
EXXECNEWS
K A P I T A L A N L A G E - N E W S  F Ü R  E X E C U T I V E S

..................
.................

.....
.................

.....
.................

.....
.................

.....
...............

..................
......................

......................
......................

......................
...............

.........................................................................................................................

AIF
Sachwerte
Investmentfonds
Beratung
Recht
Versicherungen

TOP STORIES

Ausgabe 14
04. Juli 2022

11. Jahrgang

Top Stories – Seiten 1 bis 4
Quartalsumfrage
„Aktuell besteht kein Grund zur 
Sorge“ – Anbieter von Sachwertin-
vestments mit Platzierungsverlauf 
zufrieden.

Regulierung
Alles nachhaltig, oder was?! Ein Beitrag 
von Martin Klein, Votum, zur Abfrage 
von Nachhaltigkeitspräferenzen. 

GDV: „Markt für ESG-Ratings re-
gulieren“.

Produkte – Seite 5
Sachwertinvestments
One Group startet viertes Private 
Placement.

Investmentfonds
Shareholder Value Management 
legt ersten Indexfonds auf.

Union Investment bringt Publi-
kums-Aktienfonds für Zukunfts-
themen.

Elektronisches Wertpapier
Deutsche Finance lanciert elektro-
nisches Wertpapier für Privatanleger.

Unternehmen – Seiten 6
Eigentümerwechsel bei Mylife und 
Honorarkonzept.

Fondsbörse Deutschland Beteili-
gungsmakler und Deutsche Zweit-
markt verschmelzen.

Aktueller Primus Valor-Publikums-
AIF erhöht Platzierungsvolumen auf 
100 Millionen Euro.

Zurich-Gruppe Deutschland trennt 
sich vom traditionellen Lebensversi-
cherungsgeschäft.

Karriere
Neue Aufgaben für Ali Dibadj, Dr. 
Gunnar Görtz, Peter Peterburs und 
Dr. Oliver Schellenberger.

Märkte – Seite 7
Büroimmobilien
Unsicherheit der Marktteilnehmer 
hinterlässt Spuren, so Gesellschaft 
für Immobilienwirtschaftliche For-
schung.

Emissionsmarkt
PwC: Schwieriges Marktumfeld bremst 
IPOs und Kapitalerhöhungen aus.

Immobilien Deutschland
ZIA-IW-Immobilienstimmungs-
index: Massiver Stimmungsein-
bruch.

Tokenisierte Assets
Trotz mancher Hürde ein Muss für 

Institutionelle, ermittelt 21finance.

Für Sie gelesen – Seite 8
Private Altersvorsorge und Inflation: 
Der Lebensstandard im Alter steht 
laut Institut DIVA auf dem Spiel.

Krieg und Inflation dämpfen Stim-
mung in der Assekuranz, so analysiert 
der Versicherungsverband GDV. 

Unternehmensberatung McKinsey: 
„Deutscher Fintech-Sektor mit gro-
ßem Potenzial trotz Markteintrübung“. 

Asset Manager Union Investment: 
Mehr Großanleger denn je investieren 
nachhaltig.

From the Desk – Seite 9
Unser Autor Goran Vasiljevic, CIO 
von Lingohr & Partner, über die 
Rückkehr des Value Investing.

Auch im zweiten Quartal ist die Stimmung sowohl unter den Kapitalver-
waltungsgesellschaften (KVGen) als auch bei den Anbietern von Vermö-
gensanlagen weiterhin positiv. In unserer Quartalsumfrage zum 30. Juni 
2022 zeigen sich alle Anbieter mit dem Platzierungsverlauf zufrieden. Neue 

Produkte stehen in den Startlöchern. Auch von Inflation und steigenden 
Zinsen sehen die Anbieter keine drohenden Rückschläge. Im Großen und 
Ganzen seien Sachwertinvestments auch in diesen Zeiten stark gefragt 
und ein Baustein gegen größer werdende Finanzierungslücken.

Quartalsumfrage Platzierung Publikums-Emissionen

„Aktuell besteht kein Grund zur Sorge“ –
Anbieter von Sachwertinvestments mit Platzierungsverlauf zufrieden

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem Platzierungsverlauf im zweiten Quartal? 

Marc Nagel, Geschäftsführer Buss-Capital-Invest
Wir sind mit der Platzierung sehr zufrieden. Wir konnten unsere Vermögensanlage 
„Buss Container 79“ erfolgreich platzieren. In der Zeit vom 01. März bis zum 1. 
Juni 2022 haben wir rund 14,7 Millionen Euro platziert. Das Volumen lag damit 
um etwa 50 Prozent höher als ursprünglich geplant.

Thomas Kuhlmann, Vorstandsvor-
sitzender Hahn Gruppe
Unser neuer Publikums-AIF „Hahn 
Pluswertfonds 179 – Baumarktport-
folio“ ist seit Ende April 2022 im 
Vertrieb. Der geschlossene Immobi-
lienfonds investiert in ein Portfolio 
aus Baumärkten. Wir sind mit der 
Nachfragesituation sehr zufrieden. 
Gerade in dem aktuell schwierigen 
wirtschaftlichen Umfeld ist das Inte-
resse an wertstabilen und renditeori-
entierten Investments groß, was der 
positive Platzierungsverlauf eindeutig 
zeigt.

Mathias Feld, Beteiligungsmanager Luana Group
Die Platzierung im zweiten Quartal verlief deutlich schwächer als erwartet, 
obwohl das aktuelle Marktpotenzial durch die energiepolitischen Rahmenbe-
dingungen eindeutig für unser Geschäftsmodell sprechen. Den Bedarf nach 
unseren Konzepten belegt nicht zuletzt das Joint Venture „INP Energy GmbH“. 
Hier werden wir die energetische Versorgung von bis zu 94 Liegenschaften der 
INP Gruppe mit dem Fokus auf Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und 
Speichertechnologie übernehmen.

Malte Thies, geschäftsführender Gesellschafter der One Group
Das zweite Quartal verlief sehr zufriedenstellend. Unsere Produkte sind nach 

wie vor stark nachgefragt und rasch ausplatziert. Wir steuern in diesem Jahr – 
Stand heute – auf ein neues Rekordvolumen zu.

Christian Drake, Geschäftsführer der Paribus Invest GmbH
Wir sind mit dem Platzierungsverlauf unseres Publikums-AIF Paribus Be-
schaffungsamt Bonn sehr zufrieden. Der Immobilienfonds erfreut sich sehr 
starker Nachfrage, bereits über 95 Prozent des einzuwerbenden Eigenkapitals 

wurden platziert. Wir erwarten eine 
Ausplatzierung im Juli 2022. In der 
Assetklasse Private Equity steht das 
Paribus Private Equity Portfolio noch 
bis Ende Dezember 2022 zur Zeich-
nung offen.

Gordon Grundler, Vorstand Primus 
Valor AG
Im zweiten Quartal hat unser Alterna-
tiver Investmentfonds „ImmoChance 
Deutschland 11 Renovation Plus“ 20 
Millionen Euro an Kommanditkapital 
eingesammelt. Der Platzierungsverlauf 
gestaltet sich also als überaus positiv. 
Trotz der krisenbedingten Zurückhal-

tung der Anleger wissen unsere Investoren, dass Wohnimmobilien als Sachwert 
gerade in Zeiten der Inflation an Wichtigkeit zunehmen und historisch betrachtet 
mittel- und langfristig stets als Schutz vor Inflationsrisiken dienten.

Alexander Schlichting, Vorstandsvorsitzender der Project Beteiligungen AG
Der Platzierungsverlauf ist zufriedenstellend. 

Karsten Reetz Geschäftsführer der Reconcept Gruppe
Die Nervosität der Märkte angesichts von Lieferengpässen, steigender Inflation 
sowie der aktuellen geopolitischen Situation und der sich anbahnenden Gaskrise 
verunsichern auch Privatanleger. Das hat auch uns und unsere Vertriebspartner 
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im zweiten Quartal bewegt und Kundengespräche maßgeblich bestimmt. Insofern 
haben wir uns das zweite Quartal anders vorgestellt. Doch unser Geschäftsverlauf 
ist trotz dieses Umfeldes voll auf Kurs, unsere Green Bonds entwickeln sich plan-
gemäß und dies gilt natürlich auch für die Zinszahlungen an unsere nachhaltig 
investierenden Anleger. Insofern sind wir zufrieden.

Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG
Wir sind sehr zufrieden. Die positive Platzierungsentwicklung der letzten Jahre 
setzt sich in 2022 weiter fort. Wir liegen signifikant über unseren Planungen für 
das erste Halbjahr. Es ist deutlich spürbar, dass Anleger in der aktuellen Gemen-
gelage verstärkt auf produktive Sachwerte setzen.

André Wreth, Vorstand Solvium Holding AG
Wir sind zufrieden mit dem Platzierungsverlauf.

2. Wie sind Ihre Pläne für die kommenden Monate? Sind neue Produkte 
in Vorbereitung? Welche Assetklasse? Welches Volumen?

Buss: Wir prüfen derzeit Nachfolgeinvestments, aber angesichts der aktuel-
len Marktunsicherheiten lassen wir uns hier bewusst Zeit. Es werden aktuell 
weniger neue Container bestellt. Das zeigt sich wiederum deutlich im Preis: 
Der Preis für neue 20-Fuß-Standardcontainer sinkt derzeit – mittlerweile 
zahlt man wieder weniger als 3.000 US-Dollar – und es ist noch nicht 
absehbar, auf welchem Niveau eine Bodenbildung erfolgen wird. Deshalb 
stehen wir aktuell Investitionen in neue Container vorsichtig gegenüber. 
Wir prüfen Investitionen ohne Zeitdruck und werden erst ein neues 
Produkt auf legen, wenn der Markt einen guten Einstiegszeitpunkt bietet.

Hahn: Im Privatkundengeschäft ist aktuell noch kein weiterer Fonds in 
der Planung. Im institutionellen Fondsgeschäft beschäftigen wir uns mit 
der Auf lage eines offenen Spezial-AIF, der sich mit seiner Anlagestrategie 
an Nachhaltigkeitsmerkmalen orientieren wird. Hier gibt es noch keinen 
festen Starttermin.

Luana: Der ökologische Energieversorger Luana wächst. Über die stra-
tegischen Joint Venture sicheren wir uns eine attraktive Projektpipeline. 
Insgesamt werden unsere Lösungen verstärkt nachgefragt und das deut-
lich vor den rasant gestiegenen Preisen für fossile Brennstoffe. Das neue 
Preisniveau wirkt wie ein Katalysator und führt zu einem konsequenteren 
Umstieg auf Erneuerbare Energien. Aus dem Unternehmenswachstum 
resultiert Finanzierungsbedarf. Dafür werden wir diversifizierte Lösungen 
schaffen, die ein jährliches Finanzierungsvolumen zwischen acht bis zwölf 
Millionen Euro abdecken. Eine öffentlich angebotene Vermögensanlage 
werden wir dafür bis auf weiteres nicht konzipieren. Inzwischen bietet 
das Wertpapierprospektgesetz großartige Möglichkeiten, die für uns in-
teressant sind. 

One Group: Kapitalanlagen, die mit Mezzanine-Kapital in die Finanzierung 
von Projektentwicklungen investieren, zählen zu unserem Kerngeschäft. Ergän-
zend dazu verfolgen wir dank der umfangreichen Projektpipeline der Soravia 
neue Investitionsansätze. So bieten wir unter anderem institutionellen und 
semiprofessionellen Investoren demnächst einen Spezialfonds (AIF) an, der in 
eine langfristig vermietete Bestandsimmobilie investiert. Das Eigenkapitalvo-

lumen des Fonds beträgt etwa 22 Millionen Euro. 
Als erfahrener und großer Investment- und Assetmanager mit einer 5,6 Mil-
liarden Euro umfassenden Projektpipeline entwickeln wir daher unsere Pro-
duktpalette kontinuierlich weiter.

