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Fondsmarkt

BaFin stellt Richtlinie für nachhaltige Investmentvermögen zurück
Anfang August 2021 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) den Entwurf einer Richtlinie für nachhaltig ausgerich-
tete Investmentvermögen. Dieser enthält Vorgaben dazu, wie Kapitalverwal-
tungsgesellschaften Publikumsinvestmentvermögen künftig ausgestalten 
müssen, die sie als nachhaltig bezeichnen oder als explizit nachhaltig 

vertreiben. Die Fondsindustrie hatte bis zum 6. September 2021 Zeit, 
sich zu den Plänen der Aufsichtsbehörde zu äußern. Nunmehr hat BaFin-
Präsident Mark Branson im Rahmen der BaFin-Jahrespressekonferenz am 
3. Mai 2022 mitgeteilt, dass die weiterhin in der Konsultationsfassung 
vorliegende Richtlinie vorerst zurückgestellt werde.

In seinem Eingangsstatement sagte 
Branson unter anderem, dass das 
Thema Nachhaltigkeit die BaFin 
noch viele Jahre beschäftigen werde. 
Der Finanzindustrie komme hier eine 
tragende Rolle zu. „Neue Ertragsmög-
lichkeiten tun sich auf, aber auch neue 
Risiken. Welche Rolle spielen wir als 
Aufsicht? Es gehört nicht zu unserem 
gesetzlichen Auftrag, umweltpolitischen 
Ziele zu verfolgen. Das ist Sache der 
Politik“ , führte Branson aus. Die 
Aufgabe der BaFin bestehe darin si-
cherzustellen, dass die Unternehmen 
ihre Nachhaltigkeitsrisiken im Griff 
haben.
Branson weiter: „Es sind also Finanz-
risiken, mit denen wir uns beschäftigen, 
zum Beispiel Stranded Assets in den Bi-
lanzen von Banken oder Anlageportfo-
lien von Versicherern. Wir werden uns 
auch für Transparenz einsetzen und die 
Qualität der Offenlegung kontrollie-
ren. Außerdem wollen wir irreführende 
Vermarktung verhindern, um Verbrau-
cher zu schützen. Vor dem Hintergrund 
der dynamischen regulatorischen, ener-
gie- und geopolitischen Lage haben wir 
beschlossen, unsere geplante Richtlinie 
für nachhaltige Investmentfonds zu-
rückzustellen. Für eine dauerhafte 
Regulierung ist das derzeitige Umfeld 

nicht ausreichend stabil.“
Kapitalverwaltungsgesellschaften 
könnten selbstverständlich weiter-
hin nachhaltige Investmentvermögen 
auflegen und vermarkten. Branson 
bekundete, dass die BaFin an der 
Konsultationsfassung vom 2. August 
2021 festhalten werde und diese im 
Rahmen der Zulassung nachhalti-
ger Fonds weiterhin zur Anwendung 
käme. Er skizzierte die zukünftige 
Aufsichtspraxis wie folgt: „Wir werden 
in unserer Praxis bestimmte Grund-
sätze anwenden, die wir bereits zur 
Konsultation gestellt hatten. So müs-
sen, zum Beispiel, nachhaltige Fonds 

mindestens 75 Prozent in nachhaltige 
Anlagen investieren, mit mindestens 75 
Prozent des Investmentvermögens eine 
nachhaltige Anlagestrategie verfolgen 
oder einen nachhaltigen Index abbil-
den. Durch diese strengeren Prüfungs-
praktiken schützen wir Fondsanleger 
vor Greenwashing.“
Der im vergangenen Jahr vorgestellte 
Richtlinien-Entwurf sieht vor, dass 
Investmentvermögen künftig nur 
noch als nachhaltig vermarktet wer-
den dürfen, wenn die Anlagebedin-
gungen vorsehen, dass entweder eine 
Mindestinvestitionsquote in nachhal-
tige Vermögensgegenstände von 75 

Prozent eingehalten, eine nachhaltige 
Anlagestrategie – etwa in Form ei-
nes Best-in-Class-Ansatzes – verfolgt 
oder ein nachhaltiger Index abgebil-
det wird. Der deutsche Fondsverband 
BVI hatte den Entwurf im Rahmen 
seiner Stellungnahme kritisiert, weil 
ein BaFin-Standard, der ausschließ-
lich für in Deutschland aufgelegte 
Fonds gelte, dem Fondsstandort 
Deutschland im Wettbewerb mit 
anderen Auflagestandorten wie Lu-
xemburg und Irland schwer schade. 
„Die aktuellen BaFin-Vorschläge sind 
besser als die inoffizielle Vorversion vom 
April, ändern aber nichts daran, dass 
ein Alleingang der BaFin angesichts 
der umfangreichen EU-Initiativen 
zur Nachhaltigkeit kontraproduktiv 
ist“, so seinerzeit Thomas Richter, 
Hauptgeschäftsführer des BVI. „Um 
Deutschland als Standort für nachhal-
tige Fonds zu fördern und Grünwäsche-
rei zu verhindern, sollte sich die BaFin 
für einheitliche Nachhaltigkeits-Min-
deststandards und effektiven Anleger-
schutz innerhalb der EU einsetzen, statt 
mit einem nationalen Goldstandard 
Vertriebshürden aufzubauen.“
Mit vergleichbaren Argumenten 
kommentiert Jochen Schenk, Vor-

#standwithukraine

Fo
to

: B
V

I

Thomas Richter

Fo
to

: B
aF

in

Mark Branson

Fo
to

: Z
IA

Jochen Schenk



EXXECNEWS

TOP STORIES

EXXECNEWS 2Nr. 10
09. Mai 2022

stand des Fondsdienstleisters Real 
I.S. und Vize-Präsident des Spit-
zenverbandes der Immobilienwirt-
schaft ZIA, das aktuelle Vorgehen 
der BaFin: „Die Zurücknahme der 
BaFin-Richtlinie ist unter den ge-
nannten Umständen folgerichtig. 

Umso widersprüchlicher ist es, dass 
die BaFin an der Entwurfsfassung 
festhält. Die Anwendung nicht finaler 
und damit unverbindlicher Verwal-
tungsregeln beeinträchtigt die drin-
gend benötigte Rechtssicherheit in der 
Genehmigungspraxis. Davon losgelöst 

ist die Nachhaltigkeitsrichtlinie wei-
terhin kritisch zu sehen. Sie ist zu we-
nig auf die europäischen Maßnahmen 
einer Taxonomie und einer Offen-
legungsverordnung abgestimmt und 
führt zu nationalem Gold-Plating. 
Ein solcher nationaler Alleingang be-

flügelt Abwanderungstendenzen und 
konterkariert damit die Zielvorgabe 
der Bundesregierung, Deutschland 
als führenden Sustainable-Finance-
Standort zu etablieren.“ ◆  
www.bafin.de;  www.bvi.de
www.zia-deutschland.de

Fortsetzung von Seite 1

Versicherungsvertrieb

BaFin plant Begrenzung der Vertriebsprovisionen in der Lebensversicherung

Andererseits könne die Kostenbelas-
tung eines Produkts darüber hinaus 
ein Hinweis auf Interessenkonflik-
te im Vertrieb sein, die durch hohe 
Provisionszahlungen an Vermittler 
verursacht werden. Insbesondere für 
das Segment der fondsgebundenen 
Lebensversicherungen wies die BaFin 
auf Risiken hin, die sich aus hohen 
Effektivkosten und Rückvergütungen 
der Kapitalverwaltungsgesellschaften 
ergeben könnten, und kündigte an: 
„Stellt die BaFin Mängel im Produkt-
freigabeverfahren oder beim Umgang 
mit Interessenkonflikten im Vertrieb 
fest, wird sie auf die Beseitigung dieser 
Mängel hinwirken. Soweit erforder-
lich, würde sie hierfür auch geeignete 
Anordnungen gegenüber den jeweiligen 
Lebensversicherern erlassen.“
Im Rahmen der BaFin-Jahrespresse-
konferenz am 3. Mai 2022 konkreti-
sierte Frank Grund, Exekutivdirektor 
Versicherungs- und Pensionsfondsauf-
sicht, die Pläne der Aufsichtsbehörde 
zur Begrenzung der Vertriebsprovisi-
onen dahingehend, dass sogenannte 
„Provisionsrichtwerte“ für fondsge-
bundene Lebensversicherungen ein-
geführt werden sollen. Details, etwa 
zur Höhe des Richtwerts, kündigte er 
für die zweite Jahreshälfte an.

Stellungnahme Votum-Verband
Rechtsanwalt Martin Klein, ge-
schäftsführender Vorstand des 
Votum-Verbands, kritisiert die An-
kündigung der Provisionsrichtwerte 
in einer Stellungnahme  als klare 
Kompetenzüberschreitung der BaFin: 
„Nur weil man dem Kind mit dem Be-
griff ‚Richtwert‘ einen neuen Namen 
gibt, bedeutet dies nicht, dass sich die 
Zuständigkeiten ändern. Derartige re-
gulative Markteingriffe benötigen in 
jedem Fall eine konkrete gesetzliche 
Grundlage und können nicht allein 
der Willkür der Aufsichtsbehörde 
überlassen werden.
Dies wird im Übrigen offensichtlich 
am Beispiel der Krankenversicherung: 

Die Provisionsgrenzen in der priva-
ten Krankenversicherung haben mit 
§ 50 VAG eine eindeutige gesetzli-
che Grundlage. Es kann daher nicht 
sein, wenn von der Aufsicht versucht 
wird, am Gesetzgeber vorbei, solche 
Grenzen in der Lebensversicherung 
per Rundschreiben einzuführen. Die 
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit 
muss auch die BaFin beachten und die 
jetzige Regierung hat mit ihrem Ko-
alitionsvertrag klar vorgegeben, dass 
ein Provisionsdeckel in der Lebensver-
sicherung nicht zur Diskussion steht.

