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Top Stories – Seiten 1 bis 2
Regulierung
Kryptomarkt soll europaweit regu-
liert werden.

„ESG-Modul“ zur Abfrage von 
Nachhaltigkeitspräferenzen final 
verabschiedet.

Produkte – Seite 3
Sachwertinvestments
Finexity stellt Luxusuhren als neues 
Investment vor.

HKA Hanseatische Kapitalverwal-
tung legt Hotelfonds auf.

Lennertz & Co. startet weiteren Ven-
ture-Capital-Fonds mit US-Fokus.

Project Investment startet neuen 
Publikums-AIF.

Investmentfonds
Advanced Sustainable Investment 
legt nachhaltigen Aktienfonds auf.

Unternehmen – Seiten 4 und 5
Engel & Völkers gründet digitale 
Plattform für exklusive Immobilien-
investments.

Blau direkt forciert internationale 
Wachstumsstrategie.

Online-Plattform für Neubau-Woh-
nimmobilien startet Kapitalanlage-
portal.

Erwerb von Versicherungsmaklern: 
JDC kooperiert mit Bain Capital und 
Canada Life.

Moonfare auf Wachstumskur.

Netfonds und VB Select gehen stra-
tegische Kooperation ein.

AXA Deutschland verkauft geschlos-
senen Teilbestand klassischer Lebens-
versicherungen. 

Interview mit Wolfgang Kunz, DNL:

Anlagen in US-Immobilien verlangen 
nach Know-how und Erfahrung.

Magere Termintreue bei Kapital-
verwaltungsgesellschaften.

Karriere
Neue Aufgaben für Laurent Caillot, 
Frank Clemens, Lukas Endl und 
Heinrich Fritzlar.

Märkte – Seite 6 
Edelmetallmarkt
Merck Finck: „Goldpreis - Begrenztes 
Aufwärtspotenzial, guter Diversifikator“.

Alternative Assets
Barings: „Privatplatzierungen und Inf-
rastrukturanleihen immer attraktiver“.

Devisenmarkt
„Der US-Dollar wird die Parität zum 
Euro überschreiten“, meint Bluebay.

Anleihenmarkt
Fisch Asset Management: „Unter-

nehmensanleihen weisen Erholungs-
potenzial auf“.

Immobilienmarkt
Logistik-Investmentmarkt erreicht 
Rekordhalbjahr, stellt BNP Paribas 
Real Estate fest. 

Für Sie gelesen – Seite 7
Vertrauen in staatliche Währungen 
sinkt, das in Kryptowährungen steigt, 
so analysiert Bearing Point. 

ESG-Report 2022 der Ratingagentur 
Franke und Bornberg: Wie nachhal-
tig ist die Assekuranz?

GDV: Elf Millionen Haushalte kön-
nen nicht genug fürs Alter sparen.

From the Desk – Seite 8
Unser Autor Dr. Klaus Möller, Vor-
stand der Defino Institut für Finanz-
norm AG, stellt das neue DIN-Modul 
für die Abfrage von Nachhaltigkeits-
präferenzen vor.

Regulierung

Kryptomarkt soll europaweit reguliert werden
Die Europäische Union unterwirft Kryptowerte, Emittenten von Kryptowerten 
und Anbieter von Krypto-Dienstleistungen erstmals einem Regelungsrahmen. 
Am 30. Juni haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen 
Union im Rahmen der Trilog-Verhandlungen eine vorläufige Einigung über den 

Regulierungsvorschlag zu Märkten für Kryptowerte (Markets in Crypto-assets, 
kurz MiCA) erzielt, der sich auf Emittenten ungedeckter Kryptowerte und 
sogenannte Stablecoins sowie auf die Handelsplätze und die Wallets, in denen 
Kryptowerte gehalten werden, erstreckt. 

Der Regelungsrahmen wird nach 
Vorstellung der EU-Institutionen 
Anleger schützen und die Finanz-
stabilität wahren, gleichzeitig aber 
Innovationen ermöglichen und 
die Attraktivität der Kryptobran-
che fördern. Dies werde in der EU 
für mehr Klarheit sorgen, da einige 
Mitgliedstaaten bereits nationale 
Rechtsvorschriften für Kryptower-
te haben, während es auf EU-Ebene 
dafür bisher keinen spezif ischen 
Regelungsrahmen gibt. 
„Die jüngsten Entwicklungen in 
diesem von rasanten Veränderungen 
geprägten Sektor haben bestätigt, dass 
eine EU-weite Regulierung dringend 
erforderlich ist. Die MiCA wird die 
Europäerinnen und Europäer, die in 
diese Vermögenswerte investiert ha-
ben, besser schützen, den Missbrauch 
von Kryptowerten verhindern und 
dabei innovationsfreundlich sein, da-
mit die EU diesbezüglich nicht an At-
traktivität verliert. Die wegweisende 
Verordnung wird dem Wilden Wes-
ten, der bei Kryptowerten herrscht, 
ein Ende setzen und die Rolle der EU 
als Normgeber in digitalen Fragen 
festigen“ , kommentiert Bruno Le 
Maire, französischer Minister für 
Wirtschaft, Finanzen und indus-
trielle und digitale Souveränität.
Die MiCA soll die Verbraucher 

vor einigen der mit Investitionen 
in Kryptowerte verbundenen Ri-
siken schützen und ihnen helfen, 
betrügerische Praktiken zu meiden. 
So werden Anbieter von Krypto-
Dienstleistungen mit den neuen 
Vorschriften verpf lichtet, strenge 
Vorgaben zum Schutz der Wallets 
der Verbraucher zu erfüllen, und 
sind haftbar, wenn sie Kryptowerte 
von Anlegern verlieren. Gemäß der 
vorläufigen Einigung werden die An-
bieter eine Zulassung der nationalen 
Aufsichtsbehörden benötigen, um in 
der EU tätig zu werden. Die MiCA 
erstreckt sich zudem auf alle Arten 
von Marktmissbrauch im Zusam-

menhang mit Transaktionen oder 
Dienstleistungen jeglicher Art, ins-
besondere auf Marktmanipulation 
und Insider-Geschäfte. Zusammen-
fassend bezeichnet Rechtsanwalt Dr. 
Thorsten Voß, Partner der Praxis-
gruppe Banking & Finance der Wirt-
schaftskanzlei Schalast Law Tax, die 
MiCA-Regulierung als „MiFID II 
für Kryptowerte“.

