regenerati-
ve Energie zu erzeugen. Grundsätzlich 
ist dieses Verfahren mit jeder Art Bio-
masse möglich. Wir überprüfen gerade 
die Bandbreite“, kommentiert Harry 
Assenmacher, Geschäftsführer der 
Forest Finance-Gruppe das Verfah-
ren. In Eberswalde entsteht gerade 
die erste Anlage in Deutschland, die 
mit der Technologie in den Regelbe-
trieb gehen wird. Finanziert wurde 
diese Anlage durch Privatinvestoren, 
die sich als Kommanditisten an einer 
GmbH & Co. KG beteiligt haben. Die 
Anlage soll im Frühsommer bereits 
den Betrieb aufnehmen. (DFPA/JF) ◆ 

www.forestfinance.de
www.climatecarbon.de

Forest Finance Projekt ist Teil des Carbon Removal 
ClimAccelerator
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Harry Assenmacher

Der Robo-Advisor Propvest, eine 
Marke des Hamburger Fintechs 
Exporo, erweitert seinen Service 
um den Propvest Handelsplatz. 
Exporo hat den seit dem Jahr 2019 
bestehenden Handelsplatz für die 
neue Marke Propvest substanziell 
weiterentwickelt. Auf dem Prop-
vest Handelsplatz können eigene 
Immobilienanteile in kürzester 
Zeit zum Verkauf angeboten oder 
entsprechende Angebote gekauft 
werden. Umgekehrt sind Kaufange-
bote zu gewünschten Preisen einstell-

bar und können von Anteilsbesitzern 
angenommen werden. Die Entwick-
lung des Propvest Handelsplatz soll 
den Anlegern eine neue Flexibilität 
im Bereich der Immobilienanlagen 
bringen. Die Plattform Propvest 
vergrößert nicht nur ihr Angebot an 
Immobilienanlagen, sondern erlaubt 
jedem Kunden f lexibel Anteile zu 
handeln. Durch die Token-basierte 
Infrastruktur lassen sich Transakti-
onen kosteneffizient und in Echtzeit 
realisieren. (DFPA/JF) ◆  

www.exporo.de

Propvest ab sofort mit eigenem Handelsplatz

Die Berliner Blockchain-Plattform 
Bloxxon heißt ab sofort Nyala. 
Zum ersten Jahrestag ändert das 
Unternehmen seinen Markenauftritt, 
ohne dabei das Leistungsspektrum 
zu verändern. Die drei Produktsäu-
len Tokenisierung, Trading und 
Verwahrung bleiben bestehen und 
werden unter dem neuen Namen 
vorangetrieben. „Es liegt ein ereig-
nisreiches erstes Jahr hinter uns und 
wir befinden uns mit unserem Team 
deutlich auf Wachstumskurs. Waren 
die ersten zwölf Monate noch stark von 
der Optimierung interner Prozesse ge-
prägt, haben wir uns mittlerweile zu 
einem der führenden Software-as-a-
service-Anbieter für Digital Assets in 
Deutschland entwickelt. Wie unser 
neuer Namensgeber, die Nyala An-
tilope, überzeugen unsere Lösungen 
durch besondere Schnelligkeit, Agilität 

und Dynamik“, sagt Dr. Johannes 
Schmitt, Vorstand von Nyala. „Wir 
haben im letzten Jahr viel erreicht. Der 
Erhalt der BaFin-Lizenz für unseren 
Kryptoverwahrer und dessen Verkauf 
an Hauck Aufhäuser Lampe gehören 
definitiv zu unseren wichtigsten Mei-
lensteinen. Als Blockchain Innovation 
Lab gestartet, haben wir uns nach dem 
Spin-Off zu einem schnell wachsen-
den Unternehmen entwickelt, das mit 
seiner integrierten Tokenisierungs-, 
Registrierungs- und Verwahrlösung 
bereits eine Vielzahl renommierter 
Unternehmen aus dem Finanzdienst-
leistungssektor zu seinen Kunden zählt. 
Mit dem neuen Namen Nyala geben 
wir uns eine perfekt passende Identität 
und blicken gespannt in die Zukunft“, 
erläutert Daniel Wernicke, Vorstand 
von Nyala. (DFPA/MB) ◆
www.bloxxon.co

Neuer Markenauftritt: Aus Bloxxon wird Nyala

Der Stuttgarter Asset- und Invest-
mentmanager AIF Capital Group 
konnte im Geschäftsjahr 2021 seine 
Assets under Management (AuM) um 
rund sieben Prozent gegenüber dem 
Vorjahr auf rund eine Milliarde Euro 
steigern und hält aktuell 105 Objekte 
im Bestand.  Bislang war die AIF Ca-
pital Group hauptsächlich in Parkhäu-
ser und Tiefgaragen sowie Gewerbe-, 
Gesundheits- und Sozialimmobilien 
investiert. Im Jahr 2021 wurde das 
Investitionsspektrum ausgeweitet 
und erstmals in der Assetklasse 
Wohnimmobilien investiert. Den 
Nachhaltigkeitsaspekten Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung 
widmet AIF Capital eine hohe Auf-
merksamkeit und ist im Jahr 2021 
deshalb den ESG-Brancheninitia-
tiven ECORE (ESG Circle of Real 
Estate), ICG Institut für Corporate 

Governance und dem internatio-
nalen Investorennetzwerk UN PRI 
(UN Principles for Responsible 
Investment) beigetreten. Dr. Sven 
Eggers, Vorstandsvorsitzender der 
AIF Partner-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft, sagt: „Wir sehen eine große 
Chance darin, uns den Klima- und 
Nachhaltigkeitszielen noch stärker zu 
widmen und richten derzeit acht unse-
rer Fonds an der sogenannten Artikel 8 
SFDR Klassifizierung oder höher aus. 
Drei Artikel 8 Fonds sind im laufenden 
Vertrieb, von der BaFin als solche also 
bereits genehmigt worden. Unser Ziel 
ist es darüber hinaus, dass wir unseren 
Anlegern künftig Investments in Er-
neuerbare Energien ermöglichen, über 
einen geplanten Artikel 9 SFDR Impact-
Fonds. Das wird einer der Schwerpunkte 
für 2022 sein.“ (DFPA/JF) ◆ 

www.aif.capital

AIF Capital meldet erfolgreiches Geschäftsjahr
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Aktienmarkt I