Paribus: Wir werden im Jahr 2022 einen weiteren Publikums-AIF in der 
Assetklasse Immobilien auflegen.

Primus Valor: Die Platzierungsfrist unseres aktuellen AIFs „ICD 11 R+“ läuft 
bis 31. Dezember 2022. Wir rechnen mit einem bis dahin eingesammelten 
Kommanditkapital in Höhe von über 100 Millionen Euro. Bisher wurden 
bereits Immobilienankäufe in Höhe von 130 Millionen Euro getätigt, weitere 
Ankäufe sollen im zweiten Halbjahr erfolgen und das Kapital der Anleger somit 
schnell und konstant angelegt werden. 

Project: Am 1. Juli startet unser neuer Einmalzahlungsfonds „Metropolen 
22“ in die Platzierung. Es handelt sich wie für unser Haus üblich um einen 
Immobilienentwicklungsfonds mit Schwerpunkt Wohnen. Das Zielvolumen 
liegt bei 50 Millionen Euro.

Reconcept: Wir wollen die Chancen in diesem sich so dynamisch verändernden 
Umfeld optimal nutzen und werden deshalb weitere attraktive grüne Anleihen 
und Beteiligungen emittieren.

RWB: Anlegerinnen und Anleger können seit April den Private-Equity-Dach-
fonds „RWB Direct Return 4“ zeichnen. Zusammen mit dem „RWB International 
8“ sind wir daher aktuell mit zwei Anlagelösungen im Vertrieb. Die Einführung 
weiterer Produkte ist in den nächsten Monaten nicht vorgesehen.

Solvium: Wir werden weiter unsere Namenschuldverschreibung „Logistik Op-
portunitäten Nr. 4“ platzieren. Ein neuer AIF ist im September geplant. Wie bei 
uns gewohnt: Logistikequipment, mit einem Volumen von 20 Millionen Euro.

3. Wie sind Ihre Erwartungen bezüglich der Assetklasse für die kom-
menden Monate? Was bedeuten a) Inflation und b) steigende Zinsen 
für Ihr Marktsegment?

Buss: Die steigenden Zinsen führen zu erhöhten Fremdkapitalkosten, was 
im Grundsatz zu steigenden Mietraten für Neucontainer führen sollte. Die 
aktuell hohe Finanzkraft und die damit verbundene Verhandlungsmacht der 
Reedereien in Kombination mit einer derzeit zurückhaltenden Nachfrage 
nach neuen Containern hält jedoch die Mietraten vergleichsweise niedrig. 
Deshalb ist aktuell aus unserer Sicht eine Investition in neue Container nicht 
lohnend. Auch wenn der Containerpreis in den letzten Monaten rückläufig 
war, so gilt grundsätzlich, dass Inflation zumindest mittelfristig zu steigenden 
Neucontainerpreisen führt. Damit steigen, gegebenenfalls mit Verzögerungen, 
auch Mietraten und Zweitmarktpreise.

Hahn: Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich eingetrübt. Auf 
unsere Immobilieninvestments hat das nur einen vergleichsweise geringen 
Einfluss. Die Mieter unserer Handelsimmobilien setzen überwiegend auf den 
versorgungsorientierten Bedarf, insbesondere Lebensmittel, Drogerieartikel 
und Baumarktprodukte. Hier ist die Nachfragesituation sehr stabil, weil der 
Bedarf nicht substituierbar ist. Die steigenden Zinsen verteuern die Finanzie-
rung, andererseits profitieren unsere Anleger von indexierten Mietverträgen: 
steigende Preise führen tendenziell zu Mietpreissteigerungen.

Luana: Wer wächst und Finanzierungsbedarf hat, beobachtet die aktuellen 
Zinsentwicklungen sehr genau. Aktuell besteht jedoch kein Grund zur Sorge. 
Gleiches gilt hinsichtlich der aktuellen Inflationsrate. Im Grunde bedeutet 
Inflation, dass die Nachfragemenge über der Angebotsmenge liegt und damit 
der Gleichgewichtspreis steigt. In der Theorie reduzieren steigende Zinsen die 
Nachfragemenge, so dass sich der ursprüngliche Gleichgewichtspreis wieder 
herstellt. Dass die Nachfrage nach unseren Lösungen abnimmt, ist aktuell 
jedoch nicht abzusehen. 

One Group: Die wirtschaftlichen Turbulenzen in Verbindung mit der immer 
weiter steigenden Regulierungsdichte werden weiterhin dazu führen, dass 
sich die Banken bei der Projektfinanzierung mehr und mehr zurückhalten. 
Dadurch entsteht in der Kalkulation der Projektentwickler eine immer größer 
werdende Finanzierungslücke, die durch alternative Finanzierungsinstrumente 
geschlossen werden kann. Da kommen unsere ProReal-Produkte ins Spiel.
Zu beobachten ist außerdem, dass sich Anleger in Zeiten wirtschaftlicher Un-
wägbarkeiten eher auf reale Vermögenswerte wie Immobilien konzentrieren. 
Inflation und steigende Zinsen werden daran grundsätzlich nichts ändern – 
abgesehen davon, dass sich steigende Finanzierungskosten mit der Zeit auch 
in den Konditionen unserer Produkte widerspiegeln werden.

Paribus: Für die Assetklasse Immobilien sind wir sehr optimistisch. Dies 
zeigt zum Beispiel die aktuell hohe Nachfrage nach unserem Immobilien-AIF 
mit einem Staatsmieter in Bonn, der die Werthaltigkeit des Objektes für den 
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Regulierung

Alles nachhaltig, oder was?!
„Nachhaltigkeitspräferenzen“ –  
ein Begriff, der aktuell mehr Fragen 
und Diskussionen auslöst als jedes 
andere Thema im Finanzbereich 
und das trotz Inflation, Tech-Crash 
und Krypto-Meltdown. Aber: Wer? 
Wann? Wie? Wo? Und was? Auf 
diese Fragen gibt Votum-Vorstand 
Martin Klein eine Antwort.

Wer … muss sich mit der Nachhal-
tigkeitsthematik befassen?

Jeder Anbieter, der Kapital- oder 
Versicherungsanlagen anbieten will, 
muss zu der Frage, wie sein Produkt 
die Nachhaltigkeitspräferenzen des 
Kunden bedient, Antworten liefern. 
Zukünftig sollen darüber hinaus 
Versicherer bei jedem Versicherungs-
produkt, das heißt auch bei einer 
schlichten Haftpflicht- oder Haus-
ratsversicherung, in der Beschreibung 
des Zielmarktes darlegen, inwieweit 
Nachhaltigkeitsmerkmale im Pro-
dukt vorhanden sind. Anbieter kom-
men daher an der Thematik nicht 
vorbei.
Auch für Berater, die gegenüber ihrem 
Kunden eine Produktempfehlung, sei 
es für ein Kapital- oder ein Versiche-
rungsanlageprodukt, aussprechen, 
müssen zukünftig im Rahmen der 
Geeignetheitsprüfung die Nachhal-
tigkeitspräferenzen ihrer Kunden 
ermitteln. Diese Verpflichtung gilt 
zudem auch für alle Vermögensver-

walter. Nur wenn sich die Dienstleis-
tung auf die bloße Vermittlung einer 
Kapitalanlage oder Versicherung 
beschränkt, sind weder Fragen nach 
dem Nachhaltigkeitspräferenzen zu 
stellen noch diesbezügliche Erläute-
rungen abzugeben.
Dabei gilt jedoch zu beachten, dass 
diejenigen, die nur vermitteln wol-
len, dies gegenüber ihren Kunden sehr 
deutlich erklären müssen. Sollte der 
Anbieter des Produktes darüber hin-
aus Aussagen zu der Nachhaltigkeit 
seines Anlageprodukts machen, sind 
diese auch durch den Vermittler, im 
Rahmen der vor jeder Vermittlung 
durchzuführenden Produktprüfung, 
auf ihre Plausibilität zu prüfen. Wie 
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Anleger durch stetige Mieteinnahmen bis Ende Januar 2036 unterstreicht. In 
der Assetklasse Private Equity erwarten wir eine Reduktion der Einstands-
preise der Zielunternehmen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation, 
allerdings relativiert sich dieser Effekt durch die typischerweise sukzessive 
Investition über mehrere Jahre wiederum ein wenig. Das Paribus Private 
Equity Portfolio agiert ohne die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital. 
Da auf Zielfondsebene das „Hebeln“ der Investments marktüblich ist, ist 
auch hier zu erwarten, dass die Zinsentwicklung Auswirkungen auf die 
Einstandspreise haben wird.

Primus Valor: Die Krisen der letzten Monate haben uns alle erschüttert. 
Und doch – oder gerade deswegen – zeigt die Assetklasse Wohnimmobilien 
auch 2022 ganz klar den Vorteil ihrer Eigenschaft als Sachwertanlage. Ak-
tuell nehmen wir keine Preisrückgänge im breiten Markt wahr. Natürlich 
belasten steigende Zinsen und zunehmende Baukosten insbesondere Baupro-
jekte – zeitgleich erschließt sich dadurch aber auch eine bessere Verfügbar-
keit von Handwerkerleistungen, was uns im Rahmen unserer energetischen 
Sanierungsmaßnahmen zugutekommt. Eine steigende Inflation wird sich 
mittel- und langfristig in steigenden Mieten und somit steigenden Erträgen 
unserer Fonds niederschlagen. Steigende Zinsen können dadurch teilweise 
ausgeglichen werden.

Project: Wir gehen davon aus, dass sich der Wohnimmobilienmarkt weiterhin 
stabil entwickeln wird, auch wenn der seit über zwölf Jahren bestehende Im-
mobilienhype mit überproportionalen Preissteigerungen deutlich an Intensität 

abgenommen hat. Von harten Preiskorrekturen ist derzeit nicht auszugehen, 
auch wenn die Nachfrage nach Wohnimmobilien zum Kauf aufgrund der 
rasant gestiegenen Bauzinsen und der Rekordinflation, die auch Baukos-
tensteigerungen zur Folge hat, zurückgegangen ist. Das Wohnungsangebot 
bleibt immer noch deutlich hinter dem Bedarf zurück und damit bleiben die 
Kaufpreise weitgehend stabil. Immobilienentwicklungen insbesondere mit 
Schwerpunkt Wohnen in deutschen Metropolregionen sollten demzufolge 
weiterhin eine gefragte und Stabilität fürs Portfolio bringende Anlageform 
mit attraktivem Wertschöpfungspotenzial bleiben.

Reconcept: Investoren sind weiterhin gut beraten, sachwert-basierte Invest-
ments in ihr Portfolio zu integrieren. Gleichzeitig ist das Interesse an nach-
haltigen Finanzprodukten unverändert groß. Unsere aktuelle Asset-Anleihe 
„Windpark-Hilpensberg“ bietet somit exakt das, was Anleger aktuell suchen. 
Professionell gemanagt sind Erneuerbare-Energie-Anlagen solide Wertspeicher 
eines Vermögens. Sie überzeugen mit langfristigen laufenden Cashflows, 
kalkulierbaren Verkaufswerten und einer weitgehenden Unabhängigkeit von 
volatilen Finanzmärkten. Zudem können unsere Anleihe-Investoren mit einer 
soliden festen Verzinsung von 4,25 Prozent p.a. gegen die Inflation steuern.