„MiCA ist ein europäischer Erfolg. Wir 
sind der erste Kontinent, der eine Kryp-
to-Asset-Regulierung hat. […] MiCA 
wird für einen harmonisierten Markt 
sorgen, den Emittenten von Krypto-
Vermögenswerten Rechtssicherheit bie-

ten, gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für Dienstleistungsanbieter garantie-
ren und hohe Standards für den Ver-
braucherschutz gewährleisten“, meint 
Stefan Berger, Mitglied des Europä-
ischen Parlaments und Berichterstat-
ter des Ausschusses für Wirtschaft 
und Währung (ECON) zu MiCA.
Die vorläufige Einigung muss noch 
vom Rat der Europäischen Union und 
vom Europäischen Parlament gebilligt 
werden, bevor das förmliche Annah-
meverfahren eingeleitet werden kann.

Auch der Finanzausschuss des Deut-
schen Bundestages hat sich am 6. Juli 
2022 mit den Kryptomärkten befasst. 
In der vom Vorsitzenden Alois Rainer 
(CSU) geleiteten Sitzung ging es unter 
anderem um die „drastischen Kurs-
verluste“ in jüngster Zeit. Die Bun-
desregierung verwies auf den von ihr 
zwischenzeitlich vorgelegten „Neun-
ten Bericht des Ausschusses für Fi-
nanzstabilität zur Finanzstabilität 
in Deutschland“. In dem Bericht 
werden keine Indizien für Stabilitäts-
risiken im deutschen Finanzsystem 
durch Krypto-Token gesehen. Denn 
deren Marktkapitalisierung sei weiter-
hin vergleichsweise gering. Allerdings 
erfordere das starke Marktwachstum 
in diesem Bereich, die zunehmende 
Verf lechtung mit dem „klassischen 
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Regulierung

„ESG-Modul“ zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen final verabschiedet 

Der DIN-Ausschuss „Finanz-
dienstleistungen für Privathaus-
halte“ hat nach zweimonatiger 
Konsultationsphase und der Ein-
arbeitung von Optimierungsvor-
schlägen aus der Branchenöffent-
lichkeit das Modul zur Abfrage 
von Nachhaltigkeitspräferenzen 
endgültig verabschiedet. Das so 
genannte „ESG-Modul“ wird Teil 
der bereits bestehenden DIN-Norm 
77230 „Basis-Finanzanalyse für 
Privathaushalte“, kann aber auch 
eigenständig zur Anwendung 
kommen, teilt das Defino Insti-

tut für Finanznorm mit.Ab dem 
2. August sind Finanzdienstleister 
zur Abfrage der Nachhaltigkeitsprä-
ferenzen ihrer Kunden verpflichtet. 
Das „ESG-Modul“ schafft einen klar 
strukturierten, verständlichen Abfra-
geprozess. Das war nötig geworden, 
weil die EU-Gesetzesvorlage in der 
Beratungspraxis durch die einzelnen 
Finanzdienstleister aufgrund ihrer 
Komplexität kaum umzusetzen war.
Das „ESG-Modul“ soll Verbrauchern 
Schutz vor manipulativer Abfrage ge-
währen und ihnen ermöglichen, sich 
weitgehend unbeeinflusst über ihre 

Nachhaltigkeitspräferenzen klar-
zuwerden. Mit Verabschiedung der 
nun endgültigen Fassung des „ESG-
Moduls“ wird der Finanzberatungs-
branche ein Instrument zur Verfü-
gung stehen, das im Beratungsalltag 
einfach und f lexibel zu handhaben 
sein wird und den Beratenden wie 
auch den Verbrauchern die Sicherheit 
einer gesetzeskonformen Finanzbe-
ratung gibt.   

Zu diesem Zweck stellt die Defino 
Institut für Finanznorm Beratern 
und Vermittlern einen von Vertre-

tern des DIN-Ausschusses erarbei-
teten Fragebogen zur Verfügung. Er 
leitet Berater und Kunden durch die 
Präferenz-Abfrage und dient zugleich 
der Dokumentation des Abfrage-
Ergebnisses. Der Fragebogen ist mit 
dem Konformitätssiegel des Defino-
Instituts und mit einem rechtswis-
senschaftlichen Bestätigungsvermerk 
des Berliner Jura-Professors und Mit-
glied des Defino-Kuratoriums Hans-
Peter Schwintowski ausgestattet. 
(DFPA/JF) ◆ 

Lesen Sie zu diesem Thema auch den 
Autorenbeitrag auf Seite 8

Nachtrag Quartalsumfrage Platzierung Publikums-Emissionen

Anbieter von Sachwertinvestments mit Platzierungsverlauf zufrieden

Nachträglich erreichte uns noch eine Antwort zu unserer Umfrage zum 
Platzierungsverlauf von AIF und Vermögensanalgen im zweiten Quar-
tal 2022, siehe Ausgabe 14. Für die Dr. Peters Group antwortete Sven 
Mückenheim, Geschäftsführer Vertrieb: 

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem Platzierungsverlauf im zweiten Quartal?
Wir sind mit dem zunehmenden Interesse unserer bestehenden und neuen 
Vertriebspartner an unserem Publikums-AIF „Immobilienportfolio Deutsch-
land I“ zufrieden und rechnen dementsprechend mit der Voll-
platzierung im zweiten Halbjahr 2022. Bei diesem Investment 
profitieren die Anleger von einem diversifizierten Portfolio, das 
aus einem Lidl-Markt mit angeschlossenem Getränkemarkt, aus 
einem Nahversorgungszentrum mit dem Ankermieter Rewe und 
aus einer Netto-Filiale besteht. Die Mietverträge sind indexiert, 
wodurch die Chance besteht, dass die Fondseinnahmen mit der Laufzeit steigen.