„Japanische Titel im Aufwind“

Die Tokioter Börse hat sich trotz des 
Kriegs in der Ukraine als sehr wider-
standsfähig erwiesen. Der Grund da-
für liege in der geringen 
Verflechtung mit der 
russischen Wirtschaft, 
so Daisuke Nomoto, 
Leiter für japanische Ak-
tien beim Vermögensver-
walter Columbia Thread-
needle Investments, in 
einem Marktkommentar. 
Laut Nomoto seien die 
direkten wirtschaftli-
chen Auswirkungen der 
russischen Invasion für Japan mini-
mal, da der Anteil der russischen Im-
porte an den gesamten japanischen 
Importen im niedrigen einstelligen 
Bereich liege. Daneben erhalte der 
japanische Aktienmarkt Rückenwind 
durch die wirtschaftliche Erholung, 
die fiskalische Unterstützung durch die 
Regierung und die verstärkten Zuflüs-
se in den Markt aufgrund der weltwei-
ten Inflationssorgen. Auch das Thema 
der Wiedereröffnung angesichts der 
Lockerung der Covid-Maßnahmen 
gewinne an Schwung, während eine 
Zunahme der Aktienrückkäufe den 
Aktienmarkt stütze. „Auf Unterneh-
mensebene hat Japan in den letzten 

Monaten weltweit das stärkste Gewinn-
steigerungsprofil aufgewiesen - angeführt 
von den Exportunternehmen - und wir 

erwarten, dass die robuste 
Gewinndynamik anhalten 
wird“, schreibt Nomoto. 
„Japan wurde von den 
internationalen Anle-
gern oft übersehen, zum 
Teil wegen des langsamen 
Wirtschaftswachstums und 
der alternden Bevölkerung. 
Das Land bietet jedoch ein 
breites und tiefes Anlageu-
niversum mit hochwertigen 

Unternehmen, die ein nachhaltiges Er-
tragswachstum bei einer angemessenen 
Bewertung bieten“. Es sei sinnvoll, ein 
besonderes Augenmerk auf das Thema 
Innovation zu legen. Automatisierung 
ist einer der Bereiche, die Nomoto für 
attraktiv hält. „Die Automatisierung 
hilft bei der Lösung des Problems des 
Arbeitskräftemangels und trägt zu einer 
hochwertigen Massenproduktion bei. Die 
Möglichkeiten für Robotik und Automa-
tisierung werden in den nächsten zehn 
Jahren in Bereichen wie Fabrikautoma-
tisierung und Lagerautomatisierung im 
Online-Handel erheblich zunehmen“, so 
Nomoto. (DFPA/JF) ◆ 

www.columbiathreadneedle.com

Immobilien Deutschland

Wohnimmobilien bei Investoren besonders beliebt

Der Real Asset und Investment Ma-
nager Wealthcap hat seinen aktuel-
len Marktüberblick zum deutschen 
Wohnimmobilienmarkt für die 
zweite Jahreshälfte 2021 veröffent-
licht. Auf Grundlage von Zahlen des 
Immobiliendienstleisters JLL wurden 
Marktentwicklungen mit besonderem 
Fokus auf die Top-7-Städte erfasst. Im 
Ergebnis zeigte sich der deutsche 
Wohnimmobilienmarkt im zwei-
ten Halbjahr 2021 äußerst resilient 
und die Nutzungsart Wohnen war 
die beliebteste für Immobilienan-
leger. „Historisch niedrige Bruttoren-
diten verdeutlichen die nachhaltige und 
dynamische Nachfrage nach deutschen 
Wohnimmobilien. Aktuell bleibt jedoch 
abzuwarten, wie sich die Weltwirtschaft 
infolge der geopolitischen Krise in der 
Ukraine entwickeln wird. Eine Neu-
bewertung der Marktlage kann daher 

in absehbarer Zeit erforderlich wer-
den“, sagt Sebastian Zehrer, Leiter 
Research bei Wealthcap. In Zeiten 
mangelnder rentabler Investment-
alternativen würden Investoren 
deutsche Wohnimmobilien weiter-
hin als resiliente Anlageoption be-
werten. Dabei entfielen mehr als 80 
Prozent aller Investitionen 2021 auf 
die Risikoklassen Core und Core Plus. 
Aufgrund des anhaltend starken 
Nachfrageüberhangs auf Investo-
renseite stehen die Renditen weiter-
hin unter Druck. So verzeichneten 
die Bruttorenditen für Wohnimmo-
bilien der Top-7-Städte im zweiten 
Halbjahr 2021 einen Rückgang um 
0,21 Prozent gegenüber dem ersten 
Halbjahr 2021. Im Schnitt lag die 
ermittelte Bruttorendite bei knapp 
3,0 Prozent. (DFPA/TH) ◆ 

www.wealthcap.com

Geopolitische Faktoren haben laut Joe 
Forster, Portfoliomanager und Gold-
stratege beim Asset Manager VanEck, 
für Gold selten längerfristig Bestand, 
da sich die Welt auf neue Realitäten 
einstellt. Der Krieg in der Ukraine 
habe jedoch größere Auswirkungen 
auf die Weltwirtschaft und das Fi-
nanzsystem als jeder andere regi-
onale Konflikt der jüngsten Zeit. 
Nach 18 Monaten glanzlosen Han-
dels und abgesehen von der Ukraine 
scheint sich die Stimmung für Gold 
aus mehreren Gründen zu verbessern, 
so Forster im aktuellen VanEck Gold-
kommentar. Technisch gesehen habe 
Gold seit seinem Höchststand von 
2.075 US-Dollar im Jahr 2020 bereits 
ein halbes Dutzend Ausbruchsversu-
che hinter sich, die jedoch scheiterten. 
Endlich seien nun ein bestätigter Aus-
bruch und ein positiverer Charttrend 
in Sicht. „Die Anleger stellten die Wirk-
samkeit von Gold infrage, da es bei stei-
gender Inflation zu kämpfen hatte. Die 
jüngsten Kursbewegungen lassen keinen 
Zweifel daran, dass Gold als sicherer 
Hafen funktioniert. Wir sind der Mei-