Die Ausgangssituation hat sich gegen-
über der schon in den vergangenen 
Jahren geführten Diskussion in keiner 
Weise verändert. Auch die damaligen 
Untersuchungen haben gezeigt, dass 
es keine Marktverwerfungen gibt, die 
einen derartigen Eingriff notwendig 
machen. Das verfassungsrechtliche 
Gutachten des ehemaligen Verfas-
sungsgerichtspräsidenten Dr. Papier 
hat die rechtliche Situation eindeutig 
und umfassend dargelegt und dies 
wurde auch von den politischen Ent-
scheidungsträgern nachvollzogen.
Es gibt daher keine Rechtsgrundlage 
für ein aufsichtsrechtliches Handeln 
unter Umgehung des Gesetzgebers. 
Die nunmehr von Herr Dr. Grund 
herangezogenen Marktuntersuchun-
gen belegen erneut keine Missstände 
im Bereich der Provisionsvergütung. 

Es handelt sich hierbei um 
Daten zu den Effektivkos-
ten der Lebensversicherer. 
Von diesen Daten kann 
keinesfalls automatisch auf 
problematische Provisions-
höhen oder aber etwaig 
notwendige Begrenzungen 
geschlossen werden. 

Auch die gebetsmühlen-
artig vorgetragene Be-
hauptung, dass die Kosten 
insbesondere bei den fonds-
gebundenen Lebensversi-

cherungen zu hoch sind und damit 
die Rendite schmälern, treffen nicht 
zu. Die europäische Versicherungs-
aufsicht EIOPA hat in ihrem im April 
veröffentlichten ‚costs and past per-
formance report 2022‘ die Renditen 
von fondsgebundenen Lebensversi-
cherungen in den zurückliegenden 
fünf Jahren untersucht. Sie kommt 
dabei zu durchaus erfreulichen Wer-
ten, welche deutlich über denen von 
klassischen Lebensversicherungspro-
dukten liegen. Die geringfügig höhere 
Nettokostenquote von Fondspolicen 
führen daher tatsächlich nicht zu 
geringeren Renditen, so dass auch 
insoweit eine Schief lage im Markt 
nicht zu beobachten ist.

Es ist zudem für alle erfahrenen 
Marktteilnehmer nachvollziehbar, 
dass ein einheitlicher Provisions-
richtwert den unterschiedlichen 
Vertriebsmodellen im Markt ohne-
hin nicht gerecht werden kann. Die 
sehr eigenständige Vermittlung von 
Versicherungsprodukten über große 
Mehrfachagenten und Maklerpools 
bindet weniger Ressourcen des Ver-
sicherungsunternehmens als der Ver-
trieb über die eigene Ausschließlich-
keit, was sich auch in differenzierten 
Provisionssätzen abbildet. […] Die 
BaFin ist daher gut beraten, wenn sie 
von den Plänen ihres angekündigten 
Rundschreibens Abstand nimmt.“

Stellungnahme des BVK
Auch der Bundesverband Deutscher 
Versicherungskaufleute (BVK) hält 
Eingriffe in die Vergütungen der 
Versicherungsvermittler für kritisch. 
Denn sie widersprächen der markt-
wirtschaftlichen Ordnung und seien 
deshalb unangebracht. Der BVK habe 
zudem in der Vergangenheit in meh-
reren Stellungnahmen bei der Debat-
te um einen Provisionsdeckel darauf 
hingewiesen, dass die Begrenzung von 
Provisionen sich nur marginal und ver-
nachlässigbar auf die Rendite von Le-
bensversicherungen auswirken würde.
„Nachdem der Gesetzgeber schon in 
der letzten Legislaturperiode zurecht 
davon abgesehen hat, einen Provisi-
onsdeckel gesetzlich vorzuschreiben, 
sind wir über diesen Schritt der Ba-
Fin etwas erstaunt“, so BVK-Präsident 
Michael H. Heinz. „Allerdings gehen 
wir davon aus, dass diese aufsichts-
rechtlichen Maßnahmen für die Ver-
mittlerbranche weniger einschneidend 
sind als ein gesetzlich vorgeschriebe-
ner Provisionsdeckel. Hier will also 
die BaFin nur diejenigen maßregeln, 
die überhöhte Vergütungsstrukturen 
haben. Unsere Mitglieder werden als 
ehrbare Versicherungskaufleute davon 
nicht betroffen sein.“

Nach eigenen Angaben setzt sich der 
BVK gegenüber den Versicherungs-
unternehmen schon seit Längerem 
dafür ein, qualitative Beratungs- und 
Vermittlungsleistungen stärker zu 
berücksichtigen. Schließlich sollten 
Vergütungsmodelle nicht kurzfristi-
gen Erfolg honorieren, sondern eine 
qualitativ hohe Beratung und Be-
treuung von Kunden. Dies entspricht 
auch dem BVK-Berufsbild für Versi-
cherungsvermittler, das geprägt ist von 
einem Anspruch auf Qualifikation, 
Weiterbildung sowie einer Orientie-
rung am freien Unternehmertum und 
der Ethik des ehrbaren Kaufmanns. ◆
www.bafin.de ;  www.votum-verband.de
www.bvk.de

#standwithukraine

Im BaFin Journal März 2022 veröffentlichte das Grundsatzreferat Lebens-
versicherungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
unter dem Titel „Wenn Lebensversicherungen zu viel kosten“ die Ergebnisse 
einer Marktbefragung zu den Effektivkosten und weiteren Informationen zur 

Kostenbelastung von Versicherungsanlageprodukten. Hohe Kosten können 
nach Einschätzung der Aufsichtsbehörde einerseits darauf hindeuten, dass 
das Preis-Leistungs-Verhältnis von Versicherungsanlageprodukten nicht 
angemessen ist. 

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

Fo
to

: B
V

K

Michael H. Heinz

Fo
to

: V
O

T
U

M

Martin Klein

https://www.instagram.com/dfpa.info/


EXXECNEWSEXXECNEWS
PRODUKTE

3Nr. 10
09. Mai 2022

Salytic Invest lanciert Aktienfonds für Wohnimmobilien

Am 25. April 2022 hat der Kölner 
Vermögensmanager Salytic Invest in 
Kooperation mit der Service-Kapital-
verwaltungsgesellschaft Ampega den 
„Salytic Wohnimmobilien Europa 
Plus“ aufgelegt. Der Fonds investiert 
aktiv in aussichtsreiche Immobilien-
aktien, wobei der Fokus auf deutschen 
Wohnimmobilienwerten liegt. Be-
standhalter und Entwickler aus dem 
europäischen Ausland können beige-
mischt werden. „Wir ergänzen unser 
Portfolio mit wohnnahen Spezialthemen 
wie Senioren- und Pflegeheime, Stu-
dentenwohnheime sowie Anbieter von 
Self-Storage-Flächen, die überdurch-
schnittlich wachsen“, beschreibt Dr. 
Wolfgang Sawazki, Vorstand der Sa-
lytic Invest AG, den Investmentansatz. 
Zusatzerträge sowie eine weitere Streu-
ung des Risikos verspricht sich Bartsch 
von der Hinzunahme wohnbezogener 
Produkte und Dienstleistungen wie 
etwa Telekommunikationsmasten, 
erneuerbare Energieversorgung oder 
Bau- und Dämmstoffe. Ein beson-
deres Augenmerk des Fondsmanage-

ments liegt auf der Absicherung gegen 
mögliche Zinsänderungsrisiken, die 
zu Schwankungen in der Bewertung 
von Wohnimmobilien führen. Die 
Fondsinitiatoren zeigen sich davon 
überzeugt, mit dem neuen Fonds eine 
Lücke im deutschen Fondsmarkt zu 
schließen. „Es gibt zwar offene Im-
mobilienfonds, welche direkt in ein 
Portfolio von Immobilien investieren. 
Diese bieten jedoch nicht die Flexibi-
lität, Liquidität und Transparenz wie 
ein Fonds mit Wohnimmobilienaktien“, 
so Sawazki. Zudem hätten die bereits 
am deutschen Markt befindlichen 
Immobilienaktienfonds nicht dieselbe 
Spezialisierung auf das Thema Woh-
nimmobilien, sondern investieren 
auch in Gewerbe- und Büroimmobi-
lienwerte. „Diese Marktsegmente leiden 
jedoch häufig unter strukturellen Pro-
blemen wie den zunehmenden Trends 
zum Home Office und zum Online 
Shopping“, erläutert der Immobilien-
aktienexperte Alexander Bartsch von 
Salytic Invest. (DFPA/JPW) ◆  

www.salytic-invest.de ; www.ampega.de

Publikums-AIF „Hahn Pluswertfonds 179 
Baumarktportfolio“ am Markt

Der Asset und Investment Manager 
Hahn-Gruppe hat über seine Kapi-
talverwaltungsgesellschaft Dewert 
den Publikums-AIF „Hahn Plus-
wertfonds 179 Baumarktportfo-
lio“ aufgelegt. Anleger 
investieren über den neuen 
Immobilienfonds in drei 
Baumärkte in Herzogen-
rath, Hückelhoven und 
Schwandorf. Laut Ver-
kaufsprospekt beträgt 
das Fondsvolumen ins-
gesamt 56,5 Millionen 
Euro (ohne Agio), wovon 
sich das Eigenkapital auf 
33 Millionen Euro (ohne 
Agio) beläuft. Qualifi-
zierte Privatanleger können sich mit 
einer Mindestbeteiligungssumme 
von 20.000 Euro zuzüglich fünf 
Prozent Ausgabeaufschlag an dem 
Publikums-AIF beteiligen.
Hauptmieter der Fondsgesellschaft 
ist die OBI GmbH, die drei der 
im Portfolio der Fondsgesellschaft 
stehenden Bau- und Gartenmärkte 
langfristig angemietet hat und ins-
gesamt für rund 89,6 Prozent der 
zum Zeitpunkt der Fondsauf lage 

prognostizierten Mieten steht. Die 
Höhe des prognostizierten jährli-
chen Gesamtmietaufkommens be-
trägt 2.739.681,48 Euro (vorbehalt-
lich einer Mietreduzierung in den 