2. Wie sind Ihre Pläne für die kommenden Monate? Sind neue Fonds in 
Vorbereitung? Welche Assetklasse? Welches Volumen?
 Im Privatkundengeschäft konzentrieren wir uns auf das Immobilienseg-

ment, in dem die Dr. Peters Group vor über 45 Jahren begonnen und ihr 
Fundament gebaut hat. Wir planen demzufolge weitere Immobilienfonds. 
Nähere Details hierzu können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt 
werden.

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

Die Herausforderungen im Immobilieneinkauf sind in den 
vergangenen Wochen noch einmal gewachsen. Die steigenden 
Zinsen erhöhen die Finanzierungskosten, wobei wir nicht da-
von ausgehen, dass sich dies umgehend auf die Verkaufspreise 
auswirken wirkt. Zugleich ist bereits erkennbar, dass Käufer 
Zurückhaltung üben. Diese Entwicklung könnte sich verste-

tigen und daraus ein mittelfristig wirksamer Effekt auf die Preise entstehen. 
Anleger sollten aufgrund des veränderten Marktumfelds darauf achten, dass 
bspw. Mietverträge von Anlageobjekten Wertsicherungsklauseln beinhalten. 
Ein gutes Beispiel ist die Indexierung von Mieteinnahmen, durch die Anleger 
sogar von inflationsbedingten Preissteigerungen profitieren. ◆

Finanzsystem“ und das Aufkom-
men neuer Instrumente eine erhöhte 
Wachsamkeit. Die Kursverluste hät-
ten einige Marktakteure unter Druck 
gesetzt, so dass Auswirkungen auf 
Anleger aus Deutschland nicht aus-
geschlossen werden könnten. So habe 
es in einem Fall Auszahlungssperren 
gegeben.
Nach Angaben der Regierung stehen 
Kryptodienstleister und -verwahrer 
unter Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin), womit Deutschland 
Vorreiter sei. Die Bundesregierung 

wies außerdem darauf hin, dass es 
regelmäßige Warnung der Finanz-
aufsicht unter anderem vor der Vo-
latilität und spekulativen Natur von 
Anlagen in Kryptowerten gegeben 
habe. Auf europäischer Ebene seien 
die Verhandlungen über die Schaf-
fung eines risikoangemessenen Re-
gulierungsrahmens für Kryptowerte 
(Markets in Crypto-Assets, MICA) in 
der Endphase. Man sei zuversichtlich, 
dass die Verhandlungen über MICA 
während der tschechischen EU-Rats-
präsidentschaft abgeschlossen werden 
könnten.

Die CDU/CSU-Fraktion erkundig-
te sich, ob es Hinweise auf Markt-
missbrauch im Zusammenhang 
mit Kryptowährungen gebe. Nach 
Ansicht der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen hat die starke Volatilität 
gezeigt, dass sich Theorien, Kryp-
towährungen seien das digitale Gold, 
zerschlagen hätten. Gerade private 
Anleger hätten viel Geld verloren. 
MiCA sei wichtig, aber es müsse 
nachgeschärft werden, besonders bei 
Influencern, die im Kryptobereich 
unterwegs seien und junge Menschen 
ansprechen würden. Dort gebe es Py-

ramidensysteme. Die FDP-Fraktion 
verwies darauf, dass die Koalition die 
Förderung von Fintechs vereinbart 
habe. Dazu gehöre auch der Kryp-
tobereich. Dass dieser Bereich risi-
koreich sei, sei bekannt gewesen. Es 
sei sehr stark in Kryptowährungen 
investiert worden, weil es anderswo 
keine Zinsen gegeben habe. Da jetzt 
die Zinsen gestiegen sind, könnte 
dies ein Grund für den Abschied vie-
ler Anleger aus dem Kryptobereich 
gewesen sein. (JF/JPW) ◆  

www.europa.eu
www.bundestag.de 

Das Jahrbuch Impact Investing 2022

„Im September   
kommt es dicke.“
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HKA Hanseatische Kapitalverwaltung bringt Hotel-
fonds „DFV Hotel Kaiserslautern“ auf den Markt

Die zum Hamburger 
Investmenthaus Immac 
gehörende Tochtergesell-
schaft HKA Hanseatische 
Kapitalverwaltung (Han-
seatische) legt mit dem 
„DFV Hotel Kaiserslau-
tern“ einen weiteren Pub-
likums-AIF auf. Geplant 
ist, Kapital in Höhe von 
9,39 Millionen Euro 
zuzüglich fünf Prozent Ausgabe-
aufschlag bei Investoren einzusam-
meln. Das Investitionsvolumen 
des Fonds beträgt insgesamt rund 
18,6 Millionen Euro. Anlageobjekt 
des Fonds ist das im Jahr 2019 er-
richtete Drei-Sterne-Hotel Holiday 
Inn Express in Kaiserslautern. Der 
von der Fondsgesellschaft gezahlte 
Kaufpreis beträgt 15,55 Millionen 
Euro. Das Fondsobjekt ist langfristig 
(bis 2041) an die Tristar Hotelgrup-
pe vermietet. Die 2011 gegründete 

Tristar GmbH mit Sitz 
in Berlin ist als Franchi-
senehmerin von interna-
tionalen Hotelmarken in 
Deutschland, Österreich 
und der Schweiz tätig. Die 
Mindestbeteiligungssum-
me beträgt 20.000 Euro 
plus Agio. Laut Verkaufs-
prospekt sind während 
der Fondslaufzeit Aus-

schüttungen in Höhe von vier Pro-
zent per annum vorgesehen. In der 
Prognoserechnung wird unterstellt, 
dass das Anlageobjekt nach einem 
Haltezeitraum von 15 Jahren mit 
einem Gewinn veräußert wird. Ins-
gesamt sollen sich beim Eintritt aller 
Annahmen mögliche Auszahlungen 
vor Steuern in Höhe von circa 178,26 
Prozent in Bezug auf das eingezahlte 
Kommanditkapital ohne Ausgabe-
aufschlag ergeben. (DFPA/TH) ◆
www.diehanseatische.de  