nung, dass es auch bei einer anhaltenden 
Inflation im Jahr 2022 seine Rolle als 
Inflationsabsicherung spielen wird“, so 
der Marktexperte. Seit etwas mehr 
als einem Monat verzeichnen bör-
sengehandelte Goldbarrenproduk-
te die stärksten Zuflüsse seit dem 
Höchststand von Gold im August 
2020. Dies deute auf eine Rückkehr 
der starken Anlegernachfrage hin. 
Außerdem habe die US-Notenbank 
Fed nun einen Zinserhöhungszyklus 
eingeleitet, um die Inflation zu sen-
ken. Laut Forster sei die Fed jetzt 
„hinter der Kurve“, weil sie das gan-
ze Jahr 2021 damit verbrachte, die 
Märkte davon zu überzeugen, dass 
die Inflation „vorübergehend“ sei, 
anstatt mit geeigneten Maßnahmen si-
cherzustellen, dass die Inflation nicht 
zu weit von ihrem Zwei-Prozent-Ziel 
abweicht. „Zum jetzigen Zeitpunkt 
besteht ein erhebliches Risiko, dass sich 
weder das Wirtschaftswachstum noch 
die Inflation sehr weit in die von der 
Fed gewünschte Richtung entwickeln 
werden“, so Foster. (DFPA/JF) ◆ 

www.vaneck.com

Edelmetalle

Geopolitische Unruhen stärken Argumente für Gold

Die Investition in Kryptowährun-
gen wird oftmals wie die Goldanlage 
als Schutz gegen steigende Inf lati-
onsraten angesehen. Das mag auf 
den ersten Blick einer gewissen 
Logik nicht entbehren, ist doch 
die Zahl der Bitcoin wie die Men-
ge des Goldes begrenzt. „Doch das 
war es auch schon mit den Parallelen“, 
sagt Benjamin Bente, Geschäftsfüh-
rer der Asset-Management-Boutique 
Vates Invest. „Der Wert der Kryptos 
hängt fast ausschließlich von vorhande-
ner Liquidität ab, der des Goldes vom 
Realzins.“ Für manchen Anleger mag 
der Aspekt, dass Kryptowährungen 
gern in eine Reihe mit Gold als In-
f lationsschutz gestellt werden, ein 
wichtiger Punkt für ein Investment 
gewesen sein. „Das ergibt allerdings 
weder empirisch Sinn noch von der 
Logik her“, so Bente. „Kryptos sind in 
erster Linie abhängig von der Liqui-
dität: Immer dann, wenn Liquidität 
reichlich vorhanden war, kam es zu gro-

ßen Kursanstiegen bei Bitcoin & Co.“ 
Der Goldpreis hänge dagegen vom 
Realzins ab. „Gold steigt, wenn der 
Realzins negativ ist, Inflation also den 
Zins übersteigt.“ Beide Ereignisse 
können zufällig zusammenfallen - 
oder können konstruiert werden: 
„Etwa dann, wenn die Notenbanken 
bewusst den Zins niedrig halten, ob-
wohl die Inflation hoch ist“, sagt Bente. 
Dann profitierten sowohl Gold als 
auch Kryptos von einer lockeren No-
tenbankpolitik. Ursächlich seien für 
den Kursanstieg aber zwei verschiede-
ne Punkte. Bente ordnet die Chancen 
für die beiden Assets daher wie folgt 
ein: „Gold ist der perfekte Inflation 
Hedge, insbesondere wenn die Inflati-
onsraten deutlich eskalieren, es vielleicht 
sogar einen generellen Vertrauensverlust 
ins Währungssystem gibt. Dagegen sind 
Kryptowährungen perfekt, um von sti-
mulativen Phasen der Geldpolitik zu 
profitieren.“ (DFPA/TH) ◆ 

www.vates-invest.de

Alternative Assets

„Kryptos taugen nicht als Goldersatz für den
 Inflationsschutz“

Aktienmarkt II

„Erneuerbare Energien gehen als Gewinner aus der Energiekrise hervor“

Für Christian Rom, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter DNB Asset 
Management, ist klar, dass der Krieg in der Ukraine das Risiko einer globalen 
Energiekrise erhöht und damit Spekulationen über ein stärkeres Wachstum 
der Erneuerbaren Energien nährt. Um den globalen Brennstoffmix weni-
ger abhängig von russischen fossilen Brennstoffen zu machen, sei eine 
Diversifizierung der Energieversorgung nötig. Die Diversifizierung der 
Energieversorgung könnte sich laut Rom positiv auf die Erneuerbaren Energien 
auswirken, da sie Investitionen nach sich zieht und den Gesamtkapazitätszuwachs 
im nächsten Jahrzehnt erhöht. Deutschland habe bereits Pläne angekün-
digt, die Dekarbonisierung zu beschleunigen, indem es seine Pläne zur 
Erreichung von 100 Prozent Erneuerbarer Energie um 15 Jahre vorverlegt. 
„Solarenergie, Windkraft und andere erneuerbare Energieerzeuger (IPPs = Inde-
pendent Power Producer) sind die klaren Gewinner“, so Rom. „Netzstabilität und 
Energiespeicherung werden jedoch eine Herausforderung darstellen, da die derzeiti-
gen Verteilungs- und Übertragungsnetze weltweit nicht für Erneuerbare Energien 

gebaut wurden. Erhebliche Investitionen in das Netz 
und in Speichermöglichkeiten werden notwendig sein, 
um die Stabilität zu gewährleisten und Ungleichge-
wichte in der Versorgung während des Tages auszuglei-
chen, die durch die Schwankungen der Sonnen- und 
Windenergie und durch Nachfragespitzen beim Laden 
verursacht werden“, so der Fondsmanager weiter. 
Zwei Unternehmen, die in diesem Bereich zu den 
langfristigen Gewinnern gehören könnten, seien 
Vestas und Plug Power. Vestas sei der weltweit 
führende Hersteller von Windturbinen, der über 
den gesamten Zyklus hinweg nachweislich die besten 