RWB: Unter den volatilen Marktumständen der letzten Wochen und Monate 
ist Private Equity als stabilisierender Baustein für das Gesamtportfolio bei vie-
len Investoren konsequenterweise in den Fokus der Asset Allokation gerückt. 
Die Nachfrage nimmt also weiter zu. Wir agieren in einem kontinuierlich 
wachsenden Markt. Bei den Auswirkungen von hoher Inflation und steigenden 
Zinsen unterscheiden sich die verschiedenen Private-Equity-Segmente teils 
deutlich. Wir sind hierbei mit unserer Anlagestrategie sehr robust aufgestellt, 
denn wir investieren vor allem in Zielfonds, die sich an mittelständischen 
Hidden Champions beteiligen. Diese Unternehmen sind häufig in der Lage, 
gestiegene Kosten in Form von höheren Preisen an die Kunden weiterzugeben. 
Zudem setzen die Zielfonds in diesem Segment in vergleichsweise gering-
fügigem Maße auf Leverage als Unternehmensfinanzierung und sind daher 
kaum von den steigenden Zinsen betroffen.

Solvium: Für die Marktlage der Assetklasse sind unsere Erwartungen nach wie 
vor positiv. Wir rechnen aber mit Umsatzrückgängen bei den Kapitalanlagen. 
Unsere Assets bewegen sich stets mittelfristig mit Zinsen und Inflation. Beides 
dürfte jedoch bei manchen Anlegern Ängste schüren und zu zurückhaltenden 
Investitionen führen. (AZ) ◆

Malte Thies Gordon Grundler Christian Drake
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weit diese Prüfungspflicht geht, wer-
den die Gerichte entscheiden.

Wann … beginnt die Fragepflicht?

Für Vermögensverwalter, Bankbe-
rater und Versicherungsvermittler 
gilt die Pf licht zur Ermittlung der 
Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer 
Kunden bereits ab dem 2. August 
2022. Dieses Datum wird trotz der 
Tatsache, dass maßgebliche regula-
torische Grundlagen auch weiterhin 
fehlen, aller Voraussicht nach nicht 
mehr verschoben. Die Verschiebung 
bedürfte eines europäischen Geset-
zesaktes in kürzester Zeit. Mit einem 
solchen sollte nicht gerechnet werden.
Vermittler mit Erlaubnis nach § 
34f Gewerbeordnung (GewO) sind, 
unabhängig davon, ob sie Invest-
mentfonds, AIF oder Vermögens-
anlagen vermitteln, bis auf weiteres 
noch nicht gesetzlich verpf lichtet, 
die Nachhaltigkeitspräferenzen ih-
rer Kunden zu erfragen. Dahinter 
steckt keine Logik, sondern schlicht 
ein Versäumnis des zuständigen 
Bundeswirtschaftsministeriums, 
das die notwendige Anpassung der 
Finanzanlagenvermittlerverordnung 
verschlafen hat.
Das Ministerium hat aber auch der-
zeit einiges an Zusatzaufgaben bei der 
Sicherstellung der Energieversorgung 
und anderer durch den verachtens-
werten russischen Angriffskrieg aus-

gelöster Themen zu stemmen – also 
schmeißen wir keinen ersten Stein, 
sondern nutzen die geschenkte Zeit 
zur weiterhin notwendigen Vorbe-
reitung. Es gilt ausdrücklich: Auf-
geschoben ist nicht aufgehoben! Es 
bedarf lediglich einer klitzekleinen 
Ergänzung in § 16 Finanzanlagen-
vermittlerverordnung (FinVermV), 
um die Verpflichtung zur Erfassung 
der Nachhaltigkeitspräferenzen auch 
für die Anlageberater mit Erlaubnis 
nach § 34f GewO umzusetzen. Dies 
sollte in kürzester Zeit erfolgen. Bei 
angemessener Anstrengung der be-
teiligten Ministerien könnte bereits 
am 16. September 2022 im Bundes-
rat die entsprechende Verordnungs-
ergänzung verabschiedet werden. Mit 
der Veröffentlichung der sodann neu-
gefassten FinVermV wäre im vierten 
Quartal zu rechnen, ab dann sind 
sodann auch die §-34f-Berater ver-
pf lichtet, Nachhaltigkeitspräferen-
zen zu ermitteln.

Wie … wird die Fragepflicht für 
§-34f-Berater ausgestaltet?

Die Geeignetheitsprüfung wird für 
alle Banken, Vermögensverwalter, 
Versicherungsvermittler und auch 
§-34f-Berater die gleichen Erweite-
rungen erhalten. Die jetzt im August 
noch nicht betroffenen §-34f-Ver-
mittler sollten nicht erwarten, dass 
ein deutscher Sonderweg eingeschla-



EXXECNEWSNr. 14
04. Juli 2022 EXXECNEWS 4

TOP STORIES

gen wird. Artikel 3 Absatz 2 der Mi-
FID schreibt vor, dass Deutschland 
auch für diejenigen Vermittler, die 
der sogenannten Bereichsausnahme 
unterfallen, die gleichen verbraucher-
schützenden Regelungen erlassen 
muss, wie für alle anderen Finanz-
dienstleistungsinstitute.

Es ist auch nicht sinnvoll, sich für 
einen Sonderweg einzusetzen. §-34f-
Berater sollten gar nicht erst in den 
Verdacht einer Erbringung von Bera-
terpflichten zweiter Klasse kommen. 
Wer hier nicht erneut den Ruf nach 
einer Vereinheitlichung der Aufsicht 
unter der BaFin die Tür weit öffnen 
möchte, sollte sich daher bei der 
Äußerung seiner Wünsche zurück-
halten. Bei der Ermittlung der Ge-
eignetheit und der zu ihr gehörenden 
Nachhaltigkeitspräferenz gilt daher 
zwingend gleiches Recht für Alle.

Wo … stellt sich die Frage zur 
Nachhaltigkeitspräferenz?

Auch wenn in der aktuellen Diskus-
sion der Eindruck entsteht, dass die 
Nachhaltigkeitspräferenz zukünftig 
das maßgebliche Anlagekriterium 
ist, wäre dies ein Beratungsfehler. 
Selbst bei einem Kunden, der eine 
hohe Affinität zur Nachhaltigkeit 
hat, sind seine Nachhaltigkeitspräfe-
renzen nicht das entscheidende An-
lagekriterium. Auch die europäischen 
Aufsichtsbehörden haben klargestellt, 
dass die klassischen und bereits heute 
im Rahmen einer Geeignetheitsprü-
fung zu ermittelnden Anlageziele 
den Vorrang haben. Das bedeutet: 
Erst, wenn die Risikobereitschaft, die 
beabsichtigte Anlagedauer und das 
Anlageziel ermittelt wurden, sind die 
Nachhaltigkeitspräferenzen des Kun-
den zu erfragen. Sollten diese Nach-
haltigkeitspräferenzen nicht mit der 
Risikobereitschaft korrespondieren, 
darf es nicht zu einer Empfehlung 
durch den Berater kommen.

Dazu ein Beispiel: Eine Vermögens-
anlage, die in den Erwerb und den 
Betrieb eines Schiffes investiert, das 
Plastikmüll aus dem Ozean sammelt 

Fortsetzung von Seite 3
und recycelt, darf nicht an einen 
Kunden vermittelt werden, der zwar 
eine Anlage mit 100 Prozent ökolo-
gischen Nachhaltigkeitsmerkmalen 
wünscht, jedoch nicht bereit ist, un-
ternehmerische Risiken bis hin zum 
Totalverlust einzugehen.

Die Nachhaltigkeitspräferenz ist 
daher ein Zusatz, nicht jedoch das 
ausschlaggebende Element einer 
Kapitalanlageentscheidung. Die 
Aufsichtsbehörden haben ausdrück-
lich vorgegeben, dass, sofern nach 
Ermittlung der Nachhaltigkeits-
präferenzen für den Kunden keine 
passende Anlage gefunden werden 
kann, der Kunde aufgefordert werden 
darf, seine Nachhaltigkeitspräferen-
zen anzupassen. Er darf jedoch nicht 
aufgefordert werden, seine Risikobe-
reitschaft anzupassen, um den von 
ihm gewählten Nachhaltigkeitsprä-
ferenzen folgen zu können.

Was … muss der Kunde wissen und 
was muss erfragt werden?

Einen nicht oder schlecht informier-
ten Kunden sollte man nicht befragen 
– so das Credo der Aufsichtsbehörden 
EIOPA und ESMA. Diese fordern die 
Berater auf, den Kunden mit einfa-
chen Worten und ohne Verwendung 
von Fachbegriffen darüber zu infor-
mieren, was Nachhaltigkeitspräferen-
zen bedeuten und wie sich Produkte 
mit Nachhaltigkeitspräferenzen von 
solchen ohne unterscheiden. Sie lie-
fern dafür selbst jedoch keine ein-
fachen Erklärungstexte. Der Votum 
Verband hat sich vorgenommen, 
einen solche kurze Erläuterung zu 
erarbeiten. Es ist zu erwarten, dass 
auch in den üblicherweise eingesetz-
ten Basisinformationen über Wert-
papiere und Kapitalanlage, wie sie 
von verschiedenen Verlagen angebo-
ten werden, zukünftig Ergänzungen 
zum Thema Nachhaltigkeit erfolgen 
werden. Bei der sich erst auf diese 
Aufklärungsleistung anschließenden 
Fragestellung empfiehlt es sich, den 
Kunden zwar so offen wie möglich 
zu befragen, es ihm jedoch auch zu 
ermöglichen, Antworten zu geben, 
die dem Berater noch ein Angebot 

ermöglichen. In der Art der Befragung 
wird sich zukünftig im Markt eine Art 
Best Practice herausbilden. 
In der Einstiegsfrage soll der Kunde 
entscheiden, ob er bei seiner Kapital-
anlage Nachhaltigkeitspräferenzen ge-
nerell Berücksichtigung finden sollen 
oder nicht. Wenn der Kunde diese Fra-
ge bejaht, wird es vielschichtig. Er ist 
darüber zu informieren, dass er aus drei 
Alternativen wählen und diese mitei-
nander kombinieren kann. Zur Wahl 
stehen ausschließlich ökologisch nach-
haltige Anlagen, ökologisch oder sozial 
nachhaltige Anlagen, bei denen gute 
Unternehmensführung vorausgesetzt 
wird, und Anlagen bei den der Kunde 
bestimmen kann, welche nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsas-
pekte ausgeschlossen werden sollen.

Diese höchst ausdifferenzierte und 
granulare Abfrageform ist insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Tatsa-
che, dass der Kunde sodann auch noch 
prozentuale Grenzwerte festlegen soll, 
zu Recht in die Kritik geraten. Dies 
auch, weil derzeit die maßgeblichen 
technischen Regulierungsstandards, 
welche verbindliche Nachhaltigkeits-
messungen erst ermöglichen, noch 
nicht feststehen und damit auch die 
Berichtspflichten der Unternehmen 
erst in der Zukunft Inkrafttreten, der 
Berater aber heute schon Empfehlun-
gen aussprechen soll.