Advanced Sustainable Investment legt nachhaltigen 
Aktienfonds auf

Zusammen mit der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft Hauck Aufhäu-
ser legen die Fondsinitiatoren Wil-
helm Möller und Robin Scheffel, 
Geschäftsführer der Advanced 
Sustainable Investment, den ESG-
Klimafonds „Fight For Green“ 
auf. Investment Advisor und Haf-
tungsdach wird die Hamburger 
Vermögensverwaltung Proaktiva. 
Möller und Scheffel, selbst akti-
ver Bestandteil der frühen Fridays 
for Future-Bewegung, wollen mit 
ihrem Aktienfonds Gelder aus-
schließlich in Firmen investieren, 
die ein wissenschaftlich validier-
tes Co2-Reduktionsziel in ihrem 
Unternehmen verabschiedet haben, 
das dem Pariser Klimaabkommen 

entspricht. Der Zielkorridor wird 
vierteljährlich überprüft und das 
Portfolio des Fonds permanent an-
gepasst. So werden Gelder in Rich-
tung einer nachhaltigen Kreislauf-
wirtschaft gelenkt. „Das besondere 
an unserem Fonds ist, dass wir neben 
den sehr strengen CO2-Betrachtungen, 
alle Werte durch ein mehrschichtiges 
ESG-Screening schicken, bevor wir 
in die Fundamentalanalyse der Werte 
einsteigen. So stellen wir sicher, dass 
in unseren Investments nicht nur kli-
mafreundlich gearbeitet wird, sondern 
gleichzeitig ökologische, soziale und 
kaufmännische Standards auf hohem 
Niveau eingehalten werden“, so Möller. 
(DFPA/TH) ◆  

www.hoevelrat.de

Finexity stellt Luxusuhren als neues Investment vor

Das Hamburger Fintech Finexity 
bietet seinen Anlegern künftig Invest-
ments in die Assetklasse Luxusuhren 
an. Um Investoren dabei die bestmög-
lichen Renditen zu bieten, kooperiert 
Finexity mit Munichwristbusters 
und Watchvest. Das Münchener 
Unternehmen Munichwristbusters 
hat sich insbesondere 
auf das Erkennen und 
Bekämpfen von ge-
fälschten Uhren spezia-
lisiert, sowie die gezielte 
Akquisition gefragter 
Uhren. Watchvest un-
terstützt Finexity mit 
ihrer Expertise als 
Sourcingpartner bei 
der Auswahl der ren-
ditestärksten Uhren.
Privatanleger müssen sich gut über 
Marken und Modelle von Luxusuh-
ren informieren, um die richtige Wahl 
für ein Investment zu treffen, so Fine-
xity. Insbesondere die großen Marken 
des Luxussegments wie Rolex, Patek 
Phillipe und Audemars Piquet, seien 
dabei interessant, da diese meist nur 
in geringer Stückzahl verfügbar sind.
Die Knappheit vieler Modelle ist 
ein wichtiger Faktor für die Bestim-
mung eines Uhrenwerts. Da die Pro-
duktionsmengen häufig auf einem 
niedrigen Niveau gehalten werden, 
während die Nachfrage – besonders 
im asiatischen Raum – ungebrochen 

hoch bleibt, können Luxusuhren-
marken regelmäßig sehr hohe Preise 
verlangen. Ein Beispiel ist die Patek 
Philippe Nautilus 5711/1300A-001. 
Der Listenpreis betrug 30.100 Euro, 
inzwischen werden die Uhren jedoch 
für über 800.000 Euro gehandelt.
Die Handwerkskunst bei der Her-

stellung hat neben dem 
Seltenheitswert auch 
einen entscheidenden 
Einf luss auf den Preis. 
Je größer der manuelle 
Aufwand, desto höher 
die Exklusivität und 
somit tendenziell auch 
der Preis. Das gilt für 
Modelle, die mit einem 
besonders komplexen 
Uhrwerk, einem ewi-

gen Kalender ausgestattet sind oder 
mit seltenen Materialien hergestellt 
wurden.
„Wir sind überzeugt davon, dass das 
Luxusuhrensegment eine attraktive 
Anlagechance für unsere Anleger dar-
stellt und möchten dabei helfen, diese 
zu verstehen – damit Privatanleger 
davon profitieren können“, sagt Paul 
Huelsmann, CEO von Finexity. 
„Unser Ziel ist eine breite Diversifika-
tion des Anlageportfolios, sodass unsere 
Kunden mithilfe unserer innovativen 
Investmentprozesse f lexibel bleiben 
und abgesichert sind.“ (DFPA/JF) ◆
www.finexity.com 

Project Investment setzt Reihe der Metropolen-
Publikums-AIF fort

Das Bamberger Investmenthaus 
Project Investment hat per 1. Juli 
2022 den Publikums-AIF „Metro-
polen 22“ aufgelegt. Privatanleger 
können sich ab sofort über das neue 
Produkt an Immobilienentwick-
lungen mit Schwerpunkt Wohnen 
in ausgewählten Metropolregionen 
beteiligen. „Metropolen 22“ wird 
in mindestens acht verschiedene 
Immobilienentwicklungen in we-
nigstens drei Metropolregionen in-
vestieren. Geplant ist ein Zielkapi-
tal von 50 Millionen Euro, es kann 
durch die Geschäftsfüh-
rung bei Bedarf auf bis 
zu 250 Millionen Euro 
erhöht werden. Mit dem 
eingebrachten Eigen-
kapital baut die Project 
Immobilien-Gruppe als 
Asset Manager des Un-
ternehmensverbundes 
überwiegend Neubauwoh-
nungen, die an Eigennut-
zer und Kapitalanleger 
verkauft werden. Die Beimischung 
von Gewerbeimmobilien ist vorgese-
hen. Privatanleger können den neuen 
Publikums-AIF ab einer Einmalzah-
lung in Höhe von 10.000 Euro zuzüg-
lich fünf Prozent Ausgabeaufschlag 
zeichnen. Dabei hat der Anleger die 
Wahl zwischen dem im Sinne der 
optimalen Renditeentwicklung von 
Project empfohlenen Modell der Er-
tragsthesaurierung mit Reinvestition 
der während der Laufzeit erzielten 
Gewinne und den beiden gewin-