Renditen erwirtschaftet. Und Plug Power sei ein führendes Unternehmen im 
Bereich Brennstoffzellen, Elektrolyse, Erzeugung von grünem Wasserstoff sowie 
Speicherung und Betankung von Flüssigwasserstoff. (DFPA/TH) ◆ www.dnb.no
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https://www.linkedin.com/company/dnbassetmanagement-sa/?viewAsMember=true
https://www.columbiathreadneedle.de/de/inst/team-members/daisuke-nomoto/
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Geringverdiener bei aktienba-
sierten Geldanlagen oft auf 
sich allein gestellt

Die Altersvorsorge in Deutschland 
muss gestärkt werden. So weist der 
Koalitionsvertrag der Ampel-Regie-
rung bei allen drei Säulen auf neue 
aktienbasierte Lösungen hin. Und die 
Europäische Kommission beschäftigt 
sich im Rahmen der sogenannten 
Kleinanlegerstrategie mit der Frage, 
wie für Privatkunden der Zugang zu 
renditestärkeren Geldanlagen ver-
bessert werden kann. Das Deutsche 
Institut für Vermögensbildung und 
Alterssicherung (DIVA) hat vor die-
sem Hintergrund untersucht, wie die 
Bevölkerung zum Aktiensparen steht.  
Im Fokus dabei: Geringverdiener, also 
Haushalte mit vergleichsweise niedri-
gen Einkommen von weniger als 1.800 
Euro netto pro Monat. Diese Bevöl-
kerungsgruppe, rund 30 Prozent aller 
Haushalte, ist wegen niedriger gesetz-
licher Rentenansprüche besonders auf 
ergänzende Vorsorge angewiesen. Die 
repräsentative Studie zeige: Gerade ein-
mal 15,2 Prozent der Geringverdiener 
verfügen über aktienbasierte Geldan-
lagen – deutlich weniger als Durch-
schnittsverdiener (33,1 Prozent) und 
Besserverdiener (51,7 Prozent). Mehr 
als die Hälfte der Geringverdiener 
(52,1 Prozent) gibt an, nicht genügend 
Geld zur Verfügung zu haben. Zudem 
halten 69 Prozent der befragten Ge-
ringverdiener aktienbasiertes Sparen 
für unattraktiv. „Das fehlende Interes-
se an aktienbasierten Anlageformen ist 
zumindest zu einem größeren Teil eine 
Folge fehlender Mittel“, vermutet Prof. 
Michael Heuser, wissenschaftlicher 
Direktor des DIVA. Die Idee der Am-
pelkoalition, die Bürger beispielsweise 
mit einem Obligatorium zusätzlich zu 
den Beiträgen zur gesetzlichen Rente 
zum Aktiensparen zu zwingen, gehe an 
Geringverdienenden vorbei. Dass auch 
bei Geringverdienern durchaus Kennt-
nisse zu makroökonomischen Zusam-
menhängen und zur Geldanlage vor-
handen sind, zeigen die bevorzugten 
Mittel im Umgang mit der Inflation 
– denn auch diese Einkommensgruppe 
denkt zuerst an aktienbasierte Anlagen. 
Für 35,6 Prozent sind diese der beste 
Inflationsschutz noch vor Immobilien 
und Edelmetallen. Kryptowährungen 
bilden das Schlusslicht. Mit 62 Prozent 
verzichten unter den geringverdienen-
den Anlegern etwas mehr Menschen 
auf Beratung im Vergleich zu den ande-
ren Einkommensklassen. „Die leicht ge-
ringere Inanspruchnahme von Beratung 
bei Geringverdienern dürfte durchaus 
an den massenhaften Schließungen von 
Bank- und Sparkassenfilialen liegen“, 
so Heuser. Die Folge: Aktienbesit-
zer mit mittleren und höheren Ein-
kommen stehen weiter im Fokus der 
Geldhäuser und lassen sich, sofern 
sie Beratung in Anspruch nehmen, 
in knapp 50 Prozent aller Fälle von 
der Bank oder Sparkasse beraten. 
Bei den geringverdienenden Aktien-
besitzern beträgt diese Bankquote nur 
21 Prozent. (DFPA/MB) ◆ www.diva.de