Es ist daher zu überlegen, ob nicht 
zumindest für die Übergangsphase 
andere Frageformen zu besseren Er-
gebnissen führen können. Dies sind 
Fragen, bei denen die Geduld der An-
leger nicht strapaziert wird und der 
Berater an Ende Antworten erhält, 
die ihm auch noch eine Empfehlung 
ermöglichen. So könnte beispielswei-
se die Frage lauten:

„Wollen Sie weitere Angaben vorneh-
men oder reicht es Ihnen aus, dass ich 
Ihnen eine Kapitalanlage vorschlage, 
die mindestens eine der erläuterten 
Nachhaltigkeitspräferenzen berück-
sichtigt?“

Einem Kunden, der diese Frage 
bejaht, könnte beispielsweise die 

Beteiligung an einem geschlosse-
nen Immobilienfonds auch unter 
Nachhaltigkeitsaspekten empfohlen 
werden, da keiner von dem Kunden 
festgelegten Ausschlüssen durch die-
se Art der Kapitalanlage verletzt wird.
Der Markt ist gehalten sich bei Fra-
gestellungen kreativ zu zeigen, um 
nicht den Kunden auf dem Weg der 
Ermittlung seiner Präferenzen zu 
verlieren. Dem Ziel der Nachhaltig-
keit ist nicht gedient, wenn Kunden 
angesichts der Vielzahl der Fragen 
genervt abwinken und sich allein zur 
Vermeidung eines Fragemarathons 
dazu entscheiden, die Frage nach der 
Nachhaltigkeitspräferenz zu vernei-
nen. Letztendlich sollten wir das Ziel 
nicht aus den Augen verlieren, dieses 
hat die UN wie folgt in Worte gefasst:

„Nachhaltig ist eine Entwicklung, die 
den Bedürfnissen der heutigen Genera-
tion entspricht, ohne zu riskieren, dass 
künftige Generationen ihre eigenen Be-
dürfnisse nicht befriedigen können.“

Die derzeit auch durch den russi-
schen Angriffskrieg entstandenen 
Verwerfungen an den Rohstoffmärk-
ten zeigen, dass wir uns im Bereich 
der Energieversorgung lange genug 
nicht nachhaltig verhalten haben. 
Wenn daher, auch durch die Art 
und Weise, wie wir unser Geld an-
legen und Kapitalanlagen gestalten, 
ein Schritt in die richtige Richtung 
gemacht werden kann, so ist dieser 
Schritt unbedingt notwendig. ◆

Unser Autor: 

Rechtsanwalt Martin Klein ist geschäfts-
führender Vorstand des Votum-Verbands. 
Der Votum Verband Unabhängiger Finanz-
dienstleistungs-Unternehmen in Europa 
e.V. mit Sitz in Berlin ist ein Branchenver-
band der unabhängigen Finanz- und Ver-
sicherungsvermittlungsunternehmen. 
Er vertritt Interessen seiner Mitglieder 
im Rahmen nationaler und europäischer 
Gesetzgebungsinitiativen und bietet eine 
Plattform zur perspektivischen Bewer-
tung regulatorischer Rahmenbedingun-
gen. An die Mitgliedsunternehmen des 
1995 gegründeten Verbandes sind rund 
100.000 unabhängige Versicherungs- und 
Finanzanlagenvermittler angebunden.
www.votum-verband.de

Der Bedarf der Versicherer an ESG-Ratings und -Daten ist in den 
vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Sie spielen insbesondere auch 
aufgrund der zunehmenden nachhaltigkeitsbezogenen Ausrichtung 
vieler Unternehmen eine wichtige Rolle, schreibt der Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf seiner Homepage.
Die bestehenden Marktstrukturen im Bereich ESG-Ratings werden von der 
Versicherungswirtschaft in Teilen als problematisch erachtet. Insbesondere 
werden der geringe Grad an Standardisierung und Transparenz, die Daten-
verfügbarkeit und die geringe Vergleichbarkeit der Ratings kritisch gesehen. 
Um die bestehenden Herausforderungen anzugehen, spricht sich der GDV 
für Regulierungsmaßnahmen aus, die aber in entsprechende globale Initiati-
ven eingebunden sein sollten. Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsfaktoren 

in Kreditratings sehe der GDV grundsätzlich 
als gewährleistet, heißt es von Seiten des GDV. 
Als weitere Maßnahme könnte allenfalls eine 
weitere Detaillierung der im April 2020 veröf-
fentlichten ESMA-Leitlinien zur Offenlegung 
von ESG-Faktoren in Kreditratings erfolgen. 
Dabei sei es aus Sicht des GDV wichtig, dass 
die Anforderungen in einem angemessenen 

Verhältnis zu den Offenlegungsanforderungen für sonstige relevante Fak-
toren stehen und das etwaige Maßnahmen die Aussagekraft von Ratings 
in Bezug auf Ausfallwahrscheinlichkeiten nicht schmälern. (DFPA/JF) ◆
 www.gdv.de

GDV: „Markt für ESG-Ratings regulieren“

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

https://www.instagram.com/dfpa.info/
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One Group startet viertes Private Placement

Mit dem „ProReal Private 4“ 
hat der Hamburger Anbieter von 
Wohnimmobilien-In-
vestments One Group 
bereits das vierte Private 
Placement im Rahmen 
seiner ProReal-Serie 
aufgelegt. Die Vermö-
gensanlage richtet sich 
analog zu ihren Vor-
gängerprodukten an 
semiprofessionelle In-
vestoren und finanziert 
Wohnungsbauvorhaben 
in deutschen und öster-
reichischen Metropolen. 
Die Zeichnungsfrist für den „ProReal 
Private 4“ hat am 1. Juni 2022 begon-
nen und dauert bis zur vollständigen 

Platzierung der Namensschuldver-
schreibungen, plangemäß bis zum 

31. Mai 2023. Das 
neue Private Placement 
hat eine feste Laufzeit 
bis zum 31. Dezember 
2026 bei einer laufen-
den Verzinsung von 7,0 
Prozent per annum. Die 
Zinszahlungen erfol-
gen vierteljährlich. Die 
Mindestzeichnungs-
summe für den Kurz-
läufer beträgt 200.000 
Euro zuzüglich 1,5 Pro-
zent Agio. Das geplante 

Emissionsvolumen liegt bei 20 Milli-
onen Euro. (DFPA/JF) ◆  

www.onegroup.de

Shareholder Value Management legt ersten Index-
fonds auf

Ende Juni hat der Frankfurter Ver-
mögensverwalter Shareholder Value 
Management in Kooperation mit der 
Luxemburger Service-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft Axxion den ersten 
gemeinsamen ETF gestartet. Der 
„Frankfurter UCITS-ETF - Modern 
Value“ bildet als nachhaltiger Arti-
kel-8 Fonds die Wertentwicklung des 
„Frankfurter Modern Value Index“ ab. 
Die Shareholder Value Management 
AG hat den „Frankfurter Modern 
Value Index“ gemeinsam mit dem In-
dexanbieter Solactive entwickelt. Der 
Mitte vergangenen Jahres gestartete 
Index filtert systematisch quantitativ 
nach Ländern, Nachhaltigkeitskrite-
rien und Liquidität. Er umfasst die 
25 Titel der Watchlist von Sharehol-
der Value Management, die auf Sicht 
der nächsten fünf Jahre den höchsten 
erwarteten Total Shareholder Return 
aufweisen. Dieser setzt sich aus den 
Kursentwicklungen der Aktie, Rück-
käufen und den Dividendenzahlungen 
des Unternehmens zusammen. Die 
25 Titel im Index werden mit jeweils 
vier Prozent gleichgewichtet. Quar-
talsweise finden eine Überprüfung 
der Titel und ein Rebalancing statt. 
Auf diese Weise sollen Klumpenrisi-

ken vermieden und Schwankungen 
reduziert werden. Die Orientierung 
am Total Shareholder Return ist Kern 
der Modern-Value-Anlagephilosophie, 
die Frank Fischer, CEO und CIO der 
Shareholder Value Management AG, 
auch in den anderen Fondsmandaten 
wie dem „Frankfurter Aktienfonds 
für Stiftungen“ oder dem „Frank-
furter – Value Focus Fund“ umsetzt. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf 
erstklassigen Unternehmen mit einer 
hohen Eigenkapitalrendite, die sich 
durch strukturelle Wettbewerbsvor-
teile (sogenannter „wirtschaftlicher 
Burggraben“) und solide Fundamen-
taldaten auszeichnen. „Der ‚Frank-
furter UCITS-ETF - Modern Value‘ 
vereint die Vorteile eines ETFs mit 
dem Mehrwert eines fundamentalen 
Aktienresearchs“, so Philipp Prömm, 
Vorstand und Head of Sales bei Share-
holder Value Management. „Damit 
haben Anleger einen transparenten, 
liquiden und kostengünstigen Aktien-
baustein, der auf unserem langjährig 
bewährten nachhaltigen Investment-
prozess und der Erfahrung von Frank 
Fischer aufbaut.“ (DFPA/JPW) ◆  

www.shareholdervalue.de
www.axxion.lu

Deutsche Finance lanciert erstes elektronisches 
Wertpapier für Privatanleger

Die internationale Investmentgesell-
schaft Deutsche Finance Group hat 
als erster Anbieter in Deutschland 
die aufsichtsrechtliche Erlaubnis für 
die Führung eines elektronischen 
Wertpapierregisters von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (Bafin) erhalten. Über die 
eigene Online-Investmentplattform 
www.mitinvestieren.de erhalten 
Privatanleger erstmalig einen voll-
ständig digitalen Zugang zu insti-
tutionellen Investmentstrategien der 
Deutsche Finance Group. Das erste 
elektronische Wertpapier „Digital-
invest Strategie I“ der Deutsche 
Finance Group verfügt über eine 
überdurchschnittliche feste Ver-
zinsung in Höhe von fünf Prozent 
und einem geplanten Bonus von bis 
zu 0,25 Prozent jährlich, bei einer 
Laufzeit von fünf Jahren. Mit ei-
ner Mindestzeichnungssumme ab 
500 Euro wurde das elektronische 
Wertpapier speziell für eine neue 

Zielgruppe von sogenannten „di-
gitalen Selbstentscheidern“ konzi-
piert, die bereits über Erfahrung im 
Bereich digitale Investments verfügen 
und gezielt Lösungen zum Thema 
Niedrigzins und steigende Inflation 
suchen. Mit dem Gesetz zur Einfüh-
rung von elektronischen Wertpapie-
ren (eWpG) durch den Bundestag im 
vergangenen Jahr wurde nicht nur die 
rechtliche Grundlage für das Emit-
tieren von digitalen Wertpapieren auf 
den neuartigen Schlüsseltechnologie 
wie der Blockchain- oder Distributed-
Ledger-Technologie in Deutschland 
geschaffen, sondern ermöglicht der 
Deutsche Finance Group im Rah-
men der Wachstumsstrategie die Er-
schließung einer neuen Zielgruppe von 
Anlegern sowie die Erweiterung der 
aktuellen Produktangebote. Das elek-
tronische Wertpapier kann nur digital 
über die Online-Investmentplattform 
gezeichnet werden. (DFPA/JF) ◆ 

 www.deutsche-finance-group.de

Der Asset Manager Union Invest-
ment bietet ab dem 1. Juli 2022 den 
Aktienfonds „UniThemen Aktien“ 
an. Mit dem Fonds können Anleger 
weltweit in Themen, 
Trends und Unter-
nehmen der Zukunft 
investieren und damit 
auf strukturelle Wachs-
tumsfelder setzen. Der 
Anlageschwerpunkt 
des „UniThemen Ak-
tien“ liegt auf Aktien 
von Unternehmen, die 
in zukunftsrelevanten 
Wachstumsbranchen 
eine wichtige Rolle spielen und 
innovative Lösungen entwickeln. 
Dazu gehören beispielsweise Firmen 
aus den Bereichen Infrastruktur, Mo-
bilität, Gesundheitswesen, Konsum 
und Umweltschutz. „Der immense 
Investitionsbedarf in Zukunftsthemen 
wie Digitalisierung, Klimawandel oder 
Trinkwasserversorgung bietet Anlege-
rinnen und Anlegern jetzt gute Chan-
cen, am langfristigen Wachstum teilzu-
haben“, sagt Ann-Katrin Ruhnow, 
Portfoliomanagerin des „UniThe-
men Aktien“.  Die Zukunftsthemen 
und dazu passende Aktien für das 
Portfolio werden im Rahmen eines 
mehrstufigen Investmentprozesses 
ausgewählt. Dabei wird als erstes 
ein Pool von Themen zusammen-
gestellt. Im nächsten Schritt werden 
für jedes Thema die unter wirt-
schaftlichen Aspekten attraktivsten 