nunabhängigen Entnahmevarianten 
von entweder vier oder sechs Prozent 
des gezeichneten Kommanditkapitals 
pro Jahr. Bei Wahl der vier Prozent 
gewinnunabhängigen Entnahme er-
folgt die Entnahme regelmäßig erst-
mals im Folgemonat nach Beitritt 
und vollständiger Einzahlung des 
gezeichneten Kommanditkapitals. 
Bei Wahl der sechs Prozent gewin-
nunabhängigen Entnahme erfolgt 
die erstmalige Entnahme mit Ablauf 
von 36 Monaten nach Beitritt und 
vollständiger Einzahlung des gezeich-

neten Kommanditkapi-
tals. Die Haftungssumme 
beträgt ein Prozent des 
gezeichneten Kapitals, 
eine Nachschusspf licht 
besteht nicht. Im Rahmen 
des „Midcase“-Szenarios – 
also der am wahrschein-
lichsten zu erwartenden 
Entwicklung – liegt der 
Gesamtmittelrückf luss 
bei bis zu 165 Prozent auf 

das eingezahlte Kapital. Die prognos-
tizierte Laufzeit des „Metropolen 22“ 
endet am 30. Juni 2032. Aufgrund des 
Desinvestitionskonzepts sind vorzei-
tige Kapitalrückzahlungen ab dem 1. 
Februar 2030 möglich. Die Platzie-
rungsfrist endet am 30. Juni 2024. 
Für die Einwerbung des Mindestka-
pitals von 15 Millionen Euro gibt die 
Project Vermittlungs GmbH eine 
Platzierungsgarantie ab. (DFPA/JF) ◆  

www.project-investment.de

Lennertz & Co. startet weiteren Venture-Capital-
Fonds mit US-Fokus

Mit dem „LCO Venture US II“  
setzt das Hamburger Family Office 
Lennertz & Co. seine Dachfonds-
Serie fort. Wie das Unternehmen 
mitteilt, werde Investoren wie beim 
Vorgängerfonds, der Zugang zu den 
besten Venture-Fondsmanagern der 
USA ermöglicht. Der Investment-
fokus der ausgewählten Zielfonds 
liegt dabei auf dem Technologie-
sektor. Zuletzt sind mit der Markt-
korrektur seit Jahresbeginn 2022 
auch die Bewertungen von Tech-
Unternehmen an den Kapitalmärk-
ten unter Druck geraten. Gleiches 
gilt abgeschwächt für das Venture-
Capital-Segment. „Allerdings bietet 
sich nach der Korrektur nun ein sehr 
guter Einstiegszeitpunkt in Venture 
Capital“, sagt Philipp Lennertz, ge-
schäftsführender Gesellschafter von 
Lennertz & Co. Insbesondere jun-
ge und innovative Unternehmen in 
frühen Entwicklungsphasen seien 
deutlich flexibler und können somit 
schneller auf makroökonomische 

Veränderungen reagieren. Lennertz: 
„Gegebenenfalls verlangsamt sich das 
Wachstum einiger Unternehmen etwas. 
Der langfristige Trend im Technologie-
Segment bleibt jedoch bestehen.“ 
Der neue Fonds „Lennertz & Co. 
Venture US II“ soll in rund zehn 
US-Zielfonds investieren. Accel, 
Firstmark, Insight Partners, Klei-
ner Perkins, Lightspeed, NEA und 
TCV stehen dabei bereits fest. 
Insgesamt wird das Portfolio des 
Dachfonds aus mehr als 80 Prozent 
Early-Stage- und Growth-Fonds 
bestehen. Bis zu 20 Prozent des 
Fondsvolumens sind für Direkt- und 
Co-Investments vorgesehen. Durch 
das Portfolio an Zielfonds sind Inves-
toren an rund 300 Portfoliounterneh-
men beteiligt. Beim 2019 initiierten 
Vorgängerfonds „Lennertz & Co. US 
Venture and Growth Fund I“ hat-
ten sich die Fondsmanager an Tech-
Unternehmen wie AirBnB, Course-
ra, Instagram oder Netflix beteiligt. 
(DFPA/JF) ◆ www.lennertz.com

Werte für Generationen
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Im Rahmen seiner internationalen 
Wachstumsstrategie hat der Mak-
lerpool Blau direkt mit dem Private-
Equity-Unternehmen 
Warburg Pincus einen 
international erfahre-
nen Spezialisten für 
Corporate Engineering 
an Bord geholt. „Für den 
Aufbau eines internatio-
nalen Firmengef lechts 
benötigt es einer Menge 
an hoch spezialisiertem 
Know-how und Zugang 
zu Kapitalmärkten, vor 
allem aber eines guten Netzwerks“, so 
Lars Drückhammer, CEO und Co-
Gründer von Blau direkt. Blau direkt 
ist in den vergangenen zehn Jahren um 
31 Prozent im Jahresschnitt gewach-
sen. Im Jahr 2021 lag das Wachstum 
bei 50 Prozent im Jahr 2021. Haupt-
wachstumstreiber sei die Technolo-
giemarktführerschaft, sind sich die 
Gründer Drückhammer und Oliver 
Pradetto einig. Doch Technologie 
werde immer teurer. Um die Füh-
rungsposition zu behalten und weiter 

auszubauen, soll die Marktposition 
zusätzlich durch Kooperation und 
Zusammenführungen mit weiteren 