Kryptowährungen sind im 
Mainstream angekommen

Kryptowährungen haben mittlerwei-
le einen festen Platz in den Portfolios 
vieler Anleger gefunden – gerade 
jüngere Anleger und ETF-Nutzer in 
Europa zeigen sich den digitalen As-
sets gegenüber deutlich offener. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie 
des ETF-Anbieters VanEck unter rund 
500 Anlegern in Deutschland, Italien, 
den Niederlanden sowie Großbritan-
nien, die sich nach eigenen Angaben 
mit dem Thema ETF auskennen oder 
selbst in ETF investieren. Zwar inves-
tiert in Deutschland der Großteil der 
Befragten nach eigenen Angaben in 
klassische Anlagen wie ETF (57 Pro-
zent), Investmentfonds (56 Prozent) 
und Einzelaktien (52 Prozent), doch 
mit 19 Prozent hat mittlerweile fast 
jeder Fünfte auch Kryptowährun-
gen im Depot – und damit sogar 
mehr als Edelmetalle wie Gold (17 
Prozent). Besonders jüngere Anleger 
setzen auf die digitalen Assets: Bei den 
Befragten bis 34 Jahren liegt der Anteil 
bereits bei 43 Prozent, in der Alters-
gruppe ab 35 Jahren sind es bisher 14 
Prozent. So sind Kryptowährungen 
für die unter 35-Jährigen inzwischen 
ähnlich wichtig wie Einzelaktien (44 
Prozent) und deutlich relevanter als 
Investitionen wie Immobilien und 
Immobilienfonds (21 und 23 Pro-
zent) oder Edelmetalle wie Gold (15 
Prozent). Die Studie zeige auch im 
Vergleich über die Ländergrenzen 
hinweg Unterschiede bei den Befrag-
ten: Von den Anlegern, die in ETF 
investiert sind, haben in Deutsch-
land schon 28 Prozent einmal mit 
Kryptowährungen gehandelt. Bei 
denen, die keine ETF nutzen, liegt 
der Anteil nur bei 17 Prozent. Unter 
den ETF-Nutzern in Großbritannien 
haben bereits 44 Prozent mit Kryp-
towährungen gehandelt, in Italien 52 
Prozent. In den Niederlanden liegt die-
ser Anteil sogar bei 60 Prozent. Zwar 
sei das Angebot an Kryptowährungen 
mittlerweile enorm, Bitcoin bleibt bei 
den Befragten in Deutschland aber die 
bekannteste Kryptowährung (79 Pro-
zent), gefolgt von Ethereum auf Platz 
zwei (19 Prozent). (DFPA/MB) ◆
 www.vaneck.com

Vermittlerbefragung: Lebens-
versicherung - Kapitalmarkt-
nahe Produkte gewinnen an 
Bedeutung

Das Institut für 
Vorsorge und 
Finanzplanung 
(IVFP) hat mehr 
als 140 Vermitt-
ler zum Thema 

Trends in der Lebensversicherung 2022 
befragt. Immer mehr Versicherer bieten 
für private Rentenversicherungen ne-
ben einer klassischen Verrentung auch 
einen fondsgebundenen Rentenbezug 
an. Gerade vor dem Hintergrund der 
steigenden Lebenserwartung ist es für 
Versicherungsnehmer unter Umstän-

den attraktiv, ihr Kapital auch nach 
dem Ende der Ansparphase noch in 
Fonds anzulegen und von den Ren-
ditechancen des Kapitalmarkts zu 
profitieren. Laut Umfrage gewinnt 
der kapitalmarktnahe Rentenbezug 
auch bei der Vermittlung an Bedeu-
tung. Bei knapp 60 Prozent der Be-
fragten spielt eine fondsgebundene 
Rentenphase in der Beratung eine 
Rolle. Einigkeit herrscht bei der Fra-
ge, ob Produkte mit fondsgebundenem 
Rentenbezug in Zukunft von höherer 
Bedeutung sein werden. Für rund 92 
Prozent der Teilnehmer ist dies klar der 
Fall. Auch in der Ansparphase setzt sich 
der Trend hin zu kapitalmarktnahen 
Produkten fort. So gaben knapp 40 
Prozent aller Makler an, dass sie keine 
klassischen Produkte mehr vermitteln. 
Mehr als 90 Prozent aller Befragten 
antworteten, regelmäßig zu fondsge-
bundenen Rentenversicherungen zu 
beraten. Wobei Garantien innerhalb 
dieser Produktgattung immer noch 
eine wesentliche Rolle spielen, denn 
mehr als zwei Drittel der Kundschaft 
wählte bei einem Abschluss im ver-
gangenen Jahr ein Garantieniveau 
von 80 Prozent oder mehr. Aber auch 
das Thema Nachhaltigkeit bekommt 
ein immer stärkeres Gewicht, wie die 
Umfrage zeigt. Rund 45 Prozent der 
Umfrageteilnehmer räumen dafür 
einen hohen beziehungsweise sehr 
hohen Stellenwert in ihrer Beratung 
ein. Aufseiten der Anleger gewinnt 
das Thema ebenfalls an Relevanz. So 
gab rund die Hälfte der Befragten 
an, dass im Rahmen fondsgebun-
dener Tarife häufig beziehungsweise 
sehr häufig Fonds mit Nachhaltig-
keitsmandat gewählt werden. Ob 
der Großteil der Kundschaft jedoch 
auch bereit wäre, Renditechancen für 
mehr Nachhaltigkeit zu opfern, ist 
eher zweifelhaft. Denn nur fünf Pro-
zent der Makler gaben an, dass ihre 
Kunden ohne Einschränkung auf 
Rendite verzichten würden. Immer-
hin 78 Prozent gaben an, zugunsten 
nachhaltiger Investments auf Rendite 
mit eingeschränktem Maß verzichten 
zu wollen. (DFPA/JF) ◆
www.ivfp.de

Zwei Drittel der Deutschen 
zieht es aufs Land

Hat die Corona-
Pandemie in den 
vergangenen zwei 
Ja h ren e inen 
Einf luss auf das 
Suc hve rh a l t en 