Unternehmen identifiziert. Danach 
bewertet das Fondsmanagement die 
Themen anhand von verschiedenen 
Kriterien, wie etwa Wachstumsaus-

sichten, Kurs-Gewinn-
Verhältnis, Qualität der 
Geschäftsmodelle oder 
Kapitalmarktrelevanz 
und wählt die fünf bis 
sechs zukunftsträchtigs-
ten Kernthemen aus. 
„Die Favoriten von heute 
müssen nicht die Favori-
ten von morgen sein“, sagt 
Ruhnow. 
Daher werden die selek-

tierten Themen und Aktien konti-
nuierlich überprüft und an aktuelle 
Entwicklungen und Einschätzun-
gen angepasst. Das Fondsvermögen 
kann sowohl in Industrie- als auch 
in Schwellenländern angelegt werden. 
Die internationale Ausrichtung des 
Fonds bietet neben der Chance auf 
Kurssteigerungen auch die Möglich-
keit von Wechselkursgewinnen. Wie 
Union Investment weiter mitteilt, 
eignet sich der „UniThemen Aktien“ 
für Anleger, die ihre Renditechancen 
mit einer Anlage in Zukunftsthemen 
steigern möchten und gleichzeitig hö-
here Risiken akzeptieren. Ihr Anlage-
horizont sollte dabei sechs Jahre oder 
länger betragen. Der Einstieg kann 
sowohl über eine Einmalinvestition 
als auch mit einem Sparplan erfolgen. 
(DFPA/JF) ◆
 www.union-investment.de

Union Investment bringt Publikums-Aktienfonds für 
Zukunftsthemen 
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Exklusives Angebot für semi-professionelle Investoren.

„Im August kommt es dicke.“
Das Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung 2022
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Ali Dibadj wurde zum neuen Chief Executive Officer 
(CEO) des Vermögensverwalters Janus Henderson 
Group ernannt. Er tritt die Nachfolge von Chief Finan-
cial Officer Roger Thompson an, der zwischenzeitlich 
als Interims-CEO tätig war. Darüber hinaus wurde 
Dibadj in das Board of Directors des Unternehmens 
berufen. Dibadj war CFO und Head of Strategy beim 
Vermögensverwalter Alliance Bernstein (AB). ◆

Dr. Gunnar Görtz wird voraussichtlich zum 1. Okto-
ber 2022 zum Geschäftsführer und Sprecher beim Go-
thaer Beratungs- und Vertriebsservice (GoBV) berufen. 
Er folgt in dieser Position auf Dr. Oliver Schellenberger 
(39), der zur Zurich-Gruppe Deutschland wechselt. 
Görtz leitet seit dem Jahr 2017 den Bereich Marketing 
bei der Gothaer. Vor seinem Wechsel zur Gothaer im 
April 2017 war Görtz Leiter Bildung und Verkaufsför-
derung bei der Ergo Group. ◆

Peter Peterburs wurde zum Head of Wholesale Ger-
many des Asset Managers BNY Mellon Investment Ma-
nagement (BNY Mellon IM) bestellt. Peterburs wird 
diese Funktion ab Mitte Juli 2022 übernehmen. Peter-
burs kommt von Jupiter Asset Management. In seiner 
neuen Position wird Petersburs den weiteren Ausbau 
des Vertriebs vorantreiben und die Vertriebspartner der 
Fondsgesellschaft einschließlich Regionalbanken und 
Vermögensverwalter betreuen. ◆

Dr. Oliver Schellenberger wird ab 1. Oktober 2022 
die Leitung der Vertriebssteuerung des Versicherungs-
konzerns Zurich Gruppe Deutschland verantworten. 
Er folgt damit auf Dr. Claudia Max. Schellenberger 
ist seit 2010 für die Gothaer Versicherungsgruppe in 
unterschiedlichen Vertriebsfunktionen tätig. ◆ 

KARRIERE

Dr. Oliver 
Schellenberger
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Die Ideal Versicherungsgruppe 
übernimmt die Göttinger Mylife 
Lebensversicherung AG und den 
Göttinger Servicedienstleister für 
Honorarberatung Honorarkonzept 
GmbH von der bisherigen Eigen-
tümerin, der Swiss Insurevoluti-
on Partners AG. Die strategische 
Ausrichtung bleibt unverändert. 
Die Gesellschaften behalten ihre 
Eigenständigkeit, teilt die Ideal 
Versicherungsgruppe mit. Rainer 
M. Jacobus, Vorstandsvorsitzender 
der Ideal Versicherungsgruppe äu-
ßert sich sehr zufrieden: „Wir ha-
ben die überaus positive Entwicklung 
der Mylife Lebensversicherung in den 
letzten Jahren intensiv verfolgt. Die 
hervorragende Investmentaffinität, 
verbunden mit einer am Lebens-
versicherungsmarkt leistungsstarken 
Technologie und Prozessexzellenz, 
passen perfekt zu unserer Unterneh-
mensgruppe. Darüber hinaus liefert 

die Honorarkonzept als führender 
Honorar-Servicedienstleister sämtli-
che Service- und Coachingleistungen, 
die man für ein erfolgreiches Hono-
rar- und Nettogeschäft benötigt.“ 
Auch Jens Arndt, Vorstandsvorsit-
zender von Mylife, zeigt sich sehr 
zufrieden: „Mit unserer Expertise und 
unserer einzigartigen Positionierung 
konnten wir in den letzten Jahren 
durchgängig hohe zweistellige Wachs-
tumsraten vorweisen. Wir freuen uns 
sehr, dass wir mit der Idal nicht nur 
einen neuen starken Eigentümer, son-
dern auch einen strategischen Partner 
für unser weiteres Wachstum bekom-
men.“ Der Eigentümerwechsel steht 
unter Vorbehalt der Zustimmung 
der BaFin. Über die Kaufpreishö-
he wurde Stillschweigen vereinbart. 
(DFPA/JF) ◆
www.ideal-versicherung.de
www.mylife-leben.de
www.honorarkonzept.de

Eigentümerwechsel bei Mylife und Honorarkonzept

Im Juli 2021 ging der Publikums-AIF 
„ImmoChance Deutschland 11 Re-
novation Plus“ („ICD 11 R+“) des 
Mannheimer Emissionshauses Pri-
mus Valor mit einem prospektierten 
Kommanditkapital von 40 Millionen 
Euro an den Start. Im Dezember 
2021 wurde das Platzierungsvolu-
men auf 75 Millionen Euro erhöht. 
Da dieser Wert bereits erreicht ist, 
hat das Fondsmanagement das 
Platzierungsvolumen im Juni 2022 
auf nunmehr 100 Millionen Euro 
angehoben. Wie Primus Valor weiter 
mitteilt, hat der „ICD 11 R+“ bereits 
Immobilienankäufe in Höhe von gut 
130 Millionen Euro getätigt. Zuletzt 
erwarb der Fonds für einen Kaufpreis 
von rund 44 Millionen Euro ein auf 
fünf Bundesländer verteiltes Portfolio 
bestehend aus 17 Mehrfamilienhäu-
sern mit 380 Wohn- und 18 Gewer-
beeinheiten. Die Objekte verteilen 

sich auf etwa 23.000 Quadratmeter 
und weisen Entwicklungs- und Sanie-
rungspotenziale sowie kurz- und mit-
telfristige Mietsteigerungspotenziale 
auf, heißt es von Unternehmensseite 
weiter. Das gesamte Fonds-Portfolio 
umfasst nunmehr rund 900 Wohn-
einheiten an 22 Standorten und weist 
eine hohe Diversifikation auf.
„Mit der konstanten und schnellen Inves-
tition des Kapitals bestätigen wir unsere 
Anleger in ihrer Investmententscheidung 
und bieten neuen Anlegern gleichzeitig 
die Möglichkeit, in einen Fonds mit ei-
nem schon jetzt spannenden Wohnim-
mobilien-Portfolio zu investieren“, freut 
sich Primus Valor-Vorstand Gordon 
Grundler. „Die erneute Erhöhung des 
Platzierungsvolumens verdanken wir 
dem Vertrauen unserer Anleger, die 
sich für Immobilien als Sachwertanlage 
entscheiden.“ (DFPA/JF) ◆ 

www.primusvalor.de

Aktueller Primus Valor-Publikums-AIF erhöht 
Platzierungsvolumen auf 100 Millionen Euro

Voraussichtlich zum 1. Ok-
tober 2022 wird die Fonds-
börse Deutschland Be-
teiligungsmakler (FDB) 
ihr Tochterunternehmen 
Deutsche Zweitmarkt 
AG (DZAG) auf sich ver-
schmelzen. Dabei werden 
alle DZAG-Mitarbeiter 
von FDB übernommen. 
Für Endkunden ergeben 
sich daraus keine Veränderungen, so 
die FDB. Bereits seit 2014 handeln 
beide Unternehmen über die FDB. 
Dieser von der BÖAG Börsen AG 
organisierte und überwachte Markt-
platz für Geschlossene Fonds umfasst 
rund 4.800 gelistete Fonds aus allen 
Anlageklassen. Die Transparenz des 
größten öffentlichen Marktplatzes im 
Zweitmarkt gewährleistet die Fest-
stellung fairer Handelspreise. Wäh-
rend sich die DZAG zukünftig auf 
das Geschäft mit professionellen 
Investoren konzentriert, wird der 
Plattformhandel nur noch über 
das Portal der FDB abgewickelt. 
„Ziel der Verschmelzung ist es, die re-
gulatorischen Anforderungen und Auf-
wendungen für das Betreiben zweier 
separater Handelsportale zu minimie-
ren sowie weitere Synergien in Prozessen 
zu heben“, erläutert Alex Gadeberg, 

Vorstand der FDB, die Intention des 
Vorhabens. Freiwerdende Kapazitäten 
werden in die Erweiterung des Ser-
viceportfolios für Kunden und Partner 
investiert. So wird Geschäftsfeld der 
Kaufofferten unter der Marke Deut-
sche Zweitmarkt ausgebaut. Kern ist 
die Ansprache von Fondsinhabern zur 
Unterbreitung eines konkreten Kau-
fangebots im Auftrag von – in der gro-
ßen Mehrheit – professionellen Käu-
fern. Mithilfe standardisierter Prozesse 
wird die DZAG für bereits beteiligte 
Gesellschafter tätig, die ihre Anteile 
an einem Fonds erhöhen möchten und 
übernimmt als neutraler Makler die 
rechtskonforme Ansprache der Mitge-
sellschafter. Der bisherige Vorstand der 
DZAG, Jan-Peter Schmidt, wird zu-
künftig als Bereichsvorstand der FDB 
diesen Geschäftszweig verantworten. 
(DFPA/JF) ◆ www.zweitmarkt.de

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler und 
Deutsche Zweitmarkt verschmelzen