Unternehmen gestärkt 
werden. Auch die Inter-
nationalisierung stehe auf 
dem Plan. Das Unterneh-
men, das in Deutschland 
und Österreich bereits 
stark aufgestellt sei, hat 
im vergangenen Jahr eine 
Unternehmenstochter in 
Estland aufgebaut und 
möchte in den nächsten 
Jahren den Aufbruch in 

weitere Länder Europas wagen. „An der 
Spitze ist das Tempo der Digitalisierung 
hoch. Um dem Marktdruck zu trotzen, 
statt ihn bloß standzuhalten, braucht 
es Internationalisierung und Geschwin-
digkeit“, erklärt Drückhammer. Das 
Unternehmen werde daher zunächst 
von einer Personengesellschaft in eine 
Kapitalgesellschaft umgewandelt. Im 
nächsten Schritt solle das Unterneh-
men in eine internationale Holding 
eingebracht werden. (DFPA/JF) ◆ 

www.blaudirekt.de

Blau direkt forciert internationale Wachstums-
strategie

Der Finanzvertrieb JDC Group hat 
mit dem Finanzierungsspezialisten 
Bain Capital und der zu Great-West 
Lifeco gehörenden Canada Life 
Irish Holding Company Limited 
die Gründung eines langfristigen 
Joint Ventures zum Erwerb und dem 
Halten von Versicherungsmaklern 
oder -agenturen in Deutschland und 
Österreich geschlossen. Im Rahmen 
dieser Kooperation wird ein neues 
Unternehmen gegründet. Die von 
diesem Gemeinschaftsunternehmen 
erworbenen Makler und Agenturen 
sollen mittels Service-Vereinbarun-
gen an die Abwicklungs-Plattformen 

der JDC-Gruppe angeschlossen wer-
den. Der Vorstand der JDC Group 
geht davon aus, dass die Koopera-
tion in den kommenden Jahren ei-
nen deutlich positiven Einfluss auf 
Umsatz und Ergebnis haben wird. 
Die Höhe dieses Effekts werde maß-
geblich davon abhängen, in welcher 
Zahl, mit welchem Volumen und zu 
welchen Zeitpunkten das Gemein-
schaftsunternehmen entsprechende 
Akquisitionen realisieren kann. Die 
Kooperation steht unter dem Vorbe-
halt der kartellrechtlichen Genehmi-
gung. (DFPA/JF) ◆
 www.jdcgroup.de

Erwerb von Versicherungsmaklern: JDC kooperiert 
mit Bain Capital und Canada Life

Wolfgang Kunz, Prokurist der DNL Beratungsagentur für US-Immobilien, 
ist Experte und Initiator von Investments in US-Immobilien in Höhe von 
über einer Milliarde US-Dollar. EXXECNEWS sprach mit ihm über den 
derzeit besonderen Beratungsbedarf bei US-Immobilien-Märkten.

EXXECNEWS: Herr Kunz, in den letzten Monaten ist es ruhig um Ihr Haus 
geworden – es kam auch vergangene Zeit keine Neuemission an den Markt.
Wolfgang Kunz: Alle, die mich seit vielen Jahren kennen, wissen, dass ich 
neue Offerten erst dann anbiete, wenn ehemalige Projekte positiv zu Ende 
geführt sind. Da wir unseren „DNL Prime Invest I“ am 31. Dezember 2021 
ausplatziert haben, arbeitet die persönlich haftende Gesellschafterin seit Anfang 
des Jahres weiter daran, mit dem zur Verfügung stehenden Kapital interessan-
te, ertragreiche Immobilien zur Investition zu finden. Erst wenn eine solche 
Immobilie für die Fonds-Gesellschaft erworben wurde, wird DNL sich mit 
neuen Projekten beschäftigen.

EXXECNEWS:  Wird das kommende Projekt wieder ein US-Immobilien-
Fonds sein und wird dieser Fonds wieder als AIF angeboten?
Kunz: Diese Entscheidung wird zu gegebener Zeit getroffen werden.

EXXECNEWS:  Zwischenzeitlich sind Sie persönlich beratend für Groß-
investoren und Family Offices bezüglich Investoren in den USA beratend 
tätig. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Kunz: Die DNL übernahm 2001 das Krisenmanagement für drei US-Immobi-
lien-Fonds (zur damaligen Zeit zu vergleichen mit einer Vermögensanlage), die 

sie sehr positiv zu einem erfolgreichen 
Ende führte. Die damals gemachten 
Erfahrungen mit deutschem und US-
Recht und Spezialitäten des Gewer-
beimmobilienmarktes im Südosten der 
USA habe ich über die letzten Jahre 
weiter eingesetzt.

EXXECNEWS:  Bedeutet dies, dass 
Sie auch in Zukunft wieder in ver-
gleichbarer Position mit Ihrem Un-
ternehmen tätig sein wollen?
Kunz: Die heutige rechtliche Situa-
tion auf dem deutschen Markt lässt 

vergleichbare Aktivitäten, wie ich sie damals übernahm, so nicht mehr zu. 
Deshalb werden wir entsprechend den vorgegebenen deutschen Gesetzen und 
Vorgaben unsere Beratung anbieten.

EXXECNEWS: Haben Sie in der letzten Zeit Beratungen durchgeführt?
Kunz: Meine Beratungen habe ich intensiv für deutsche Investoren in den 
USA durchgeführt. Da der US-Immobilien-Markt derzeit sehr differenziert 
zu beurteilen ist, sollten Investoren sich sehr gründlich mit der gegenwärtigen 
Situation beschäftigen und erfahrene Expertise zur Entscheidung einsetzen. Ich 
kann mich nicht erinnern, dass spezielle Fachberatung zu den US-Immobilien-
Märkten je so wichtig war. (DJ) ◆

Anlagen in US-Immobilien verlangen besonders in diesen Zeiten nach Know-how und Erfahrung

Die Investmentplattform Engel & 
Völkers Smart Money bietet ab sofort 
Zugang zu exklusiven Immobilienin-
vestments, die sonst nur 
institutionellen Inves-
toren vorbehalten sind. 
„Bereits bei unserem Start 
hatten wir Premium-
Anlagemöglichkeiten im 
Immobiliensegment ange-
kündigt und freuen uns 
sehr, dass unsere digitale 
Investmentplattform nun 
gelauncht wurde“, sagt 
Marcus Joachim, CEO 
der EV Smart Money Holding. Über 
die digitale Plattform können se-
miprofessionelle und professionelle 
Anleger nach einmaliger erfolgrei-
cher Registrierung an ausgewähl-
ten Immobilieninvestments parti-
zipieren. Für das erste Investment 
kooperiert Engel & Völkers Smart 
Money mit der Immac Holding. Seit 
ihrer Gründung 1997 hat die Immac 
Group rund zwei Milliarden Euro in 
mehr als 170 Betreiberimmobilien 
investiert. Bei der nun über Engel & 
Völkers Smart Money vollständig di-

gital zugänglichen Anlagemöglichkeit 
handelt es sich um einen bereits zuge-
lassenen Spezialfonds, der zwei Sozi-

alimmobilien in Bayern 
erworben hat. „Für die 
erste Investment-Oppor-
tunität haben wir uns be-
wusst für ein eher defensi-
ves Produkt entschieden“, 
erläutert Christoph 
Wontke, CIO der EV 
Smart Money Holding. 
„Beide Sozialimmobilien 
sind langfristig an einen 
Betreiber mit langem 