nach einer Immobilie gehabt? Eine 
Datenanalyse der Immobilien-Platt-
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form Immoscout24 sowie eine Um-
frage des Trendforschungsinstituts 
Innofact im Auftrag des Immobili-
enportals sind dem nachgegangen. 
Das repräsentative Stimmungs-
bild zeigt, zwei von drei Befragten 
(63 Prozent) haben bereits darüber 
nachgedacht, einmal weiter „aufs 
Land“ zu ziehen. Der Wunsch ist 
bei Männern ausgeprägter als bei 
Frauen: 66 Prozent der Befragten ha-
ben angegeben, einen Umzug in eine 
ländlichere Region in Erwägung zu 
ziehen. Bei den Frauen waren es knapp 
60 Prozent. Mit 67 und 68 Prozent 
ist der Wunsch am stärksten in den 
jüngeren Altersgruppen 18 bis 29 und 
30 bis 39 Jahren ausgeprägt. Vorteile 
bei einem Leben auf dem Land sehen 
72 Prozent vor allem im Zugewinn 
an Ruhe. Für zwei Drittel spielt die 
Nähe zur Natur und für 63 Prozent 
die Möglichkeit einen Garten zu ha-
ben eine Rolle. Darüber hinaus sind 
die günstigeren Wohnkosten und die 
Möglichkeit auf mehr Wohnfläche 
für gut jeden Zweiten ausschlagge-
bend. Nachteile bei einem Leben in 
ländlicheren Regionen sehen knapp 
57 Prozent der Befragten vor allem 
bei den längeren Fahrtwegen zur 
Arbeit. Knapp die Hälfte gaben 
darüber hinaus an, dass die gerin-
gere Vielfalt an Einkaufsmöglich-
keiten und kulturellen Angeboten 
abschreckend wirkt. Auch die Daten 
des größten Immobilienportals zeig-
ten, dass insbesondere die Nachfrage 
nach Einfamilienhäusern von Januar 
2020 bis Januar 2022 um mehr als 31 
Prozent gestiegen ist, die Nachfrage 
nach Eigentumswohnungen um 20 
Prozent. Zum Vergleich: Im selben 
Zeitraum zog die Nachfrage nach 
Mietwohnungen bundesweit lediglich 
um neun Prozent an. Bei Eigentums-
wohnungen erhöhte sich die Nachfra-
ge nach einem Balkon in den vergan-
genen zwei Jahren um 19 Prozent und 
nach einem Garten um 23 Prozent. 
Neben dem Traum vom Eigenheim 
spiele auch zunehmend die Größe der 
Wohnfläche eine Rolle. Am stärksten 
stieg die Nachfrage mit 31 Prozent 
nach Eigentumswohnungen von 
mehr als 150 Quadratmetern seit 
Januar 2020. Mit knapp 21 Prozent 
folgen Wohnungen mit einer Größe 
von 80 bis 100 Quadratmetern. Eine 
ähnliche Entwicklung lasse sich auch 
bei Einfamilienhäusern beobachten. 
Auch dort zog die Nachfrage nach 
mehr Fläche besonders stark an. Am 
gefragtesten sind seit Januar 2020 
Einfamilienhäuser mit mehr als 150 
Quadratmetern.  (DFPA/MB) ◆
www.immobilienscout24.de

http://eepurl.com/ht4NXv
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Beteiligungsmarkt

Venture Capital als Anlageklasse – Demokratisierung der Private Markets

Die inVenture Capital iVC GmbH ist ein Fin-
tech mit Sitz in Berlin. Das 2021 gegrün-
dete Unternehmen ermöglicht Anlegern, 
mittelbar an den Erträgen aus Beteiligun-
gen an institutionellen Zielfonds und den 
zugrunde liegenden Start-up-Portfolios 
zu partizipieren. Durch die Tokenisierung 
und die Ausgabe von digitalen Wertpapie-
ren sind Investitionen über die inVenture-
Plattform  bereits ab 1.000 Euro möglich.
www.inventure.de

Das ist inVenture:

Weitere Infos hier...
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Kaum eine Anlageklasse ist für 
kleinere Anleger so verschlossen 
wie Venture Capital. Als Geldge-
ber dominierten laut einer Studie 
der KfW im Jahr 2020 in Deutsch-
land vor allem Unternehmen, Pen-
sionsfonds und Versicherer sowie 
die öffentliche Hand. Dies ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass 
direkte Investitionen in Venture-
Capital-Fonds, die häufig als 
Spezial-AIF klassifiziert werden, 
mit einer Mindestinvestition von 
200.000 Euro, teilweise aber auch 
von mehr als einer Million Euro, 
verbunden sind. Dabei bietet die-
se Anlageklasse viele Vorteile, von 
denen Anleger, die das Ziel eines 
langfristigen Vermögensaufbaus 
haben, profitieren können. Gleich-
zeitig tragen Anleger mit dem Geld 
zu einer Entwicklung der Volks-
wirtschaft bei.

Hohe Renditepotenziale in den 
Private Markets
Heutzutage ist es für Unternehmen 
einfacher, sich Kapital in den priva-
ten Märkten über beispielsweise Ven-
ture- und Growth-Capital-Fonds zu 
beschaffen. Unternehmen sind nicht 
mehr dazu gezwungen, über einen 
IPO Kapital einzusammeln. Dies hat 
zur Folge, dass Unternehmen ihren 
Börsengang länger hinauszögern und 
ein immer größerer Teil der Wert-
steigerung vor dem Börsengang, also 
in den Private Markets, der für Pri-
vatanleger nur schwer zugänglich ist, 
stattfindet. Dies spiegelt sich auch in 
relevanten Studien wider.
Laut einer Veröffentlichung von 
Cambridge Associates konnten euro-
päische Venture-Capital-Fonds, abge-
bildet durch den „Europe Developed 

Venture Capital Index“, beispielsweise 
innerhalb der letzten zehn Jahre im 
Schnitt 22,7 Prozent Rendite per 
annum erzielen. Der MSCI Europe 
ETF hingegen konnte im gleichen 
Zeitraum lediglich 5,6 Prozent per 
annum an Wertsteigerung erfahren.

Geringe Korrelation zu öffentlichen 
Märkten
Venture-Capital-Portfolios korre-
lieren kaum mit großen börsenge-
listeten Unternehmen. Eine Portfo-
liobeimischung von Venture Capital 
führt daher zu einer Erhöhung der 
erwarteten Rendite bei gleichzeitig 
geringerem Gesamtrisiko. Ein Grund 
für eine geringe Korrelation mit den 
öffentlichen Märkten liegt vor al-
lem darin, dass Start-ups oftmals in 
erst kürzlich geschaffenen Märkten 
agieren oder Marktanteile von sich 
langsam entwickelnden etablierten 
Unternehmen übernehmen. Zudem 
agieren Start-ups oftmals in Märkten, 
die mit abrupten Veränderungen, wie 
beispielsweise der Entstehung neuer 
Technologien oder Veränderungen 
in der Regulatorik, entstanden sind 

und die Entwicklung begünstigten. 