Jahren 2023 bis 2027 in Höhe von 
rund 253.094,20 Euro per annum). 
Die prognostizierte jährliche Aus-
schüttung für den „Pluswertfonds 
179 Baumarktportfolio“ liegt bei 
4,25 Prozent. Die Laufzeit der Be-
teiligung ist bis zum 31. Dezember 
2037 geplant. Verwahrstelle des 
Publikums-AIF ist die Caceis Bank 
S.A., Germany Branch, mit Sitz in 
München. (DFPA/JF) ◆  

www.hahnag.de

Paribus meldet Vertriebsstart für neuen Immobilien-Publikums-AIF

Mit dem „Paribus Beschaffungsamt Bonn“ 
bringt der Asset Manager Paribus-Gruppe 
einen weiteren Publikums-AIF auf den Markt, 
der wie sein Vorgänger „Paribus Bezirksrathaus 
Köln“ in Form des Paribus-eigenen Überfüh-
rungskonzeptes aufgelegt wurde. Im Rahmen 
dieses Konzeptes wurde ein unregulierter 
Altfonds aus dem Paribus-Bestand in ei-
nen regulierten Publikums-AIF überführt. 
Für den „Paribus Beschaffungsamt Bonn“ 
sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung 
insgesamt bis zu 16,4 Millionen Euro neues 
Kommanditkapital eingeworben werden. 
Eine Beteiligung ist ab einer Höhe von 20.000 
Euro zuzüglich bis zu fünf Prozent Ausgabe-
aufschlag möglich. Anleger beteiligen sich über den „Paribus Beschaffungs-
amt Bonn“ an einer langfristig an einen staatlichen Mieter vermieteten 
Büro- und Verwaltungsimmobilie im Bonner Stadtteil Nordstadt. Alleiniger 

Mieter der Immobilie ist die Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben (BImA). Genutzt 
wird das Gebäude vom Beschaffungsamt des 
Bundesministeriums des Innern und für Hei-
mat (BMI). Zum Zeitpunkt der Vertragsver-
längerung im vergangenen Jahr um weitere 
15 Jahre bis Ende Januar 2036 gehörte die 
Fonds immobilie noch zu dem im Jahr 2010 
aufgelegten „FHH Immobilienfonds Bonn – 
Brühler Straße“. Die Paribus-Gruppe hatte 
im Jahr 2015 im Zuge der Übernahme der 
ImmobilienWerte Hamburg (ehemals FHH 
Fondshaus Hamburg) das Asset Management 
für unter anderem diesen Fonds übernommen.
Die Auszahlungen werden mit 3,25 bis 3,5 

Prozent pro Jahr prognostiziert. Der Fonds ist auf eine Laufzeit bis Ende 
2033 ausgelegt. Das Basisszenario geht von einem Gesamtmittelrückfluss 
in Höhe von rund 140 Prozent aus. (DFPA/JF) ◆  www.paribus.de

Axovision startet KI-basierten Long-Short-Fonds

Mit dem „Axovision AI US Equity 
Long/ Short Fund“ lanciert Axovi-
sion, ein Spezialist für technologie-
orientierte, alternative Investments, 
seinen ersten auf Künstlicher Intel-
ligenz (KI) basierenden Fonds. Das 
neue Anlagevehikel investiert in Titel 
des Handelsuniversums des S&P 500, 
sowohl auf der Long- als auch auf der 
Short-Seite. Als KI-Variante wird ein 
Ensemble aus Machine-Learning-Al-
gorithmen eingesetzt. Auf diese Weise 
können wesentlich mehr Daten und 
somit Informationen in die Entschei-
dungsfindung einfließen und neue 
Renditequellen erschlossen werden, 
teilt das Unternehmen mit. Der 
Fonds richtet sich sowohl an insti-
tutionelle Investoren, Vermögens-
verwalter, Family Offices, Private 

Wealth Manager als auch an Privat-
kunden. Es werden drei verschiede-
ne Anteilsklassen angeboten: Die 
„Founders Class“ (Mindestanlage: 
zehn Millionen US-Dollar), die 
„Institutional Class“ (Mindestan-
lage: eine Million US-Dollar) und 
die „Retail Class“ (Mindestanlage: 
1.000 US-Dollar). Wie das Unter-
nehmen weiter mitteilt, wird bis zum 
30. Mai 2022 in der „Founders Class“ 
auf die Mindestanlage von zehn Mil-
lionen US-Dollar verzichtet und die 
Anteilklasse somit für alle Investoren 
geöffnet. Auf diese Weise profitieren 
alle frühen Investoren zum Start des 
Fonds von einer dauerhaft reduzierten 
Managementgebühr von 0,75 Prozent 
per annum. (DFPA/JF) ◆  

www.axovision.com

#standwithukraine

Gemeinsam mit dem Fondsdienst-
leister Universal-Investment hat 
das Fintech CoIQ.capital den Ak-
tienfonds „CoIQ Collective Intel-
ligence Fund“ aufgelegt, der ein 
fundamental neues Anlagemodell 
verfolgt: Statt auf die limitierte Per-
spektive Einzelner setzt CoIQ.capi-
tal auf kollektive Intelligenz. Aus 
mehr als 50.000 Teilnehmenden 
der Börsensimulation informu-
nity.de identifiziert CoIQ.capital 
diejenigen, die den breiten Aktien-
markt über einen langen Zeitraum 
schlagen. Aus deren Anlageentschei-
dungen wird das informunity Top-
Investor Portfolio gebildet. Mit einer 
jährlichen Rendite von 18 Prozent im 
Zeitraum 2010 bis 2021 hätte dieses 
Portfolio den globalen Aktienmarkt 
geschlagen. Der am 2. Februar 2022 
gestartete „CoIQ Collective Intelli-
gence Fund“ basiert im Wesentlichen 

auf diesem Portfolio. „Schaut man auf 
die Statistik, schafft es kaum jemand 
den breiten Aktienmarkt langfristig 
zu schlagen. Das gilt für private als 
auch professionelle Investoren. Als 
Individuen können wir nur begrenzt 
Informationen verarbeiten und Emo-
tionen trüben unsere Entscheidungen. 
Unser Anlagemodell setzt deswegen auf 
einen evolutionären Selektionsprozess 
und kollektive Intelligenz, um die 
Wahrscheinlichkeit deutlich zu erhö-
hen. Tatsächlich haben 67 Prozent der 
Top-Investoren auf informunity im fol-
genden Jahr eine Überrendite erwirt-
schaftet. Das ist für mich eine starke 
Indikation, dass der Ansatz auch in 
Zukunft funktioniert“, erläutert An-
drej Lehnert, Co-Founder CoIQ.
capital und Ex-CMO von Trivago. 
(DFPA/JF) ◆ 

www.universal-investment.de
www.coiq.capital

Globaler Aktienfonds von CoIQ.capital setzt auf 
kollektive Intelligenz
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Der Münchener Venture-Capital-In-
vestor MIG Capital und die von ihm 
verwalteten MIG Fonds melden ein 
weiteres ausgezeichnetes Geschäfts-
jahr. Im abgelaufenen Jahr wurden 
insgesamt 172,5 Millionen Euro 
aus Beteiligungsveräußerungen 
an MIG-Anleger ausgeschüttet. 
Zu dieser starken Performance trug 
wiederum BioNTech, aber auch 
der Verkauf des Beteiligungsunter-
nehmens Hemovent an MicroPort 
Surgical zu einem Gesamtpreis von 
bis zu 123 Millionen Euro bei. Die 
Ausschüttungen seit Gründung des 
ersten MIG Fonds erhöhten sich da-
mit auf rund 1,1 Milliarden Euro. 
Michael Motschmann, Managing 
Partner bei MIG Capital, erläutert: 
„Aufgrund der starken Performance 
unseres Portfolios konnten sich die 
Anleger mehrerer MIG Fonds erneut 

über erhebliche Ausschüttungen freu-
en. Dazu hat die Veräußerung unserer 
Beteiligung an BioNTech wesentlich 
beigetragen. Zahlreiche MIG-Anleger 
waren über MIG Fonds an dem epocha-
len Erfolg dieses Unternehmens beteiligt 
und gehörten zu den Erstinvestoren von 
BioNTech. Erfreulich waren auch die 
Fortschritte in unserem Portfolio mit 
zahlreichen operativen Meilensteinen, 
erfolgreichen Exits und vielversprechen-
den neuen Beteiligungen. Wir sind da-
her zuversichtlich, unseren Wachstums-
kurs auch 2022 fortsetzen zu können.“ 
Motschmann weiter: „Wir sehen 2022 
einen starken Deal-flow und bleiben 
unserem strategischen Fokus auf junge 
Innovationsführer mit bahnbrechen-
den Produkten auf der Grundlage von 
Spitzentechnologie und überzeugendem 
Management treu. “ (DFPA/JF) ◆
www.mig.ag