Track Record verpachtet. Die Pacht-
verträge sind inflationsindexiert. Die 
bereits laufenden Pachteinnahmen 
ermöglichen attraktive monatliche 
Ausschüttungen ab Investitionsbe-
ginn“, so Wontke. Eine Beteiligung 
ist ausschließlich für semiprofessio-
nelle und professionelle Investoren 
möglich, die Mindestanlagesum-
me beträgt 200.000 Euro. Engel & 
Völkers Smart Money plane weitere 
Investmentmöglichkeiten über die 
Plattform.  (DFPA/MB) ◆ 

https://www.ev-smartmoney.com

Engel & Völkers gründet digitale Plattform für 
exklusive Immobilieninvestments

Wolfgang Kunz
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Neubau Kompass, eine Online-
Plattform für Neubau-Wohnim-
mobilien in Deutschland, baut sein 
Online-Angebot mit einem Kapital-
anlageportal weiter aus. Ab sofort 
finden Neueinsteiger und erfahrene 
Investoren Anlageimmobilien auf 
neubaukompass.de/kapitalanlage. 
Zur Auswahl steht ein breit gefächer-
tes Immobilienspektrum - von der 
Studentenwohnung über das Pflege-
apartment und das topmoderne Mi-
kroapartment bis zur weitläufigen 
Denkmalschutz-Immobilie. „Mit 
unserem neuen Kapitalanlageportal 
gehen wir den nächsten Schritt. Wir 
bauen unser Online-Angebot kontinu-

ierlich aus, um für unsere Kunden der 
beste Partner rund um Immobilien zu 
sein“, so Neubau Kompass Vorstand 
Tobias Sattler. „Ab jetzt können 
Immobiliensuchende gezielt aktuelle 
Kapitalanlageobjekte in Deutschland 
finden und direkt Kontakt zu den ent-
sprechenden Verkäufern aufnehmen. 
Unser Fokus liegt auf einem vielfäl-
tigen Angebot für unterschiedlichste 
Kundeninteressen“, ergänzt Vorstand 
Sebastian Bruns. In Kürze soll es 
zu dem Portal einen Newsletter ge-
ben, der Immobiliensuchende zu 
neuen Bauvorhaben zur Kapitalan-
lage informiert. (DFPA/TH) ◆ 

www.neubaukompass.de

Online-Plattform für Neubau-Wohnimmobilien star-
tet Kapitalanlageportal

https://www.linkedin.com/in/christoph-wontke-14819610b/


EXXECNEWS

Laurent Caillot wurde mit Wirkung zum 1. September 
2022 zum Global Chief Operating Officer (GCOO) 
des Vermögensverwalters AXA Investment Managers 
(AXA IM) ernannt. Er wird die Nachfolge von Gode-
froy de Colombe antreten. Caillot wird Mitglied des 
AXA IM Management Board. Von Paris aus beaufsich-
tigt er künftig in seiner neuen Funktion zusätzlich zu 
seinen derzeitigen Aufgaben in den Bereichen Techno-
logie, Betrieb und Datenmanagement die Bereiche Projektmanagement, 
Sicherheit, Auftragswesen, Einrichtungen und Innovation. ◆

Frank Clemens wurde in die Geschäftsführung des 
Real Asset Manager Wealthcap berufen. Er übernimmt 
die Position von Achim von der Lahr. Damit besteht 
das Managementteam künftig aus Clemens und den 
langjährigen Geschäftsführern Dr. Rainer Krütten 
und Sven Markus Schmitt. Clemens ist seit Septem-
ber 2012 bei der HypoVereinsbank beschäftigt. Seit 
Januar 2019 leitete er den Bereich Regulatory Affairs 
der HVB AG mit direkter Berichtslinie an den CEO. 

In seiner neuen Rolle übernimmt er die Verantwortung für die Bereiche 
Vertrieb, Produktmanagement, Marketing, Research, Kommunikation 
& Unternehmensstrategie von Wealthcap. ◆

Lukas Endl wude rückwirkend zum 1. Juni 2022 
zum Chief Operating Officer (COO) des Berliner Fin-
techs Linus Digital Finance ernannt. Endl in einer 
Doppelfunktion als Managing Director Linus UK 
das Wachstum der Investmentplattform in UK vor-
antreiben und in seiner neuen Funktion als COO das 
operative Tagesgeschäft der gesamten Investmentplatt-
form verantworten. Endl wird an beiden Standorten 
des Unternehmens in Berlin und London tätig sein. ◆

Heinrich Fritzlar übernimmt zum 1. Oktober 2022 
die Position des Chief Operating Officer im Vorstand 
des europäischen Finanzvermittlungskonzerns OVB 
Holding und komplettiert damit die Führungsspitze 
um CEO Mario Freis und CFO Frank Burow. Fritzlar 
kommt von der Nürnberger Versicherungsgruppe, wo 
er zuletzt als Bereichsleiter Anwendungsentwicklung 
die IT-Transformation verantwortete. ◆ 

Frank Clemens
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In weniger als einem Jahr konnte die 
Private-Equity-Investmentplattform 
Moonfare das von ihr verwaltete 
Vermögen auf über zwei Milliarden 
Euro mehr als verdoppeln. Zudem 
verzeichnet das Berliner Fintech 
mehr als 40.000 registrierte Nutzer. 
Nach weniger als fünf Jahren hat sich 
Moonfare zur weltweit führenden di-
gitalen Plattform für Private-Equity-
Investitionen entwickelt, und wächst 
von Jahr zu Jahr exponentiell, teilt das 
Unternehmen weiter mit. Das Fintech 
bietet Zugang zu führenden Private-
Equity-Fonds für qualifizierte Inves-
toren und ihre Berater zu niedrigen 
Mindestbeträgen (ab etwa 125.000 
US-Dollar). Das schnelle Wachstum 
von Moonfare unterstreiche den zu-
nehmenden Trend „Private Equity 
goes Retail“. „Auf den privaten Märk-
ten tut sich etwas wirklich Spannendes. 