Förderung der Volkswirtschaft mit 
Innovationskapital
Venture Capital hat zudem eine 
bedeutende Rolle für die volks-
wirtschaftliche Entwicklung eines 
Landes. Um technologisch und 
international wettbewerbsfähig zu 
bleiben, müssen neue Innovationen 
und Marktführer geschaffen werden. 
Innovationen entstehen jedoch nur 
selten in Konzernen und etablierten 
Unternehmen, sondern in Start-ups, 
welche Venture Capital benötigen, 
um innovative Produkte und Dienst-
leistungen zu finanzieren. Ein weite-
rer nicht zu unterschätzender Aspekt 
ist das Arbeitsplatzwachstum. Wäh-
rend bei den DAX30-Unternehmen 
innerhalb der letzten zwei Jahre ein 
Beschäftigungsrückgang zu verzeich-
nen war, konnten die Arbeitsplätze bei 
Start-ups und Scale-ups ein erhebli-
ches Wachstum verzeichnen.

Welche Möglichkeiten haben Privat-
anleger?
Die Entwicklung der Zugänglichkeit 
lässt sich grob in drei Generationen 
aufteilen. Bisher konnten sehr ver-
mögende Anleger über traditionelle 
Dachfonds-Konstrukte den Zugang zu 
Venture-Capital-Fonds erhalten. Der 
Zugang war hier jedoch oft mit einem 
langwierigen Prozess verbunden.
Aufgrund der Digitalisierung etab-
lierten sich in den letzten Jahren di-
gitale Plattform als Intermediäre, die 
Anleger bereits ab 200.000 Euro die 
Möglichkeit gaben, ein diversifizier-
tes Portfolio in dieser Assetklasse auf-
zubauen. Die Plattformen zeichnen 
sich vor allem durch einen digitalen 
Investitionsprozess aus. Im Zuge der 

Etablierung neuer Technologien wie 
der Tokenisierung und der Blockchain 
gelingt es nun inVenture, die Digitali-
sierung mit noch geringeren Eintritts-
hürden zu verbinden. Über sogenannte 
Tokens erfolgt die Demokratisierung 
der Anlageklasse, mit denen mittelba-
re Investitionen in Venture-Capital-
Fonds abgebildet werden. Die Tokens 
haben dabei zwei große Vorteile. Zum 
einen können Tokens als Wertpapiere 
klassifiziert werden. Dies führt dazu, 
dass mittelbare Investition bereits ab 
1.000 Euro ermöglicht und die Ein-
trittsbarrieren damit signifikant redu-
ziert werden. Zum anderen besitzen 
Tokens die Charaktereigenschaft der 
Handelbarkeit, sodass auch ein vor-
zeitiger Ausstieg in Aussicht gestellt 
wird. Die Tokens können vollständig 
digital erworben werden und geben 
Privatanlegern die Möglichkeit, Ven-
ture Capital ihrem Portfolio beizumi-
schen und von dieser einzigartigen 
Anlageklasse zu profitieren. Wichtig 
bleibt aber auch zu sagen: Die Anla-
geklasse Venture Capital ist mit einem 
hohen Risiko verbunden, da es sich 
um Frühphaseninvestitionen handelt. 
Anleger sollten daher ihr Portfolio gut 
diversifizieren, wenn sie sich für eine 
Beimischung von Venture Capital für 
den langfristigen Vermögensaufbau 
entscheiden sollten. ◆

https://exxecnews.org/video-produktion/


Ausgabe 07
28. März 2022

ADVERTORIAL

Die Investitionsalternativen für Anleger, ob privat oder institu-
tionell, reiben sich zwischen steigenden Verbraucherpreisen, 
negativem Realzins und rasant ansteigenden Energiekosten 
auf. Viele Investoren fragen sich: Welche Wege gibt es in der 
Krise aus der Krise? Aussichtsreiche Perspektiven bietet 
die starke Vorwärtsbewegung der Erneuerbaren Energien, 
insbesondere der Photovoltaik, in Verbindung mit Sachwert-
anlagen.

Jahrelang war Inflation kaum ein Thema. Seit einem auf 2 Pro-
zent erhöhten Ausschlag im Jahr 2012, hat sie sich erst wieder 
Corona-bedingt über den Bereich zwischen 0,5 und 1,8 Prozent 
bewegt. In der Pandemie ging der Verbraucherpreisindex (VPI) 
dann steil nach oben. Im Februar 2022 lag er bei 5,1 Prozent. 
Zunächst eine leichte Verbesserung zu den 5,3 Prozent aus 
dem Dezember 2021 – dem Spitzenwert seit fast 30 Jahren. 
Doch die Verbraucherpreise steigen weiter: im Februar um 0,9 
Prozent im Vergleich zum Vormonat. Darin eingepreist sind noch 
nicht die Auswirkungen der Ukraine-Krise. Laut Statistischem 
Bundesamt wird sich so schnell nichts ändern. Denn einer der 
Treiber sind die seit Jahren steigenden Energiepreise.

● Energiepreise heizen Inflations-Rallye an
Während sich die Preise für Waren von Januar 2021 bis Januar 
2022 um 7,2 Prozent erhöhten, legten die Preise für Energie 
um 20,5 Prozent zu. Auch hier sind die negativen Effekte des 
Ukraine-Konflikts noch nicht berücksichtigt. Betrachtet man ein-
zelne Werte, wird das Ausmaß der Teuerungen noch deutlicher: 
Bei den Haushaltsenergieprodukten verteuerten sich leichtes 
Heizöl im oben genannten Zeitraum um 51,9 Prozent, Erdgas 
durchschnittlich um 32,2 Prozent und Strom um 11,1 Prozent. 
Zu den Ursachen zählen neben den krisenbedingten Einflüssen 
auch die von 25 Euro auf 30 Euro pro Tonne Kohlendioxid erhöh-
te CO
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Strom. Nur marginal dämpfen konnte den Preisanstieg die von 
6,5 Cent auf 3,7 Cent pro Kilowattstunde gesunkene EEG-Umla-
ge. Weiter in die Höhe treibt die internationalen Energiepreise 
die Gasknappheit in Asien, so dass Stromversorger auf Heizöl 
zur Stromproduktion zurückgreifen, was wiederum die Rohöl-
preise weiter pusht.