MIG Capital weiter auf Wachstumskurs

Der Asset Manager Natixis Invest-
ment Managers (Natixis IM) baut mit 
„Asset Studio” sein digitales Service-
angebot weiter aus. Die interaktive 
Plattform bietet insti-
tutionellen Investoren, 
Privatbanken und Fi-
nanzberatern Zugang 
zu digitalen Funktio-
nen wie etwa Portfo-
liokonstruktion und 
Optimierung sowie zu 
verschiedenen Analy-
setools. „Asset Studio” 
ist das Ergebnis der Zu-
sammenarbeit von sie-
ben Fintechs mit jeweils speziellem 
Know-how. Zu den Entwicklern 
gehören Alpima, AuthO, Envest-
board, Heavenize, Lexifi, Neoxam 
und Weefin. Jedes dieser Unterneh-
men bringt eigene Technologien zur 
Entwicklung der Funktionalitäten 
der Plattform ein. Deren Funkti-
onsspektrum ermögliche daher auch 
komplexe Analysen, etwa im Bereich 
von Absicherungsstrategien, des As-
set-Liability-Managements oder dem 
Management strukturierter Produk-
te. „Die Funktionalitäten reichen von 
der intuitiven Visualisierung wichtiger 
Finanzkennzahlen über die Analyse 

und digitale Berichterstattung von 
ESG-Scores und Portfolio-Klimain-
dikatoren bis hin zu Hedging, Fonds-
analyse und Portfolioüberwachung“, 

sagt Oumar Diawara, 
Head of Structuring & 
Technology, Natixis IM 
Solutions. Ausgestattet 
mit einem proprietären 
Algorithmus ermögli-
che die Plattform ihren 
Nutzern eine modulare 
Steuerung von einfachen 
wie komplexen Vermö-
genswerten sowie ein 
besseres Verständnis des 

Gesamtportfolios. Die Architektur 
beruhe zum einen auf einem umfas-
senden API-Schnittstellensystem, 
das die Verbindung zwischen den 
verschiedenen Fintechs ermöglicht, 
Zum anderen gewährleistet eine 
eigene Natixis Cloud (AWS) ein 
hohes Maß an Sicherheit und eine 
vollständige Kontrolle über die Um-
gebungen und Daten. In einem zu-
nehmend komplexen regulatorischen 
Umfeld schaffe „Asset Studio” eine 
innovative technologische Lösung, 
um den Anlageprozess interaktiv zu 
optimieren.  (DFPA/MB) ◆ 

 www.im.natixis.com

Natixis Investment Managers startet digitale 
Investmentplattform „Asset Studio“

Der Vermögensverwalter Lingohr 
& Partner Asset Management 
wurde zum 25. April 2022 vom Düs-
seldorfer Beteiligungsunternehmen 
Amauris Invest übernommen. Die 
Genehmigung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
ist bereits erteilt. Lingohr & Partner 
bleibt als eigenständiges Unter-
nehmen und mit der etablierten 
Positionierung als Spezialist für 
institutionelle Mandate, vermö-
gende Privatkunden und Publi-
kumsfonds am Markt erhalten. Der 
Asset Manager mit rund 1,5 Milliarden 
Assets under Management ist vor al-
lem für konsequentes Value Investing 
und eine disziplinierte Aktienauswahl 
ohne trendgetriebene Veränderungen 

bekannt. Die Geschäftsführer von 
Lingohr & Partner, Goran Vasil-
jevic als Chief Investment Officer 
und Steffen Ulshöfer als Chief 
Operating Officer, tragen die neue 
Ausrichtung voll mit. Vasiljevic be-
tont: „Alle Partner teilen die Affinität 
zu Value Investing und die Überzeu-
gung, dass dieser Investmentstil wieder 
zu alter Stärke zurückfinden wird. Wir 
stehen vollständig zu Value und bieten 
weiterhin in Form von Publikums- und 
Spezialfonds und Einzelmandaten glo-
bale und regionale Aktienprodukte für 
institutionelle Investoren, ausgewählte 
Vertriebspartner sowie vermögende Pri-
vatpersonen und Family Offices an. Das 
tun wir nun in der neuen Aufstellung.“ 
(DFPA/TH) ◆ www.lingohr.de 

Lingohr & Partner mit neuem Eigentümer

#standwithukraine

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

Verstärken Sie jetzt Ihr Team mit xpectoPro. Und 
verwalten Sie Sachwertefonds effizient und trans-
parent über die ge sam te Laufzeit. Mit wenigen Klicks 
passen Sie die Ober f läche Ihren Bedürfnissen an 
und integrieren nach Bedarf weitere Tools wie 
xpectoOnline, unsere Plattform für Online-Zeich-
nungen oder aifExpert für alle Prozesse rund ums 
Management von AIFs. 

vertrieb@xpecto.com
www.xpectotalonec.com

Erfahren Sie mehr:

Software für Sachwerte

Das Krypto-Investment-Start-up 
Coinpanion und das Bankhaus 
von der Heydt gehen eine operative 
Partnerschaft ein. Pünktlich zum 
Deutschland-Launch von Coin-
panion übernimmt das Münchner 
Bankhaus in der Kooperation die 
Rolle des Custodian, der die Euro- 
und Kryptoeinlagen der Anleger 
verwahrt und die Auszahlungen an 
die Kunden von Coinpanion sicher-
stellt. Zudem agiert von der Heydt im 
Rahmen des Kryptowährungshan-
dels als Finanzkommissionär. Sebas-
tian Hailer, Business Partner beim 
Bankhaus von der Heydt: „Wir sehen, 

dass digitale Vermögenswerte eine grö-
ßere Bedeutung erlangen. Hierbei er-
schweren regulatorische Anforderungen 
und eine hohe Komplexität oftmals den 
Markteintritt. Als innovative Privat-
bank stehen wir unseren Fintechs und 
institutionellen Kunden als erfahrener 
Partner zur Seite um Komplexität 
herauszunehmen und einen erfolgrei-
chen Markteintritt zu gestalten. Die 
Partnerschaft mit Coinpanion hat für 
uns einen großen Stellenwert, da wir 
von dem innovativen Ansatz überzeugt 
sind und in dem Geschäftsmodell ei-
nen nachhaltigen Marktwert sehen.“ 
(DFPA/TH) ◆  www.1754.eu

Krypto-Fintech und Privatbankhaus gehen Partner-
schaft im Kryptohandel ein
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Hans-Peter Hesse ergänzt die Geschäftsleitung 
des Asset Managers ZBI Zentral Boden Immobili-
en Gruppe als Chief Investment Officer. Er ist für 
den Bereich des Investmentmanagements sowie für 
An- und Verkäufe der ZBI Gruppe zuständig. Er löst 
damit Thomas Wirtz ab, der den Bereich interims-
weise geleitet hat. Wirtz verantwortet weiterhin als 
Geschäftsführer die Vertriebsaktivitäten der Fonds 
und das Kundenmanagement. Hesse verantwortete 
zuletzt als Managing Director sämtliche Transaktionen des DAX-
Konzerns Deutsche Wohnen. ◆ 

Dr. Sven Hildebrandt übernimmt die Funktion 
des Executive Director für Business Development & 
Strategic Partnerships bei der Börse Stuttgart Digital 
Ventures. Er wird für die Kryptohandelsplattform 
Bison und die Kryptoverwahrgesellschaft blocknox 
tätig sein. Die von Hildebrandt gegründete DLC Dis-
tributed Ledger Consulting GmbH bleibt aktiv in der 
Beratung von semiprofessionellen und professionellen 
Finanzmarktakteuren. ◆

Marc Speidel verstärkt die Geschäftsführung des 
Crowdinvesting-Spezialisten OneCrowd, Betreiber 
der drei Crowdinvesting-Plattformen Seedmatch, 
Econeers und Mezzany. Er wird sich dem Ausbau des 
Vertriebs sowie des Produktangebots, insbesondere 
im Wertpapier-Bereich, widmen. Seit 2019 ist Speidel 
geschäftsführender Gesellschafter von Lewisfield 
Deutschland. Stefan Flinspach, seit August 2017 
Co-Geschäftsführer der OneCrowd, wechselt in den 
Beirat des Unternehmens. ◆

Daisy Streatfeild ist zum Sustainability Director von 
Ninety One ernannt worden. In dieser Position wird 
sie für die Umsetzung der Net-Zero-Bestrebungen des 
Asset Managers im gesamten Unternehmen und in 
den Portfolios verantwortlich sein. Zudem soll Steat-
feild Ninety- One-Kunden bei der Entwicklung eigener 
Nachhaltigkeitsstrategien helfen. Streatfeild kommt von 
der Institutional Investors Group on Climate Change 
(IIGCC), wo sie als Programme Director tätig war. ◆

Dr. Sven Hildebrandt
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Der europaweit tätige Immobilien-
Investmentmanager Redevco hat eine 
Mehrheitsbeteiligung an der Redos 
Gruppe erworben, einem in Ham-
burg ansässigen Spezialisten für groß-
flächige Einzelhandels- und urbane 
Logistikimmobilien. Die Akquisition 
stärkt die Marktposition von Redev-
co, insbesondere im „hochattraktiven 
und krisenresilienten“ Segment der 
Fachmarktzentren, und erhöht das 
verwaltete Vermögen (AuM) von 6,7 
Milliarden Euro auf rund 9,7 Milli-
arden Euro. Andrew Vaughan, CEO 
von Redevco, sagt: „Durch den Erwerb 
eines Mehrheitsanteils an Redos erhöhen 
wir unsere Assets under Management 
deutlich und können unsere Zielsetzung, 

Städte und urbane Gebiete nachhalti-
ger und lebenswerter zu gestalten, mit 
Nachdruck verfolgen. Die Akquisition 
eines derart leistungsstarken Unterneh-
mens in Deutschland bietet Redevco 
eine hervorragende Grundlage für den 
Aufbau einer paneuropäischen Platt-
form für Fachmarktzentren und urba-
ne Logistikimmobilien.“ Die Redevco 
Services Deutschland GmbH mit 
Sitz in Düsseldorf und Redos werden 
zukünftig unabhängig voneinander 
operieren. Beide Unternehmen wer-
den ihre jeweiligen Mandate fortfüh-
ren, die eigenen Anlagestrategien ver-
folgen und ihre jeweiligen Investoren 
betreuen. (DFPA/TH) ◆
www.redevco.com