Der Versicherer Zurich-Gruppe Deutschland, ein Tochterunternehmen der 
Zurich Insurance Group, überträgt seinen Bestand an traditionellen Lebens-
versicherungspolicen an Viridium, einen Spezialisten für das Management von 
Lebensversicherungsportfolien in Deutschland. Die Transaktion beinhaltet 
die Übertragung des traditionellen Lebensversicherungsgeschäfts der Zurich 
Deutscher Herold Lebensversicherung AG (ZDHL). Die Transaktion erfolgt 
unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.
Von den insgesamt rund drei Millionen Lebensversicherungsverträgen gehen 
etwa 720.000 traditionelle Policen mit einer Deckungsrückstellung von rund 
20 Milliarden Euro in eine zu diesem Zweck neu gegründete Gesellschaft über. 
Unmittelbar nach der geplanten Übertragung soll diese Lebensversicherungs-
gesellschaft an Viridium veräußert werden, die die Gesellschaft in ihre Gruppe 
eingliedern wird. „Die Übertragung der traditionellen Lebensversicherungspolicen 
reduziert die Kapitalintensität der bestehenden Lebensversicherungsportfolios und 

hat einen positiven Einfluss auf unser Zinsrisiko. Die Entscheidung unterstreicht 
unsere Strategie, dass Zurich als einer der führenden Versicherer in Deutschland 
sich auf Bereiche konzentrieren wird, in denen wir für unsere Kunden, Partner 
und Aktionäre den größten Mehrwert erbringen können“, so Dr. Carsten Schild-
knecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich-Gruppe Deutschland. „Wir werden 
Vollsortimenter im Bereich der Lebens- und Schaden-/Unfallversicherung sowie der 
Gewerbe- und Industrieversicherung bleiben. Unser Ziel im Bereich der Lebensver-
sicherung ist es, vor allem das Wachstum bei Fondspolicen, Biometrie-Produkten 
und im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge weiter voranzutreiben. Das ist unser 
klarer strategischer Fokus.“ „Mit einem Volumen von 18 Milliarden Euro und einem 
Marktanteil von rund 14 Prozent ist die Zurich Gruppe Deutschland heute der 
zweitgrößte Anbieter im deutschen Markt für fondsgebundene Lebensversicherungen. 
Wir werden unsere aktuelle Position über alle Vertriebswege hinweg ausbauen“, so 
Schildknecht weiter. (DFPA/JF) ◆ www.zurich.de

Zurich-Gruppe Deutschland trennt sich vom traditionellen Lebensversicherungsgeschäft
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Büroimmobilien

Unsicherheit der Marktteilnehmer hinterlässt 
Spuren

Während das Umfeld der Immobili-
enmärkte von vielfältigen Risikofak-
toren beeinflusst wird, ist der Blick 
auf die Büroimmobilienmärkte in 
der Gesamtschau von stabilen Er-
wartungen geprägt. Das geht aus der 
Büromarktprognose 1/2022 hervor, 
welche die Gesellschaft für Immobi-
lienwirtschaftliche Forschung (gif) 
in Zusammenarbeit mit dem Cen-
ter for Real Estate Studies (CRES) 
veröffentlicht hat. Stimmungsbasierte 
Daten spiegeln derzeit die vorherr-
schende Unsicherheit wider, die sich 
aus vielfältigen Ursachen ergibt. Auch 
die modellbasierten Vorhersagen, die 
in das Ergebnis der gif/CRES-Con-
sensus-Büromarktprognose eingehen, 
zeigen aktuell den Einfluss des un-
sicheren Marktumfelds. Allerdings 
beschränkt sich dieser Einf luss 
bislang darauf, dass sich die Pro-
gnosen nicht mehr so positiv dar-
stellen wie in der Vergangenheit. 
Ein Krisenszenario zeichnet sind 
hingegen nicht ab. Dies zeigt sich 
nach den Berechnungen der Resear-
cher vor allem durch einen Anstieg 
der Leerstandsquoten, während bis 
zum Ende des kommenden Jahres eher 
stabile Spitzenmieten und -renditen 
prognostiziert werden. Unverändert 

liegen die Spitzenrenditen in den 
betrachteten fünf Städten unter drei 
Prozent: Berlin und München mar-
kieren mit 2,5 Prozent die niedrigsten 
Werte, noch einmal circa zehn Basis-
punkte unter den zuletzt gemeldeten 
Werten. Von dem historisch niedri-
gen Niveau ausgehend wird nunmehr 
nicht mehr mit einem weiteren Ab-
sinken gerechnet, aber ebenso wenig 
mit einem Anstieg. Diese Seitwärts-
bewegung wird unisono für alle fünf 
Städte erwartet. An allen Standorten 
wird auf dem weiterhin sehr niedrigen 
Leerstandsniveau mit einem Anstieg 
der Leerstandsquoten gerechnet – am 
stärksten in Berlin, am wenigsten in 
Düsseldorf. Da die erwarteten An-
stiege weiterhin moderat ausfallen, 
wird sich das Bild insgesamt kaum 
ändern: Frankfurt und Düsseldorf 
weisen relativ hohe Leerstandsquoten 
auf, bis zum Jahresende 2023 wird sie 
in Frankfurt über acht Prozent lie-
gen, während Berlin, Hamburg und 
München einen deutlich niedrigeren 
Büroleerstand aufweisen werden. 
Wegen des relativ starken Anstiegs, 
der für den Berliner Markt vorher-
gesagt wird, dürfte sich die Quote 
dort der Fünf-Prozent-Marke nähern. 
(DFPA/JF) ◆ www.gif-ev.de

Studien und Marktanalysen zeigen, 
dass das Interesse von institutionellen 
Investoren an digitalen Assets so hoch 
ist wie nie. Dabei beschränkt sich 
die Nachfrage nicht nur auf Kryp-
towährungen wie Bitcoin, sondern 
auch andere digitale 
Assets. In einem aktu-
ellen Whitepaper des 
Liechtensteiner Fintechs 
21finance werden die 
Chancen und Risiken 
der Tokenisierung, spe-
ziell bei institutionellen 
Investments, beleuchtet. 
Aus Sicht von Steffen 
Hönig, Director im 
Bereich Asset Manage-
ment bei der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft E&Y in Frankfurt, pro-
fitieren insbesondere institutionelle 
Investoren von der Entwicklung der 
Tokenisierung und Security Token 
Offerings (STOs). Hönig: „STOs ver-
einfachen die Verarbeitung des gesam-
ten Lebenszyklus der Vermögenswerte. 
Token bieten Vorteile für Emittenten, 
Broker und Investoren gleichermaßen 
durch den Zugang zu mehr Kapital, 
Portfoliodiversifikation, verbesserte 
Liquidität, schnelleres Onboarding, 
effiziente Prozesse und Abwicklung.“ 
Der Experte verdeutlicht das Poten-
zial des globalen Tokenisierungs-
Marktes. Dieser könne bis 2025 bei 
einem durchschnittlich jährlichen 
Wachstum von 19,5 Prozent auf 4,8 
Milliarden US-Dollar wachsen.
Daneben ermögliche die Investition 
in digitale Assets für Institutionel-
le laut Max J. Heinzle, Gründer 
und CEO von 21finance, besonde-

re Renditechancen, was gerade im 
aktuellen Niedrigzinsumfeld eine 
große Rolle spiele. Security Token 
öffneten den Zugang zu bisher nicht 
erschlossenen Anlageklassen, wie bei-
spielsweise Kunst, Immobilien oder 

geistigem Eigentum. 
Auch exotische Assets, 
wie Oldtimer, könnten 
durch Tokenisierung 
in jeden gewünschten 
Fraktionalisierungsgrad 
am Markt platziert wer-
den. Diese Fragmentie-
rung mache Token leicht 
handelbar und bringe die 
gewünschte hohe Liqui-
dität. „Ein Hindernis für 

Institutionelle ist die aktuell noch ein-
geschränkte Handelbarkeit der Token, 
da noch keine vollumfängliche Sekun-
därmarktstruktur existiert“, erläutert 
Nils von Schoenaich-Carolath, 
Managing Director Digital Assets 
beim Bankhaus Scheich. Anders als 
Kryptowährungen sind Security To-
ken als regulierte Finanzprodukte de 
facto noch nicht oder nur bedingt 
über Börsen handelbar. Ein funkti-
onierender und liquider Zweitmarkt 
dürfte die Nachfrage Institutionel-
ler Investoren jedoch in Zukunft 
deutlich steigern. „Vor allem große 
Institutionen vermeiden Risiken und 
tendieren dazu, in Projekte zu inves-
tieren, die bereits einen Track Record 
aufweisen können. Für sie sind Security 
Token aktuell noch zu risikobehaftet. 
Aus Sicht der befragten Experten stehen 
allerdings die Chancen gut, dass sich 
dies ändern wird“, resümiert Heinzle. 
(DFPA/JF) ◆  https://21.finance/de/

Tokenisierte Assets

Trotz mancher Hürde ein Muss für Institutionelle

Die zweite Befragung der Immobi-
lienunternehmen im Jahr 2022 des 
im Auftrag des Zentralen Immo-
bilien Ausschusses (ZIA) und des 
Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW) erstellten ZIA-IW-Immobilien-
stimmungs-Indexes (ISI) dokumen-
tiert einen massiven Stimmungsein-
bruch. Sowohl die Lage als auch die 
Erwartungen haben sich deutlich 
verschlechtert.
Zum ersten Mal ist das Immobili-
enklima negativ und sinkt im Ver-
gleich zum Vorquartal von 30,7 auf 
minus 5,5. Damit ist die Stimmung 
in den Chefetagen der deutschen 
Immobilienunternehmen deutlich 
schlechter als während der Coro-
na-Pandemie. Dies liegt vorrangig 
an den trüben Erwartungen für die 
nächsten zwölf Monate, die mit einem 
Wert von minus 42,9 einen Negativ-
Rekord erreichen. Offensichtlich 
befürchten viele Unternehmen, dass 
der Immobilienmarkt bei der Melan-
ge aus steigenden Zinsen und hohen 
Baukosten bei gleichzeitig schwacher 
Konjunktur kippt. Vieles deutet dar-
auf hin, dass der Markt nun in eine 
Abschwungphase eintritt und damit 
ein neuer Immobilienzyklus eingeläu-
tet wird. Die Ergebnisse im Einzelnen:
Im Bürosektor bricht das Immobili-
enklima am stärksten ein und sinkt 
von 49,3 auf minus 1,7. Nach einem 
leichten Anstieg im Vorquartal gehen 
vor allem die Erwartungen zurück. 
Nachdem der Büromarkt insgesamt 
relativ robust und besser als erwartet 
die Corona-Pandemie überstanden 

hat, zeichne sich nun ab, wie sich die 
Welt nach Covid-19 darstellen könn-
te. Viele Unternehmen befürchteten 
deutlich weniger Nachfrage und nach-
lassende Preise und Mieten.
Im Handelsimmobiliensektor sinkt 
das Immobilienklima von 40,5 auf 
3,5. Die Unternehmen sind noch 
immer sehr unterschiedlich von den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
betroffen. Das Segment ist weiterhin 
davon gekennzeichnet, dass einige 
Unternehmen im stationären Ein-
zelhandel unter den bis zuletzt stark 
eingebrochenen Umsätzen leiden, 
während andere Unternehmen ex-
pandieren konnten. Im Wohnseg-
ment dreht das Immobilienklima 
ins Negative. Der Indexwert sinkt 
von 22,6 auf minus 19,5 und ist da-
mit der schlechteste aller Segmente. 
Das Hauptthema beim Wohnen sind 
die gestiegenen Finanzierungskosten, 
welche die Erschwinglichkeit von Im-
mobilien für private Haushalte ver-
ringern. Die geringere Erschwinglich-
keit könnte zu einem nachhaltigen 
Rückgang bei den Preisen und bei 
der Nachfrage führen. Die Woh-
nungsunternehmen schätzen ihre 
Geschäftslage mit 29,7 relativ gut 
ein. Mit einem Wert von minus 
58,1 haben die Unternehmen aber 
die pessimistischsten Erwartungen 
für die nächsten zwölf Monate. Auch 
das Immobilienklima der Projekt-
entwickler dreht ins Negative. Der 
Indexwert verschlechtert sich von 
19,7 auf minus 6,9. (DFPA/MB) ◆ 

www.iwkoeln.de

Immobilien Deutschland

Immobilienstimmungsindex: Massiver Stimmungs-
einbruch

Emissionsmarkt

Schwieriges Marktumfeld bremst IPOs und 
Kapitalerhöhungen aus

Inflation, Energiepreise auf Rekord-
niveau, gestörte Lieferketten und die 
Talfahrt an den Aktienmärkten: In 
diesem Umfeld wagt sich kaum ein 
Unternehmen an die Börse. Im zwei-
ten Quartal 2022 regis-
trierte die Frankfurter 
Börse lediglich zwei 
Initial Public Offerings 
(IPOs), die zusammen 
121 Millionen Euro 
einspielten. Auch in Sa-
chen Kapitalerhöhungen 
sind die Investoren sehr 
zurückhaltend. Zu die-
sen Ergebnissen kommt 
die Analyse „Emissions-
markt Deutschland“, für die das 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
unternehmen PwC Deutschland 
vierteljährlich die Aktienneuemissi-
onen sowie die Kapitalerhöhungen 
an der Börse Frankfurt erfasst. „Die 
Angst vor einer Rezession wächst, da 
nicht zuletzt die eingeleitete Zinswende 
einen Konjunkturaufschwung gefähr-
den könnte. Entsprechend setzt sich der 
Ausverkauf an den Aktienmärkten fort“, 
kommentiert Nadja Picard, Partnerin 
und Capital Markets Europe Leader 
bei PwC Deutschland. So hat der 