● Energiewende und Gesamtkosten der Energieerzeugung
Die Energiewende und damit die langfristige Abkehr von konven-
tionellen Energieträgern geht auf den Beschluss der rot-grünen 
Bundesregierung von 2002 zurück. Das EEG-Gesetz schafft 
seither finanzielle Anreize für den Umstieg auf Erneuerbare 
Energien. Dies belastet zwar kurzfristig die Energiepreise, ent-
lastet sie jedoch langfristig. Der Grund: Im Vollkostenvergleich 
sind inzwischen Erneuerbare Energien günstiger als fossile 
Energieträger.

Eine Analyse des Forums für Ökologisch-Soziale Marktwirt-
schaft (FÖS) kommt zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2020 die 
Vollkosten für eine Kilowattstunde aus Erneuerbaren Energien 
nur mit 7,5 Cent zu Buche schlagen und somit jede zusätzliche 
Kilowattstunde Strom aus Erneuerbaren Energien im Vergleich 
zu Strom aus konventionellen Quellen der Gesellschaft bis zu 
9,7 Cent einsparte. Im Vergleich aller Kostenfaktoren der Ener-

giegewinnung beläuft sich eine Kilowattstunde, gewonnen aus 
Kohle- und Gaskraftwerken, im Durchschnitt auf 17,2 Cent. 
Schwer wiegen dabei die Folgekosten für negative Auswirkungen 
auf Umwelt, Gesundheit und Klima. Das Fazit: Die langfristigen 
Spareffekte wachsen an, je mehr grüner Strom erzeugt wird.

● Photovoltaik wächst und Energiekonzerne wandeln sich
Windenergie und Photovoltaik legen die Basis für die Energie-
versorgung der Zukunft. Das betont das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz. Strom aus Erneuerbaren Energien 
nennt es als die zukünftig wichtigste Energieform in einem treib-
hausgasneutralen Energiesystem. Insbesondere Solarstrom 
spielt dabei eine entscheidende Rolle mit beachtlichen Wachs-
tumsraten. Dem Umweltbundesamt zufolge stieg die Leistung 
neu installierter Photovoltaik-Anlagen von 4.807 Megawatt in 
2020 auf 5.007 Megawatt in 2021.

Die insgesamt installierte Photovoltaik-Leistung hat sich von 
40.700 Megawatt 2016 bis auf 58.700 Megawatt 2020 um 
44 Prozent erhöht. Wie weit die Energiewende bereits auch in 
Energie- und Mineralölkonzernen angekommen ist, zeigen die 
Beispiele von Ørsted, RWE, BP und Shell.
Der Energieproduzent Ørsted, ehemals Dong Energy, hat sich 
innerhalb von nur zehn Jahren von einem der größten CO
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tenten in Dänemark zum Weltmarktführer für die Planung und 
den Betrieb von Offshore-Windparks gewandelt und dabei gleich 
seinen Namen geändert. RWE drückt bei der Erweiterung seiner 
Stromgewinnung aus regenerativen Quellen aufs Tempo und 
will bis 2030 insgesamt 50 Milliarden Euro investieren. Das 
Unternehmen beabsichtigt, die Gesamtleistung an Ökostrom 
um jährlich 2,5 Gigawatt zu steigern. Der Mineralölkonzern BP 
verfolgt das Ziel, seine Öl- und Gasproduktion bis zum Jahr 2030 
um 40 Prozent herunterzufahren und sein Geschäft mit nach-
haltig gewonnenen Energien zu erweitern. Klimaneutralität bis 
2050 strebt Shell an und will dafür seine Ölproduktion im Jahr 
um durchschnittlich ein bis zwei Prozent senken.

● Investition in Sachwerte für Erneuerbare Energien 
Was bedeutet das Zusammenspiel aus hoher Inflation, negativer 
Realverzinsung und dem Wachstum Erneuerbarer Energien für 
Anleger? Eine Anlage-Lösung, die Inflationsrisiken glättet, sind 
Investitionen in Sachwerte. Die Cashflows von vielen Sachwerten 
sind an die Inflation gekoppelt, unter anderem über Indexmieten 
von Häusern, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe von Unternehmen, 
daran partizipieren Anleger. Noch erfolgversprechender ist die 
Kopplung des Wachstumspotenzials der Energieerzeugung 
aus Erneuerbaren Energiequellen mit der Stabilität von Sach-
werten, etwa durch alternative Investmentfonds mit Fokus auf 
Solar-Sachwerte. Ein Beispiel dafür ist die seit eineinhalb Jahr-
zehnten im internationalen Markt bestehende ganzheitliche 
Strategie von hep, die Entwicklung, Bau und Betrieb von Photo-
voltaikanlagen miteinander verbindet. Anleger investieren dabei 
in einen planbaren Wachstumsmarkt mit einer dynamischen 
Entwicklung nach oben. Dem Renewable Global Status Report 
zufolge ist die Photovoltaik die wettbewerbsfähigste Form der 
Stromerzeugung, sowohl für Privathaushalte als auch für die 
kommerzielle Energiegewinnung. Sonnige Aussichten also für 
Anleger, auch in turbulenten Zeiten. 

Erneuerbare Energien zeigen sich in der Inflation stark

hep global GmbH
Römerstraße 3, 74363 Güglingen

www.hep.global