Redevco sichert sich Mehrheitsbeteiligung an Redos

Der Investmentberater Elbe Financial 
Solutions (EFS) gibt mit dem Finan-
zierungsabschluss eines Offshore-
Windkraftanlagen-Errichterschiffs 
(DP2-WIndfarm Construction Rig) 
die erste Transaktion für den Schiffs-
fonds „Eurazeo Sustainable Mariti-
me Infrastructure Fund“ („ESMI“) 
bekannt. Durch die Finanzierung 
umweltfreundlicher Schiffe und In-
frastrukturen soll der Übergang zu 
einer maritimen, kohlenstoffarmen 
Wirtschaft unterstützt und beschleu-
nigt werden. Der „ESMI“ wurde im 
Jahr 2021 aufgelegt und ist laut EFS 
der erste speziell auf grünes Leasing 
ausgerichtete Fonds, der vom Euro-
päischen Investitionsfonds (EIF) als 
Hauptinvestor unterstützt wird und 
mit dem sich ESG-Investitionen im 
maritimen Sektor finanzieren lassen. 
Nun wurde mit dem Arbeitsschiff 
„Thor“ die erste Transaktion ver-
kündet. Finanziert wird es nach 
dem Sale-and-Leaseback-Prinzip für 
eine Tochtergesellschaft der Harren 
& Partner-Gruppe. Das Schiff ist 
auf umfangreiche Errichtungs-, Re-

paratur- und Wartungsarbeiten in 
europäischen Offshore-Windparks 
spezialisiert und befindet sich der-
zeit in der Nordsee für den deutschen 
Windpark „Nordsee One“ im Ein-
satz. Mit dem Fonds, der sich aus 
Investitionen des Europäischen 
Investitionsfonds zusammen mit 
staatlichen Organisationen und 
europäischen institutionellen An-
legern speist, können drei Haupt-
Assetklassen finanziert werden. 
Erstens: Schiffe, die innovative 
Technologien zur Reduzierung von 
Schadstoff- und Treibhausgasemis-
sionen oder zur Verringerung des 
Kraftstoffverbrauchs einsetzen (LNG 
und alternative Kraftstoffe, Batterien, 
Windkraftanlagen), zweitens: Infra-
struktur und Equipment von Häfen 
sowie der Binnenschifffahrt, die sich 
positiv auf die Umwelt auswirken 
und den Einsatz umweltfreundlicher 
Energie fördern und drittens: mariti-
me Ressourcen, die die Entwicklung 
von Offshore-Windparks unterstüt-
zen. (DFPA/JF) ◆ 

www.elbe-financial.com

EFS initiiert erstes Projekt für europäischen ESG-
Schiffsfonds

Aufgrund des anhaltenden Interesses 
an Kryptowährungen verstärkt der 
Online-Broker XTB sein Angebot 
für Privatanleger und ergreift Maß-
nahmen zur Aufklärung. Das Ziel 
bestehe vor allem darin, neben re-
gulierten Anlagemöglichkeiten auch 
zum Verstehen der digitalen Wäh-
rungen und den dahinterliegenden 
Projekten beizutragen. Die von der 
Blockchain abgeleiteten Kryptowäh-
rungen wurden bei Privatanlegern 
in den vergangenen Jahren äußerst 
beliebt. Trotz der zunehmenden An-
wendungsmöglichkeiten der Block-
chain sind die darauf bauenden 
Projekte aber vor allem als Anlage-
objekte mit überdurchschnittlichen 
Preisschwankungen bekannt. Diese 
Preisschwankungen bringen enorme 
Risiken für unerfahrene Anleger mit 

sich. „Finanzbildung ist die elementa-
re Voraussetzung, um an den Kapital-
märkten nachhaltig und verantwor-
tungsvoll erfolgreich zu sein“, sagt Eliza 
Dygutowicz von der Geschäftsleitung 
XTB Deutschland. Bei zunehmender 
Bedeutung der Blockchain-Branche 
müssten auch die Bildungsangebote 
stetig ausgebaut werden müssen. Des-
wegen stelle der Online-Broker zum 
Start seiner Aufklärungskampagne 
einen umfangreichen Sonderbericht 
zur Verfügung, der Anleger über die 
Grundlagen der Technologie sowie 
über die Chancen und Risiken der 
digitalen Währungen aufklären soll. 
Gestaffelt nach Anlageerfahrung wer-
den Anlegern zahlreiche Erklärbeiträ-
ge und Übungseinheiten zum Thema 
Kryptowährungen zur Verfügung ge-
stellt. (DFPA/MB) ◆  https://www.xtb.com

Online-Broker verstärkt Bildungs-Angebot für 
Krypto-Anleger

Mit Surplus Equity Partners (SEP) 
ist eine neue Investmentboutique 
an den Markt gegangen. Das Un-
ternehmen mit Sitz in München 
legt den Fokus auf Investments 
in Immobilien, in Infrastruktur 
- insbesondere Erneuerbare Ener-
gien - sowie in immobiliennahe 
Technologieunternehmen wie 
Proptech- und Contructiontech-
Start-ups. Das Portfolio von SEP 
umfasst bereits über 15 Beteiligun-
gen in den verschiedenen Geschäfts-
bereichen mit einem Volumen im 
dreistelligen Millionenbereich. Für 
SEP sind mittlerweile knapp 20 Pro-
fessionals tätig. Aufgesetzt wurde 
Surplus Equity Partners von einem 
erfahrenen Team unter operativer 
Führung von Lars Kreutzmann 
(SEP-Geschäftsführer, zuvor Head 
of Private Real Estate Europe bei 
Partners Group) und Sebastian A. 
Lüdke (SEP-Geschäftsführer, zuvor 
Partners Group, Boston Consulting 
Group und UBS Investment Bank) 
sowie weiteren erfahrenen aktiven 
Beiratsmitgliedern aus der Immo-
bilien- und Investmentbranche. 
Bei Immobilien konzentriert sich 
SEP auf die Assetklassen Wohnen 

und Büro in den Risikokategorien 
Core+ und Value-Add / Opportu-
nistic - sowohl im Bestand als auch 
in der Entwicklung mit einem Fo-
kus auf Deutschland und vereinzel-
ten Transaktionen im europäischen 
Ausland. Daneben investiert das 
Unternehmen in Infrastruktur-
projekte mit einem Fokus auf Er-
neuerbare Energien und andere 
Umwelttechnologien. Ein Beispiel 
ist die Entwicklung von Onshore-
Windparks an mehreren Standorten 
in Deutschland. Surplus Equity Part-
ners kann bei seinen Projekten mit 
institutionellen Investoren, Family 
Offices und Banken auf ein breites 
Netzwerk an Kapitalgebern zurück-
greifen. Ein besonderes Merkmal 
von Surplus Equity Partners ist das 
Know-how für neue Technologien 
im Immobilien- beziehungsweise im 
Infrastrukturbereich. Zum Portfolio 
gehören unter anderem die Prop-
techs ecoworks, das die erste seriel-
le CO2-neutrale Gebäudesanierung 
Deutschlands entwickelt hat, sowie 
Scaled Robotics, das auf automati-
sierte Baufortschrittsmessung und 
Qualitätskontrolle spezialisiert ist.  
(DFPA/TH) ◆ www.surplus-equity.com

Neues Investmenthaus Surplus Equity Partners 
geht an den Start
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Alternative Assets

Britische Sachwerte bieten beste Wachstums-
aussichten

Die Asset-Management-Gesellschaft 
des britischen Versicherers Aviva, 
Aviva Investors, geht davon aus, 
dass Sachwerte in Großbritannien 
ein besseres Wachstumspotenzial 
bieten als in Kontinentaleuropa 
und begründet dies mit der breiten 
Wiederbelebung der britischen Wirt-
schaft, den besseren Aussichten für 
das Bruttoinlandsprodukt und der 
unterstützenden Geldpolitik, die 
einen größeren Spielraum für Kapi-
talwertsteigerungen bietet. Daniel 
McHugh, CIO, Real Assets bei Aviva 
Investors: „Die Preise auf den europä-
ischen Märkten sind so hoch wie noch 
nie. Deshalb gehen wir davon aus, dass 
britische Immobilien auf fünfjähriger 
risikobereinigter Basis besser abschnei-
den werden. Die bessere Preisgestaltung 
bietet aufgrund zunehmender Ertrags-
ströme mehr Spielraum bei etwaigen 
Renditerückgängen. Da die britische 
Geldpolitik in der Lage war, sich 
schneller an das sich ändernde makro-
ökonomische Klima anzupassen, ist der 
britische Markt unserer Meinung nach 

für Anleger günstiger.“ Vor dem Hin-
tergrund eines weiterhin schwieri-
gen makroökonomischen Umfelds 
erwartet Aviva Investors darüber 
hinaus, dass sich Cashflow-gene-
rierende Strategien wie Long In-
come und festverzinsliches Private 
Debt für Anleger, die nach den 
besten risikobereinigten Renditen 
suchen, als attraktiv erweisen. Als 
Anlageklasse bieten festverzinsliche 
Schuldtitel einen Aufschlag von 30 bis 
50 Basispunkten gegenüber liquiden 
Anleihen ähnlicher Bonität - was sie 
nach Ansicht von Aviva Investors zu 
einer wesentlich attraktiveren Option 
für institutionelle Anleger macht, die 
langfristige Verbindlichkeiten abde-
cken wollen. Aviva Investors weist 
außerdem auf die Auswirkungen 
des sich verschärfenden Net-Zero-
Wettlaufs auf Sachwerte hin. Er-
neuerbare Energien und die Forst-
wirtschaft gehören zu den Sektoren, 
die in diesem Zuge eine starke In-
vestorennachfrage erfahren. (DFPA/
TH) ◆  www.avivainvestors.com