DAX seit Jahresbeginn rund 17 Pro-
zent eingebüßt; im MDAX sind es 
sogar 23 Prozent. „In diesem Umfeld 
ist es nicht verwunderlich, dass Emit-
tenten zögerlich sind und viele IPO-

Kandidaten sich dazu 
entschließen, mit ihrem 
Börsengang abzuwarten“, 
so Picard weiter. Immer-
hin zwei Unternehmen - 
und damit eines mehr als 
im ersten Quartal - zo-
gen im zweiten Quartal 
ihre Börsenpläne durch: 
Die auf Immobilien spe-
zialisierte Mantelgesell-
schaft SMG European 

Recovery SPAC SE spielte bei ihrem 
Börsengang 115 Millionen Euro ein. 
Die Online-Plattform des Immobi-
lienunternehmens Engel & Völkers, 
EV Digital Invest AG, erzielte bei ih-
rem Erst-Listing Erlöse in Höhe von 
sechs Millionen Euro. Zum Vergleich: 
Im zweiten Quartal des Vorjahres hat-
ten insgesamt zehn Börsengänge rund 
vier Milliarden Euro eingebracht. 
Und sogar im ersten Pandemie-
jahr 2020 lagen die IPO-Erlöse im 
zweiten Quartal bei 214 Millionen 
Euro.(DFPA/JF) ◆ www.pwc.de
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Private Altersvorsorge und In-
flation: Der Lebensstandard 
im Alter steht auf dem Spiel

Immobilien, private Rentenversiche-
rungen mit Garantie und Aktien bezie-
hungsweise Aktienfonds – das sind laut 
Umfragen des Deutschen Instituts 
für Vermögensbildung und Alters-
sicherung (DIVA) in Marburg die 
Top drei der privaten Altersvorsorge 
in Deutschland in absteigender Rei-
henfolge. Seit einigen Jahren wird ein 
deutlicher Trend in Richtung aktien-
basierter Geldanlagen sichtbar, doch 
das ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis 
treibt viele Menschen nach wie vor 
auch in renditeschwache Anlagen. 
Darauf verweist Prof. Dr. Michael 
Heuser, wissenschaftlicher Direktor 
des DIVA. Das Hauptproblem da-
bei: Die derzeitige Inflation sei kein 
kurzzeitiges Phänomen, Aussitzen 
keine Lösung. Pandemiebedingte 
Nachholeffekte und explodierende 
Energiepreise waren nur die Zün-
dung. Nährboden dafür sei auch die 
von den Zentralbanken durch An-
leiheankäufe immens ausgeweitete 
Geldmenge. Darüber hinaus hätten 
die Aufkäufe massiv auf die Zinsen 
gedrückt und allein schon damit zins-
basierten Vermögensaufbau quasi un-
möglich gemacht.  Die durch Corona 
und die geopolitische Lage massiv aus-
geweitete Staatsverschuldung, fehlen-
de Ausgabendisziplin der öffentlichen 
Hand und Zukunftsprojekte wie die 
Finanzierung der Dekarbonisierung 
werfe die Frage auf, was wichtiger ist: 
Das Eindämmen der Inflation durch 
mutige Zinsschritte oder die Finan-
zierungsmöglichkeiten der öffentlichen 
Hand, die bei steigenden Zinsen wegen 
der hohen Belastungen der Staatshaus-
halte zunehmend schwinden. Für viele 
stelle sich die Frage, ob es mit der 
bevorzugten Vorsorgeform über-
haupt noch möglich sei, einen lang-
fristigen Mehrwert zu erzielen. Eine 
eindeutige Antwort gebe es nicht. 
An vielen Stellen sei auch die Politik 
gefragt. Ein zukunftsfähiges Konzept 
zur privaten Altersvorsorge müsse ge-
währleisten, dass sich die Menschen 
auch in solchen Marktlagen eigenstän-
dig absichern können. Sicherheit zulas-
ten von Renditeerwartungen sei ein 
legitimes Anlageprofil bei Altersvor-
sorge und Geldanlage. Wirkungsvoll 
bei steigender Inflation sei die stärkere 
Einbindung des Aktienmarkts in die 

Altersvorsorge, da dieser in gewissem 
Maße der Inflation trotzen kann. Vie-
le Unternehmen könnten steigende 
Kosten auf der Einkaufsseite über die 
Verkaufspreise an ihre Kunden weiter-
geben und so auch in Inflationszeiten 
Gewinne und Dividenden real halten 
sowie Kurssteigerungen realisieren. 
Immer mehr Sparer sehen diese Vorzü-
ge. Die hohe Inflation und dahinter 
zurückbleibende Lohnsteigerungen 
bergen laut Kommentar die Gefahr, 
dass private Haushalte wegen der 
Verteuerung des lebensnotwendigen 
Konsums laufende Vorsorge- und 
Sparverträge nicht mehr bedienen 
und keinen neuen mehr abschließen 
können. Die Folgen wären abnehmen-
de Sparquoten und ein sinkendes Al-
terssicherungsniveau der Bevölkerung. 
Das gesamte Alterssicherungssystem 
in Deutschland brauche deshalb eine 
Überprüfung auf Inflationsresistenz. 
(DFPA/MB) ◆ www.diva.de
 
Krieg und Inflation dämpfen 
Stimmung in der Assekuranz

Durch den Ukra-
ine-Krieg und die 
rasant steigende 
Inflation hat die 
Unsicherheit in 

der Versicherungswirtschaft zuge-
nommen. Vor allem die Geschäfts-
erwartungen sind spürbar gesunken, 
meldet der Gesamtverband der 
deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV). Erstmals seit Ausbruch des 
Kriegs gegen die Ukraine schätzten 
die deutschen Versicherer im Rahmen 
des ifo Konjunkturtest Versicherungs-
wirtschaft im Mai 2022 ihre aktuelle 
Geschäftslage und Erwartungen für 
die kommenden Monate ein. In einem 
konjunkturellen Umfeld geprägt 
von gestörten Lieferketten sowie 
erhöhter Inflationsdynamiken fallen 
die Bewertungen der Versicherer in 
Bezug auf die aktuelle Geschäftslage 
und die Entwicklung für die kom-
menden Monate verhalten aus. So 
fällt die Branchenstimmung zu Jah-
resbeginn insgesamt pessimistischer 
aus als im Vorquartal, jedoch zeichnet 
sich in den einzelnen Hauptsparten 
ein stark differenziertes Bild ab. Vor 
allem die Lebensversicherer blicken 
deshalb sorgenvoller in die Zukunft, 
so der GDV. Ihre Geschäftserwartun-
gen für die kommenden sechs Mona-
te brachen noch deutlicher ein als die 
des gesamten Sektors. Denn eine hohe 
Inflation bedeutet, dass die privaten 
Haushalte ihr Geld zurückhalten und 
eher bei vermeintlich verzichtbaren 

Dingen wie der Altersvorsorge sparen. 
Etwas besser sieht es bei den Schaden-
Unfall-Versicherern aus. Ihre aktuelle 
Geschäftslage stufen sie zwar noch 
immer negativ ein, für die Zukunft 
ist jedoch der Optimismus sehr hoch. 
Knapp ein Drittel der Unternehmen 
(rund 32 Prozent) erwartet eine Ver-
besserung der Rahmenbedingen. 
(DFPA/JF) ◆ www.gdv.de

„Deutscher Fintech-Sektor 
mit großem Potenzial trotz 
Markteintrübung“

Die Eintrübung 
des makroöko-
nomischen Um-
felds hat junge 

Finanzunternehmen, sogenannte 
Fintechs, besonders hart getroffen. 
Der Zugang zu Finanzierungen 
wird schwieriger und Bewertun-
gen gehen zurück. Dabei steckt in 
Deutschlands Fintech-Ökosystem 
erhebliches Potenzial. Das geht aus 
der Studie „Europäische Fintech-
Champions – Made in Germany“ der 
Unternehmensberatung McKinsey 
& Company hervor. Trotz der Her-
ausforderungen im aktuellen Umfeld 
sehen die Autoren der Studie einen po-
sitiven Trend im Fintech-Ökosystem 
Deutschlands: „Fintechs gewinnen an 
Relevanz für unsere Gesellschaft und 
werden die Finanz-Ökosysteme immer 
stärker prägen“, sagt Max Flötotto, Se-
nior Partner im Münchener Büro von 
McKinsey und Co-Autor der Studie. 
Bislang konzentrierten sich deutsche 
Fintechs auf das Geschäft mit Privat-
kunden (B2C), was der B2C-Fokus 
von fünf der sieben Fintech-Unicorns 
– Start-ups mit einer Bewertung von 
über eine Milliarde US-Dollar – in 
Deutschland bestätigt. Auf nationaler 
Ebene ist Deutschlands Fintech-Sektor 
stark. Verglichen mit anderen euro-
päischen Fintech-Ökosystemen zeigt 
sich jedoch ein deutliches Entwick-
lungspotenzial. So lag Deutschlands 
Fintech-Sektor in allen Phasen der 
Unternehmensentwicklung Ende 
2021 hinter den europäischen Nach-
barn: Bei der Zahl der Gründungen 
pro Kopf liegt Deutschland mit sieben 
Fintechs pro einer Millionen Einwoh-
ner im unteren europäischen Mittelfeld 
hinter den Spitzenreitern Irland und 
Schweiz (jeweils 30), Großbritannien 
(26), Schweden (23) oder den Nieder-
landen (15). Trotz Verzehnfachung 
der Fintech-Investitionen von 2016 
bis 2021 auf 39 Euro pro Einwohner 
liegt Deutschlands Fintech-Ökosystem 
noch weit hinter den führenden Märk-
ten Schweden (170 Euro), Großbritan-
nien (153 Euro) oder den USA (127 
Euro). Deutschland hat zwar aktuell 
mehr Fintechs mit einem Unterneh-
menswert zwischen 50 Millionen und 
einer Milliarde US-Dollar (circa 50) als 
Frankreich (circa 40), Schweden (circa 
30) oder die Niederlande (circa 30), 
aber beim Wachstum jenseits der eine 
Milliarde US-Dollar gibt es offenbar 
Schwierigkeiten. Würde Deutsch-
lands Fintech-Ökosystem unter 
anderem bei Gründungsquote und 
Investitionen zu Großbritannien, 
Schweden und den Niederlanden 
aufschließen, könnte der Sektor 
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den Standort Deutschland wesent-
lich stärken, lautet ein Ergebnis der 
Studie. Die kumulierte Bewertung des 
Fintech-Sektors könnte um mehr als 
280 Milliarden Euro gesteigert werden. 
Zudem könnten rund 60.000 Arbeits-
plätze der nächsten Generation entste-
hen - beispielsweise Data Scientists, 
Experten für digitales Marketing und 
IT sowie Designer. (DFPA/JF) ◆
www.mckinsey.de