Edelmetallmarkt

Interesse an Gold bleibt hoch

Die Nachfrage nach Gold (ausschließ-
lich des OTC-Marktes) stieg im ers-
ten Quartal 2022 dank starker ETF-
Zuflüsse im Vergleich zum Vorjahr 
um 34 Prozent. Dies unterstreicht den 
Stellenwert von Gold in geopolitisch 
und wirtschaftlich unsicheren Zeiten. 
Der jüngste Bericht zur Entwicklung 
der Goldnachfrage des World Gold 
Council zeigt, dass Gold-ETF mit 
269 Tonnen (t) die stärksten viertel-
jährlichen Zuflüsse seit dem dritten 
Quartal 2020 verzeichnen konnten. 
Damit wurde der Nettoabfluss von 
173 t im gesamten Jahr 2021 mehr 
als ausgeglichen, was teilweise auf den 
steigenden Goldpreis zurückzuführen 
ist. Die Nachfrage nach Goldbarren 
und -münzen lag bei 282 t und da-
mit elf Prozent über dem Fünfjahres-
durchschnitt. Dennoch haben erneute 

Lockdowns in China und hohe Preise 
in der Türkei zu einem Rückgang von 
20 Prozent gegenüber dem sehr starken 
ersten Quartal 2021 geführt. Die Net-
tokäufe durch Zentralbanken haben 
sich gegenüber dem Vorquartal mehr 
als verdoppelt. Die staatlichen Goldre-
serven wurden im ersten Quartal 2022 
um über 84 t aufgestockt, vornehmlich 
durch Länder wie Ägypten und die 
Türkei. Louise Street, Senior Analyst 
EMEA beim World Gold Council, 
sagt: „Angesichts der aktuellen Markt-
dynamiken wird die Investitionsnach-
frage voraussichtlich weiterhin hoch 
bleiben - die Kombination aus starker 
Inflation und zunehmenden geopoliti-
schen Spannungen wird die Nachfrage 
der Anleger nach Gold sehr wahrschein-
lich weiterhin stärken.“ (DFPA/TH) ◆ 

www.gold.org

Die Preisdynamik von Eigentumswoh-
nungen und Einfamilienhäusern zum 
Kauf nahm in Deutschland im ersten 
Quartal 2022 deutlich 
zu. Das geht aus dem 
„ImmoScout24 Wohn-
barometer“ hervor. Ins-
besondere Einfamilien-
häuser wurden je nach 
Stadt um 2,7 bis 6,7 
Prozent teurer angebo-
ten als noch im vierten 
Quartal 2021. Im ersten 
Quartal 2022 wurden be-
stehende Eigentumswoh-
nungen bundesweit um 5,1 Prozent 
teurer als noch im Vorquartal ange-
boten. Der Quadratmeterpreis liegt 
aktuell im Durchschnitt bei 2.755 
Euro. Im vierten Quartal 2021 lag 
die Teuerungsrate noch bei 4,3 Pro-
zent. Damit nahm die Preisdynamik 
weiter zu. Die Angebotskaufpreise für 
Neubau-Eigentumswohnungen stie-
gen deutschlandweit mit einem Plus 
von 3,0 Prozent weniger stark als im 
Bestand. Eine Ursache dafür dürfte 
sein, dass die Nachfrage für Bestands-
wohnungen um das Vierfache höher 
lag als im Neubau. Der Angebotspreis 
von bestehenden Einfamilienhäusern 
älter als zwei Jahre stieg im Quartals-
vergleich bundesweit um 4,6 Prozent. 
Damit kostete ein Bestandshaus mit 

140 Quadratmetern Wohnfläche und 
600 Quadratmeter Grundstück im 
Durchschnitt etwa 415.800 Euro. Im 

Vorquartal lag der Preis 
noch bei 397.600 Euro. 
Die Angebotspreise von 
Neubauhäusern stiegen 
im selben Zeitraum um 
4,5 Prozent und rangie-
ren für das Referenzhaus 
im bundesdeutschen 
Mittel aktuell bei 491.711 
Euro, circa 21.390 Euro 
mehr als im vierten Quar-
tal 2021. „Preistreiber sind 

neben der weiterhin außergewöhnlich 
hohen Nachfrage nach Wohnimmo-
bilien zum Kauf die hohen Rohstoff-, 
Bau- und Sanierungskosten, mit denen 
Eigentümer:innen und Immobilienwirt-
schaft konfrontiert sind“, erläutert Dr. 
Thomas Schroeter, Geschäftsführer 
von ImmoScout24. ImmoScout24 
erwartet für Deutschland gesamt 
eine weitere Entwicklung der An-
gebotskaufpreise für Wohnungen 
und Bestands-Einfamilienhäuser 
von bis zu 14 Prozent innerhalb der 
nächsten zwölf Monate. Die Preise 
für Neubauwohnungen werden vor-
aussichtlich um 13 Prozent und die 
für Neubauhäuser um zwölf Prozent 
anziehen. (DFPA/TH) ◆ 

www.immobilienscout24.de

Immobilienmarkt

Preise für Einfamilienhäuser und Eigentums-
wohnungen legen weiter zu

Die Containerschifffahrt arbeitet wei-
terhin am Kapazitätslimit. Bis sich die 
Lage entspannt, dürfte es noch eine 
Weile dauern. Zwar ist das Auftrags-
buch für Schiffe stark angewachsen. 
Doch aufgrund der langen Liefer-
zeiten für Schiffe ist erst ab Mitte 
2023 mit deutlichen Effekten auf 
der Angebotsseite zu rechnen. Das 
schreibt der Hamburger Asset- und In-
vestment-Manager Ernst Russ in sei-
nem „Schifffahrtsmarkt-Kommentar 
Q1/2022“. Ein Blick auf die Marktin-
dikatoren in der Containerschifffahrt 
lasse keinen Zweifel zu: Die gesamte 
Flottenkapazität ist voll ausgelastet. 
Kommerzieller Leerlauf von Tonnage 
ist ein Ding der Vergangenheit. Alle 
Reserven sind ausgeschöpft - auch 
im Trampsegment der Flotte. Char-
terer sind häufig gezwungen, extrem 
weit im Voraus zu planen, um sich 
eins der wenigen verfügbaren Schiffe 
zu sichern. Neubauten aus den Werften 
könnten die Lage entspannen. Derzeit 
umfasse das Auftragsbuch über 750 
Schiffe mit einer Gesamtkapazität von 
sechs Millionen TEU. Dem stehe eine 

in Fahrt befindliche Gesamtkapazität 
von 24,9 Milliarden TEU gegenüber. 
Das Verhältnis von Auftragsbestand zu 
Flotte beträgt somit 24,9 Prozent - das 
sei im historischen Vergleich für den 
Containerschiffsektor immer noch ein 
geringer Prozentsatz, so Ernst Russ. 
In absoluten Zahlen ist der Markt 
aber nur noch 800.000 TEU vom 
Allzeithoch von 6,8 Mio. TEU im 
Juli 2008 entfernt. Damals lag die 
relative Größe bei 58 Prozent. Es lasse 
sich erkennen, dass die Auslieferungs-
raten ab dem zweiten Quartal 2023 zu-
nehmen und im ersten Halbjahr 2024 
ihren Höhepunkt erreichen werden. 
„Es wird also höchstwahrscheinlich bis 
zum zweiten Quartal 2023 dauern, dass 
die Schiffsablieferungen zum ersten Mal 
das Nachfragewachstum übersteigen. 
Diese Kluft könnte über die folgenden 
drei oder vier Quartale noch größer 
werden. Dennoch sind wir überzeugt, 
dass positive Auswirkungen auf die Ton-
nageverfügbarkeit und die Lieferketten 
erst mit einer Verzögerung zu spüren sein 
werden“, so Ernst Russ. (DFPA/TH) ◆ 

www.ernst‐russ.de

Schifffahrt

Containerschiffe voll ausgelastet

Alternative Assets

Nur sieben Prozent der Deutschen nutzen digitale Währungen als Anlageoption

Im vergangenen Jahr drehte sich in den Medien viel um das Thema Kryptowäh-
rungen. Während das Auf und Ab auf dem Kryptomarkt manche abschreckt, 
sehen andere darin die Chance, mit wenigen Klicks reich zu werden. Eine 
Studie des digitalen Versicherungsmanagers Clark zeigt: Investments 
in digitale Währungen stoßen vor allem bei der jungen Generation auf 
Interesse. Bereits jeder sechste Befragte (16 Prozent) im Alter von 18 bis 34 
Jahren kauft Bitcoin, Ether & Co. Der Rest der Gesellschaft bleibe hingegen 
skeptisch: Bei den über 35-Jährigen sind es nur 4,7 Prozent, die bereits 
in Kryptowährung investieren. Für ein Drittel der Deutschen (32 Prozent) 
kommen die virtuellen Coins als Option der Altersvorsorge überhaupt nicht in 

Betracht. Weitere 23 Prozent sehen darin keine seriöse Anlageform. Im Jahr 
2022 ist der Kauf von Kryptowährung gerade einmal für sieben Prozent 
der Deutschen eine Option, um Geld anzulegen. Auch der Hype um digitale 
Collectables, sogenannte „Non Fungible Tokens“ (NFT), bleibt hierzulande 
bislang aus. Laut einer früheren Clark-Studie hatten im September 2021 
nur 13 Prozent der Deutschen schon von NFTs gehört. Gerade einmal 
drei Prozent gaben an, bereits NFTs zu besitzen und fünf Prozent planten die 
Anschaffung in der Zukunft. Ein Großteil der Deutschen (71 Prozent) hatte 
bis dato noch nie von NFTs gehört. (DFPA/MB) ◆ 

 www.clark.de
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Dr. Thomas Schroeter
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Fast drei Viertel der Deut-
schen investieren bereits 
nachhaltig