Mehr Großanleger denn je in-
vestieren nachhaltig

In Deutschland berücksichtigen 83 
Prozent der institutionellen Investo-
ren Nachhaltigkeitskriterien bei ihren 
Anlageentscheidungen. Das ist der 
höchste Wert seit Beginn der jährli-
chen Investorenbefragung des Asset 
Managers Union Investment im Jahr 
2010. Die Großanleger investieren 
demnach primär aus Überzeugung 
nachhaltig. Dagegen hatten sie dies 
in der Vergangenheit am häufigsten 
mit den regulatorischen Anforde-
rungen begründet. Dies geht aus der 
„Nachhaltigkeitsstudie 2022“ hervor, 
für die 203 institutionelle Investoren 
befragt worden sind. Der derzeitige 
Höchststand beim Anteil nachhaltig 
investierender Großanleger bedeutet 
eine Steigerung um fünf Prozentpunkte 
gegenüber dem Vorjahr und sogar um 
18 Prozentpunkte gegenüber 2018. Mit 
der zunehmenden Verbreitung nach-
haltiger Investments gehe bei den Inves-
toren auch ein Wandel der Einstellung 
einher. Erstmals ist der am häufigsten 
genannte Grund für die Berücksichti-
gung von Nachhaltigkeitskriterien die 
eigene Überzeugung (21 Prozent). Die 
Nachhaltigkeitsaktivitäten sind somit 
häufiger intrinsisch als durch regulato-
rische Anforderungen (14 Prozent) mo-
tiviert. Im Vorjahr war dagegen noch 
die Regulierung das wichtigste Motiv. 
Positive Erfahrungen in der Praxis 
dürften wesentlich dazu beigetragen 
haben, Investoren von nachhaltigen 
Kapitalanlagen zu überzeugen. 
Mehrheitlich bescheinigen die be-
fragten Großanleger, die nachhaltig 
und konventionell investieren, dem 
nachhaltigen Portfolio eine ähnliche 
und sogar bessere Renditeentwicklung 
(69 Prozent). Die insgesamt im Markt 
angebotenen Produkte und Lösungen 
beurteilt eine Mehrheit der Befragten 
(58 Prozent) als hilfreich. Das ist ein 
Plus von sieben Prozentpunkten gegen-
über dem Vorjahreswert. Daher über-
rasche auch die hohe Zufriedenheit mit 
nachhaltigen Investments nicht: Zwei 
Drittel der Befragten (67 Prozent) sind 
mit den nachhaltigen Kapitalanlagen 
in ihrem Verantwortungsbereich zu-
frieden beziehungsweise sehr zufrieden. 
Die Großanleger seien trotz der hohen 
Verbreitung nachhaltiger Kapitalanla-
gen weiterhin optimistisch in Hinblick 
auf die zukünftige Marktentwicklung. 
So erwarten 85 Prozent, dass das Vo-
lumen nachhaltiger Kapitalanlagen in 
den nächsten zwölf Monaten weiter 
wachsen wird. (DFPA/MB) ◆
www.union-investment.de



EXXECNEWS

FROM THE DESK

9Nr. 14
04. Juli 2022

Aktienmarkt

Die Rückkehr des Value Investing steht bevor

Goran Vasiljevic ist Chief Investment Of-
ficer und Mitglied der Geschäftsleitung 
von Lingohr & Partner aus Erkrath bei 
Düsseldorf. Der unabhängige Asset Ma-
nager ist Spezialist für konsequentes Va-
lue Investing vor allem in Form von institu-
tionellen Mandaten und Publikumsfonds.
www.lingohr.de
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Investieren in  
reine Solarenergie
Mit hep bieten Sie Ihren Kunden eine  
Geldanlage mit Verantwortung.  
Eine Investition in mehr Solarenergie  
für weniger CO2. Das lohnt sich für Ihre  
Kunden und die Umwelt.

– because: there is no planet b.

Die klimafreundlichen Portfolios.
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Nachdem das Value Investing in den 
vergangenen Jahren ein Schatten-
dasein geführt hat, kommt dieser 
Anlagestil nun zurück. Das hat 
auch mit steigenden Zinsen und 
nachlassender wirtschaftlicher Dy-
namik zu tun. Es ist jetzt die richtige 
Zeit, durch eine geschickte Akti-
enauswahl überdurchschnittliche 
Werte für unterdurchschnittliche 
Bewertungen zu erhalten. Und es 
gilt: Die besten Kaufgelegenheiten 
für Value-Aktien bieten sich immer 
dann, wenn der Markt sehr pessi-
mistisch ist.
Mit „The Paradox of Dumb Money“ 
beschreibt Wesley Gray in seinem Buch 
„Quantitative Value: A Practitioner‘s 
Guide to Automating Intelligent In-
vestment and Eliminating Behavio-
ral Errors“ das Phänomen, dass viele 
Anleger schlechter abschneiden als die 
Fonds, in die sie investieren. Der Hin-
tergrund: Gier und Überschätzung der 
eigenen Fähigkeiten verleiten Investo-
ren oft dazu, zum falschen Zeitpunkt 
die falschen Schlüsse zu ziehen und vor 
allem auch emotional zu entscheiden. 
Dadurch schneiden viele Investoren 
deutlich schlechter ab als die Portfoli-
en, in denen sie investiert sind.
Dabei spielt neben der Tendenz, bei 
Abschwüngen aus Panik heraus mit 
der Masse zu verkaufen und Verluste 
zu realisieren, auch der Herdentrieb in 
die andere Richtung eine Rolle. An-
leger laufen der Marktentwicklung 
oftmals hinterher, weil sie einsteigen, 
wenn es bereits gut läuft. Dabei ist es 
schon zu spät, um langfristig gute Er-
gebnisse zu erzielen, weil sie dadurch 
oft bereit sein müssen, die Assets zu 
einem höheren Preis aber noch wich-
tiger oft zu einer höheren Bewertung 
zu kaufen. Wer in das Segment inves-

tiert, das das Beste war, begibt sich 
der Gefahr, einen großen Teil des Zy-
klus schon verpasst zu haben. Denn 
die Bewertung zum Startpunkt einer 
Investition spielt die wichtigste Rolle 
auf zukünftige Performance.

Fehlertoleranz sehr gering
Das Risiko zeigt sich seit Monaten im 
Bereich Technologie- beziehungswei-
se Wachstumswerte. Dabei bewegten 
sich Anleger häufig weg von den fun-
damentalen Bewertungen und befass-
ten sich ausschließlich mit der Upside 
und nur sehr wenig mit der Downside. 
Das Problem: Bei hochbewerten Un-
ternehmen aus dem Growth-Bereich 
ist die Fehlertoleranz sehr gering, 
und jede Abweichung der Entwick-
lungsprognose vergrößert das Risiko 
einer erheblichen Downside. Daraus 
entsteht das Risiko, einen zu hohen 
Preis für einen Wert zu bezahlen und 
somit auf lange Sicht eine schwächere 
Performance zu erreichen. Je höher 
die Bewertung ist, desto höher ist der 
„Druck“, den die Investoren auf die 
Aktie ausüben. Sie haben hohe Per-
formanceerwartungen an diese Werte, 
weil sie diese mit hohen Bewertungen 
eingekauft haben. Bei Nichterfüllen 

dieser Erwartungen erfahren Aktien 
deutliche Kursverluste. Das bedeutet: 
Es ergibt viel mehr Sinn, in Konzepte 
und Prozesse zu investieren, die heu-
te gut positioniert sind, einen neuen 
Zyklus voll mitzunehmen. Es wird 
weiterhin vom Markt prozyklisch 
gekauft, also nachdem ein Segment 
gut war. Dabei ist eine überdurch-
schnittliche Performance langfristig 
wesentlich leichter zu erreichen, indem 
substanzstarke Fondsanteile gekauft 
werden, wenn sie niedrig bewertet 
sind. Aus diesem Grund steigt auch die 
Bedeutung des Value Investing derzeit 
stark an, nachdem er fast Jahrzehnt 
im Dornröschenschlaf verbracht hatte. 
Value-Investoren kaufen Aktien (auch 
solche, deren innerer Wert möglicher-
weise wenig Wachstum in der Zukunft 
beinhaltet) aus Überzeugung, dass der 
aktuelle Wert im Vergleich zum derzei-
tigen Preis höher liegt. Das folgt dem 
Motto Warren Buffets: „Price is what 
you pay. Value is what you get“.

Steigende Zinsen wirken sich aus
Es gilt also, so viel Wert wie möglich 
zu bekommen und dafür die kleinst-
mögliche Summe zu zahlen. Das wird 
als „Maximal Upside“ bezeichnet. 
Dafür bietet sich das derzeitige Mark-
tumfeld besonders an. Disziplinierte 
Value-Anleger haben nach langer 
Dursttrecke gute Gründe, vorsichtig 
optimistisch zu sein. Die Bewertungs-
schere zwischen Value und Growth 
schließt sich mehr und mehr. Das zei-
gen auch die Zahlen. Die Gewinner-
wartungen von Value-Aktien in den 
USA waren von 2016 bis Anfang 2022 
um 42 Prozent gestiegen – die Kurse 
um „nur“ 50 Prozent. Growth-Aktien 
hingegen erlebten einen Anstieg der 
Gewinnerwartungen von 68 Prozent 

verbunden mit einer Kurssteigerung 
von 173 Prozent. Daher wartet Value 
jetzt darauf, schnell wieder aufzuste-
hen und mit Wucht zurückzukom-
men.
Gerade in Zeiten höherer Zinsen und 
steigender Inflation spielt das Value 
Investing seine Stärke aus. Das his-
torische Alpha liegt in Phasen hoher 
Inflation bei mehr als sechs Prozent 
für Value. Neben Finanzwerten pro-
fitieren Industrie-, Energie- und Roh-
stofftitel besonders von einem Umfeld 
steigender Zinsen. Steigende Zinsen 
wirken sich auch auf den Abzinsungs-
faktor für künftige Cashflows bei 
Aktien aus. Das ist positiv für Value- 
und Dividendenwerte, bei denen die 
Cashflows sicherer sind und eher in 
der nahen Zukunft liegen, und negativ 
für Growth-Werte mit Verlusten oder 
geringen Gewinne in der eher ferne-
ren Zukunft, denn bei Value-Aktien 
handelt es sich in der Regel eher um 
Aktien mit kurzer Laufzeit. Und es 
bleibt somit dabei, dass Value-Aktien 
im aktuellen Hochinflationsszenario 
mit unsicheren Wachstumsaussichten 
widerstandsfähig sein können, weil 
die Cashflow-Unsicherheiten deut-
lich geringer sind. Hingegen können 
wachstumsorientierte und finanzie-
rungsintensive Unternehmen in Zei-
ten höherer Inflation hart getroffen 
werden. ◆