Die Corona-Pandemie hat das Geld-
vermögen der privaten Haushalte in 
vielen Ländern stark ansteigen lassen 
- Grund war vor allem das „Zwangs-
sparen“ während der Lockdowns. 
Immer mehr Menschen engagierten 
sich in den vergangenen Monaten am 
Kapitalmarkt und setzten insbesondere 
auf Fonds- und Aktienanlagen. Der In-
vestmentmanager J.P. Morgan Asset 
Management hat einen Blick auf das 
Investmentverhalten in Deutschland 
mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit ge-
richtet. Befragt wurden dafür 1.000 
Frauen und Männer aus Deutschland. 
Die wesentliche Erkenntnis ist: Rund 
drei Viertel der Befragten setzen be-
reits auf nachhaltige Anlagen. Die 
Frage, ob sie ihre Anlagestrategie 
aufgrund des Klimawandels ange-
passt hätten, verneinten 24 Prozent 
der Befragten – 73 Prozent der Be-
fragten haben bereits begonnen, 
das Thema Nachhaltigkeit in ihren 
Portfolios zu verankern: So gab mit 
33 Prozent ein Drittel der Deutschen 
an, rund die Hälfte ihrer Investments 
seien nachhaltig. Bei 21 Prozent der Be-
fragten ist eigenen Angaben zufolge be-
reits ein großer Teil ihrer Investments 
nachhaltig angelegt und neun Prozent 
sagten sogar, dass alle ihre Investments 
nachhaltig seien. Weitere zehn Prozent 
haben zudem damit begonnen, ihre 
Investments an den Klimawandel an-
zupassen. Drei Prozent der Befragten 
machten keine Angaben. Des Weite-
ren wurden die Deutschen befragt, 
ob ihnen Ertrag oder Nachhaltigkeit 
bei ihren Investments wichtiger ist: 
38 Prozent der Befragten wünschen 
sich ein ausgewogenes Verhältnis aus 
Ertrag und Nachhaltigkeit. Mit 24 
Prozent sind wieder einem Viertel der 
Befragten Erträge „etwas wichtiger“ 
oder „wichtiger“, wobei wiederum die 
Männer mit 27 Prozent vor den Frauen 
mit 23 Prozent liegen. Es gebe es immer 
mehr nachhaltige Investmentangebo-
te - welche finden die Deutschen am 
sinnvollsten? Den größten Zuspruch 
haben laut der Befragung Strategien, 
die Unternehmen mit positiven nach-
haltigen Merkmalen unterstützen - ein 
solcher Investmentansatz mit „positiver 
Ausrichtung“ wird von 33 Prozent der 

Befragten befürwortet. Dass Fonds-
gesellschaften aktiv Einfluss auf die 
Unternehmen nehmen, indem sie Um-
welt- und soziale Themen ansprechen 
und fördern, finden 30 Prozent der 
Befragten wichtig. An dritter Stelle fol-
gen gezielte Investitionen zur Lösung 
sozialer oder ökologischer Probleme: 
„Impact Investing“ halten 29 Prozent 
der Befragten für sinnvoll. Am we-
nigsten sinnvoll fanden die Befragten 
Investmentansätze nur auf Basis von 
Ausschlüssen solcher Unternehmen, 
die nicht nachhaltig sind (17 Prozent). 
(DFPA/MB) ◆
www.jpmorganassetmanagement.de

NFTs nehmen Einzug in den 
Kunstmarkt

Non Fungible 
Tokens (NFTs) 
haben ihre di-
gita len Wur-
zeln fest in der 

Kunstwelt verankert: Mehr als ein 
Viertel (27 Prozent) der Kunstkäu-
fer wird laut des zweiten Teils des 
„Hiscox Online Art Trade Reports“ 
im Jahr 2022 wahrscheinlich in ein 
NFT investieren. NFT sind digitale 
Echtheitszertifikate, die auf physische 
Objekte oder virtuelle Güter verweisen. 
Es kann zwar beliebig viele identische 
Kopien eines Objektes geben, aber nur 
ein NFT kann als Original gelten und 
ist so nur einem Besitzer zuzuordnen. 
Der Report des Spezialversicherers 
Hiscox zeige, dass mehr als acht von 
zehn (82 Prozent) NFT-Käufern an-
gaben, dass es ihnen mehr um die 
Investition als um die Kunst geht: 95 
Prozent derjenigen, die in den vergan-
genen zwölf Monaten 22.500 Euro für 
NFTs ausgaben, nannten die Investi-
tionsrendite als Hauptgrund für ihren 
NFT-Kauf. Darüber hinaus wiesen 
die Ergebnisse der Studie auf eine 
zunehmende Konvergenz zwischen 
dem traditionellen und dem Online-
Kunstmarkt hin. Fast zwei Drittel 
der befragten Kunstkäufer haben 
Kunst oder Sammlerstücke online 
gekauft – ein Anstieg im Vergleich 
zu den beiden Vorjahren: Während 
mehr als acht von zehn bestehenden 
Online-Kunstkäufern in den vergange-
nen zwölf Monaten Kunstwerke online 
gekauft haben, waren es 2020 noch 
67 Prozent. Die Online-Kunstverkäufe 
stiegen von 4,3 Milliarden Euro auf 
geschätzte 7,1 Milliarden Euro im 
Jahr 2020. Für das Jahr 2021 wird der 

Online-Umsatz von 12,2 Milliarden 
Euro prognostiziert. Acht von zehn 
(82 Prozent) NFT-Käufern gaben an, 
dass bei ihnen der Fokus mehr auf der 
Investition als auf der Kunst liegt. 95 
Prozent derjenigen, die in den vergan-
genen zwölf Monaten 22.500 Euro für 
NFTs ausgegeben haben, nannten die 
Investitionsrendite als Hauptgrund für 
ihren NFT-Kauf. Von den befragten 
Kunstkäufern, die in den vergange-
nen zwölf Monaten NFTs gekauft 
hatten, hatten 35 Prozent NFTs mit 
einem Gesamtwert von weniger als 
900 Euro gekauft, während 37 Pro-
zent bis zu 4.500 Euro für NFTs 
ausgegeben hatten; nur 15 Prozent 
hatten bisher mehr als 4.500 Euro für 
NFTs ausgegeben. (DFPA/MB) ◆
www.hiscox.de

ETF werden nachhaltiger und 
innovativer

Globa le Ex-
change Traded 
Funds (ETF) 
bleiben dank 
steigender Mit-

telzuflüsse, Produktinnovationen und 
zahlreicher neuer Anbieter im Markt 
auf der Überholspur. Wie die Studie 
„ETFs 2026: The next big leap“ der 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft PricewaterhouseCoopers 
(PwC) ergab, erwarten 58 Prozent der 
weltweit befragten 60 Entscheider der 
Vermögensverwaltungsbranche, dass 
sich die verwalteten Vermögen globaler 
ETF bis 2026 auf rund 20 Billionen 
US-Dollar verdoppeln werden. Ende 
2021 erreichten die verwalteten Ver-
mögen bereits ein Rekordhoch von 
mehr als zehn Billionen US-Dollar. 
Für Europa wird ein Anstieg der ver-
walteten Vermögen bis 2026 auf drei 
Billionen US-Dollar erwartet, nach 
1,44 Billionen US-Dollar im Sep-
tember 2021. Insgesamt 84 Prozent 
der Befragten rechnen damit, dass die 
weltweit wachsende Nachfrage nach 
ETF in den kommenden zwei bis drei 
Jahren in erster Linie über Online-
Plattformen bedient wird. Für die 
Studie wurden unter anderem ETF-
Manager, Sponsoren, Dienstleister 
und Market Maker befragt, die zu-
sammen 80 Prozent des weltweiten 
ETF-Vermögens repräsentieren. Welt-
weit wollen 46 Prozent der Befragten 
in den kommenden zwölf Monaten 
mehr als die Hälfte ihrer Produktin-
novationen nach den Kriterien für 
Umwelt und Soziales sowie gute Un-
ternehmensführung (Environmental, 
Social, Governance/ ESG) ausrichten. 
In Europa planen dies sogar mehr als 
80 Prozent – auch mit Blick auf die 
die im März 2021 in Kraft getretene 
EU-Verordnung über nachhaltigkeits-
bezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor (Sustai-
nable Finance Disclosure Regulation/
SFDR). Angesichts der steigenden 
Nachfrage setzen Anbieter laut Stu-
die zudem verstärkt auf innovative 
Produkte wie Krypto-ETF, für die 
teilweise noch regulatorische Hürden 
bestehen. Sollten diese künftig entfal-

len, wollen 18 Prozent der Befragten in 
den USA innerhalb von 18 Monaten 
einen Krypto-ETF auflegen. Weitere 
46 Prozent planen dies in Europa so-
wie 45 Prozent in Asien. In Europa 
sehen ein Viertel der Befragten für 
aktiv gemanagte Indexfonds in den 
nächsten zwei bis drei Jahren enor-
mes Wachstumspotenzial. Mehr als 
die Hälfte der befragten europäischen 
ETF-Verwalter erklärt, sie würden ak-
tive ETF anbieten, sollte die tägliche 
Offenlegungspflicht wegfallen. „Sollte 
die Regulierung in Europa ähnlich wie 
in den USA angepasst werden, erwarten 
wir für Europa in fünf Jahren ein Volu-
men von einer Billion US-Dollar. Ohne 
diesen Zusatzschub rechnen wir mit etwa 
700 Milliarden US-Dollar“, sagt Utz 
Helmuth, Director bei Strategy&, der 
globalen Strategieberatung von PwC. 
(DFPA/MB) ◆
www.pwc.de

Prämien steigen, Kosten sin-
ken – doch Versicherer müs-
sen um ihre Marktstellung 
kämpfen

Die Prämien-
einnahmen im 
weltweiten Versi-
cherungsgeschäft 
werden bis 2030 

auf rund neun bis zehn Billionen 
US-Dollar steigen. Zuletzt hatten sie 
sich auf rund 5,5 Billionen US-Dollar 
belaufen. Zugleich gehen durch den 
Einsatz neuer Technologien die Kos-
ten für die Regulierung von Schä-
den und im Versicherungsbetrieb 
zurück. Noch ist allerdings nicht 
ausgemacht, ob damit eine goldene 
Ära für etablierte Versicherungsun-
ternehmen anbricht. Neue Wettbe-
werber drängen auf den Markt, die 
Geschäftsmodelle verändern sich. 
Weichen neu zu stellen ist das Gebot 
der Stunde. Das sind Ergebnisse einer 
Analyse des globalen Versicherungs-
markts, die die Unternehmensbera-
tung Bain & Company durchgeführt 
hat. Um bis zu 80 Prozent nehmen die 
Prämieneinnahmen in der laufenden 
Dekade demnach zu. Damit wach-
sen sie doppelt so schnell wie in den 
2010er-Jahren. Dies liege nicht nur an 
der steigenden Nachfrage in Schwel-
lenländern, auch mehren sich Risiken, 
gegen die es sich künftig verstärkt zu 
versichern gilt. So sind heute weltweit 
schätzungsweise gerade einmal fünf 
Prozent der Cyberrisiken mit Policen 
abgesichert. Dr. Christian Kinder, 
Bain-Partner und Leiter der Praxis-
gruppe Versicherungen in der Region 
Europa, Mittlerer Osten und Afrika 
(EMEA), führt einen weiteren Grund 
ins Feld: „Im Versicherungsgeschäft geht 
es nicht länger nur um den Ausgleich 
von Risiken. Dank neuer Technologi-
en übernehmen Anbieter eine immer 
aktivere Rolle bei der Vermeidung oder 
zumindest Minimierung von Risiken 
und erschließen sich so neue Ertrags-
quellen.“ Durch den Einsatz neuer 
Technologien verändert sich auch 
die Kostenstruktur. (DFPA/MB) ◆
www.bain.de

#standwithukraine
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Digital Assets

Deutschland-Premiere: Digital-Twin-Zertifikat für klassischen Fonds

Die Gridl Asset Management GmbH ist 
eine bankenunabhängige und familienge-
führte Investmentberatung mit Sitz in 
München. Das 2016 von den Eheleuten 
Marion und Manfred Gridl gegründete 
Unternehmen ist fokussiert auf Absolut-
Return-orientierte Multi-Asset-Class- 
Strategien.
www.gridl-asset-management.de

Das ist Gridl Asset Management:

Fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k

VORANKÜNDIGUNG

• Jahrbuch Impact Investing
• Special ETFs (Ende Mai)
• Special Private Equity
• Special Immobilien-Investments – Expo Real
• Special Infrastruktur
• Special Venture Capital
• Special Administration von Nachhaltigkeitsinvestments
• Jahresumfrage Impact Investing
• Jahresumfrage Private Equity
• Jahresumfrage Nachhaltige Immobilien Investments
• Jahresumfrage Venture Capital
• Jahresumfrage Administration

Buchen Sie rechtzeitig Ihre Anzeige oder Ihren Gastbeitrag (Termine auf Anfrage)

Nota Bene

Werden Sie  

TOP-Sponsor

Das redaktionelle 
Sonderprogramm 
2022
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ENI-EXXECNEWS INSTITUTIONAL Presse-Verlagsgesellschaft mbH 
Alsterdorfer Str. 245 • 22297 Hamburg • institutional@exxecnews.de

Manfred Gridl
geschäftsführender Gesellschafter der Gridl 
Asset Management GmbH, München
manfred.gridl@gridl-asset-management.de
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Seit Mitte April ermöglichen wir 
Investitionen in den ersten Digital 
Twin auf einen Publikumsfonds 
(OGAW) in Deutschland. Under-
lying für das investierbare digitale 
Asset (Token) ist unser Multi-Asset-
Fonds „Gridl Global Macro UI“. 
Der Digital Twin wurde von der 
tradias Issuance GmbH (Frankfurt 
am Main), einer Tochter der tradias 
GmbH, emittiert.
Der „Gridl Global Macro UI“ wurde 
Ende Dezember 2017 als „allwetter-
taugliche Anlagestrategie“ aufgelegt 
mit dem Ziel, mittelfristig eine Min-
destrendite von plus 3,0 Prozent per 
annum zum Referenzzins Euribor 3 
Monate nach Kosten zu erwirtschaf-
ten und gleichzeitig größere Verluste 
zu vermeiden. Dies ist seit Fondsauf-
lage trotz mehrerer Krisen bisher auch 
gelungen.
Neben „traditionellen“ Anlagen wie 
Aktien und Anleihen beschäftigen 
wir uns auch mit neuen Anlageformen 
wie Kryptowährungen und digitalen 
Assets. Gleichzeitig ist zu beobachten, 
dass immer mehr Menschen ihren ge-
samten Zahlungsverkehr digital abwi-
ckeln. Galt beispielsweise das Zahlen 
mit der Uhr vor wenigen Jahren noch 
als „Spinnerei“, kann dies inzwischen 
bei fast jedem Einkauf beobachtet 
werden. Was im Zahlungsverkehr 
heute zur Normalität gehört, steckt 
bei Finanzprodukten noch in den 
Kinderschuhen.

Die Welt wird digital – und digitale 
Assets werden ein Teil unserer Welt

Wir haben uns vor über einem Jahr 
die Frage gestellt, inwiefern es mög-
lich ist, unseren Fonds in Form eines 
digitalen Assets anbieten zu können. 

Aus dieser einfach erscheinenden Fra-
ge entstand ein Projekt, das im April 
mit der Auflage der Digital Twin 
zum Erfolg und zur Marktreife ge-
führt werden konnte. Zum Start des 
Projektes war es noch nicht möglich, 
Fonds direkt zu tokenisieren. Dies 
geht erst, seitdem es das neue elek-
tronische Wertpapiergesetz (eWpg) 
gibt – allerdings gibt es hier noch kein 
Produkt am Markt.
Als kleine Fondsboutique verfügen 
wir nicht über die internen Ressour-
cen, um ein derartiges Projekt als Pi-
onier allein stemmen zu können. Im 
Gegensatz zu Großkonzernen haben 
wir weder Stabsabteilungen noch eine 
eigene Rechtsabteilung, und unser fi-
nanzieller Rahmen für ein derartiges 
Projekt ist begrenzt. Umso wichtiger 
war es deshalb, am Anfang Zeit zu 
investieren, um die richtigen Partner 
auszuwählen. Dies ist uns mit dem 
Bankhaus Scheich (BHS) und dessen 
Fintech-Arm tradias - trading digital 
assets letztlich auch gelungen. BHS 
hatte bereits Anfang 2020 ein zerti-
fikatähnliches digitales Wertpapier 

auf der Blockchain abgebildet, dem 
als Basiswert erstmals eine deutsche 
DAX-Aktie unterlag und hat sich für 
uns gemeinsam mit tradias als idealer 
Partner erwiesen. Uns einte die Visi-
on, in Deutschland die ersten zu sein, 
die in einem Markt mit über 10.000 
zugelassenen Fonds auch ein digitales 
Angebot machen können.
Für die Abklärung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen wurde eine 
renommierte Kanzlei mandatiert. 
Dabei wurde in einem über 30 Seiten 
umfassenden Gutachten unter ande-
rem ausgearbeitet, inwiefern die Di-
gital Twins Anforderungen aus dem 
Wertpapierhandelsgesetz und der 
Prospektverordnung unterliegen. 
Ebenfalls wurden steuerliche Aspek-
te umfassend beurteilt. Das Erstellen 
dieses Gutachtens zog sich über ei-
nen längeren Zeitraum hin, da auch 
von Seiten der Kanzlei Pionierarbeit 
geleistet werden musste. Die umfas-
sende Komplexität des Projekts lässt 
sich daran ermessen, dass insgesamt 
sechs Parteien involviert sind, unter 
denen zahlreiche wechselseitige Ver-
einbarungen/Verträge abgeschlossen 
werden mussten.
Mit dem Digital Twin haben wir die 
erste erfolgreiche Verbindung von tra-
ditioneller und digitaler Fondswelt 
in Deutschland geschaffen. Damit 
haben wir für die ganze Fondsbran-
che einen wichtigen Schritt beim 
Zukunftsthema „Digitale Assets“ 
vollzogen. Digital-affine Investoren 
haben jetzt die Möglichkeit, in ein 
Digital-Twin-Zertifikat mit einem 
Mischfonds als Underlying zu inves-
tieren. Damit können wir potenziell 
eine neue Zielgruppe erschließen. 
Natürlich bleiben die bisherigen 
Vertriebswege weiterhin bestehen: der 

Fonds kann über zahlreiche Banken 
und Fondsplattformen auf herkömm-
lichem Wege erworben werden. An-
schließend erfolgt die Verbuchung 
im eigenen Depot mit zumeist zwei 
Tagen Verzögerung, so wie es bei 
Bankgeschäften heute die Regel ist. 
Beim Erwerb der Digital-Twin-Zerti-
fikate wird taggleich abgerechnet, die 
Verwahrung kann eigenständig oder 
über die Bereitstellung einer Kunden-
wallet bei unserem Partner erfolgen. 
Dazu kommt, dass der Handel mit 
den Digital-Twin-Zertifikaten rund 
um die Uhr („24/7“) möglich ist und 
beim Kauf der Retail-Anteilsklassen 
kein Ausgabeaufschlag erhoben wird. 
Die Digital Twins auf den „Gridl Glo-
bal Macro UI“ sind für Privatanle-
ger direkt über die tradias-Plattform 
beziehbar und können von Interes-
sierten mit wenigen Klicks auf dem 
Smartphone gekauft werden.
Wichtig ist, dass sich an unserem 
bewährten Anlagekonzept der „all-
wettertauglichen Anlagestrategie“ 
nichts ändert: Die Zielsetzung unse-
res Multi-Asset-Fonds ist weiterhin, 
mittelfristig eine positive Rendite 
zu erwirtschaften und gleichzeitig 
größere Verluste zu vermeiden – also 
für alle „Wetterlagen“ an den Finanz-
märkten gut gerüstet zu sein. ◆

#standwithukraine