Viele betrachten die Demokratisierung 
von Private Equity als eine der größten 
Umwälzungen in der Finanzgeschich-
te, und ich persönlich glaube, dass das 
stimmt“, sagt Steffen Pauls, CEO 
und Gründer von Moofare. „Das 
anhaltende Wachstum von Moonfare 
zeigt diesen Wandel. Wir sind dankbar 
und stolz, dass wir diesen wir diesen 
wichtigen Meilenstein von zwei Milli-
arden Euro Assets under Management 
früher als erwartet erreicht haben und 
es erneut geschafft haben, Vermögen in 
weniger als einem Jahr zu verdoppeln, 
insbesondere in Anbetracht der aktuel-
len Marktsituation. Wir werden diesen 
Wachstumskurs weiter fortsetzen. Erst 
letzte Woche haben wir unser siebtes 
Büro in Zürich eröffnet und weitere 
werden folgen, darunter die Expansion 
nach Israel.“ (DFPA/JF) ◆
www.moonfare.com

Moonfare auf Wachstumskurs: Assets under 
Management mehr als verdoppelt

Der Finanzdienstleister Netfonds 
und das Beraternetzwerk VB Select 
haben zum 1. Juli 2022 eine Über-
kreuzbeteiligung beschlossen. Dabei 
werden 50,1 Prozent der Aktien der 
VB Select im Zuge einer Sachkapital-
erhöhung bei Netfonds eingebracht. 
Die VB Select erhält im Gegenzug 
Aktien an Netfonds. Beide Unterneh-
men arbeiten im Bereich der Wertpa-
pieranlagen seit mehr als zwölf Jahren 
zusammen. Durch das Wachstum 
der vergangenen Jahre sind die VB 
Select-Berater zum größten Partner 
im Haftungsdach der NFS Netfonds 
Financial Services (NFS) geworden. 
Diese Zusammenarbeit im Bereich 
Investment soll gemeinsam noch 
intensiviert werden. Im Zuge der 
Überkreuzbeteiligung soll die Zu-
sammenarbeit auf weitere Dienst-
leistungsbereiche unter Nutzung 
der finfire Plattform ausgebaut 
werden. In einem ersten Schritt 
wird die Netfonds-Gruppe mit der 

neuen Tochtergesellschaft NCS 
Netfonds Credit Service (NCS) ein 
zusätzliches Dienstleistungsange-
bot im Bereich der Finanzierungs-
Services anbieten. Das neue Unter-
nehmen NCS nutzt die bestehende 
Infrastruktur und das gemeinsame 
Geschäftsvolumen von VB Select 
und der Netfonds-Gruppe, um die 
Dienstleistung schnell und professi-
onell im eigenen Beraterkreis zu eta-
blieren. „Ein großer Teil der Partner 
der VB Select AG stammen aus Ban-
ken und sind seit vielen Jahren auch 
Partner unseres NFS Netfonds Haf-
tungsdachs. Wir kennen und schätzen 
uns. Wir werden den Partner:innen 
der VB Select  mit finfire die passen-
de 360 Grad-Plattform für das eigene 
Geschäftsmodell und die notwendigen 
regulatorischen Rahmenbedingungen 
zur Verfügung stellen“ , so Martin 
Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender 
von Netfonds. (DFPA/JF) ◆ 

www.netfonds.de

Netfonds und VB Select gehen strategische Ko-
operation ein 

Der Versicherer AXA Deutsch-
land plant, einen Teilbestand von 
rund 900.000 konventionellen 
Lebens- und Rentenversicherungs-
verträgen an den Versicherer Atho-
ra Deutschland zu übertragen, der 
auf die Verwaltung geschlossener 
Bestände spezialisiert 
ist. Eine entsprechende 
Vereinbarung wurde be-
reits unterzeichnet. Die 
Veräußerung steht noch 
unter Vorbehalt der Ge-
nehmigung durch die 
Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin). Bei 
dem zu veräußernden 
Segment handelt es sich 
um den Bestand der ehemaligen DBV-
Winterthur Leben (DWL), die seit 
2006 zum AXA Konzern gehört. Der 
Bestand umfasst im Wesentlichen 
klassische Lebens- und Rentenversi-
cherungsverträge und ist seit knapp 
zehn Jahren für das reine Neugeschäft 
geschlossen. Wie AXA mitteilt, sei der 
Bestand der ehemaligen DWL finan-
ziell stabil und gut kapitalisiert. Die 
Deutsche Beamtenversicherung 
(DBV) mit ihren auf die Zielgruppe 
Beamte und öffentlicher Dienst spezi-
alisierten Angeboten bleibt davon un-
berührt als Marke im AXA Konzern 
bestehen. Neue Verträge für Beamte 

und den öffentlichen Dienst werden 
bereits seit 2013 über die Marke DBV 
bei der AXA Lebensversicherung ab-
geschlossen. Mit der Transaktion, die 
Deckungsrückstellungen in Höhe 
von rund 14 Milliarden Euro über-
trägt, stärkt AXA ihr Finanz- und 

Risikoprofil für die 
Weiterentwicklung des 
Kerngeschäfts in der 
Lebensversicherung. 
Der strategische Fokus 
liegt dabei weiterhin 
auf fondsgebundenen 
beziehungsweise kapi-
talmarktnahen sowie 
biometrischen Produk-
ten in der privaten und 
betrieblichen Altersver-

sorgung. Athora Deutschland führt 
die Verträge mit allen Rechten und 
Pf lichten unverändert fort. Dr. 
Thilo Schumacher, Vorsitzender 
des Vorstands des AXA Konzerns, 
erklärt dazu: „Die Lebensversicherung 
ist und bleibt unverändert ein wichtiger 
strategischer Teil des Kerngeschäfts von 
AXA und ihrer Marke DBV. Mit ka-
pitalmarktnahen Lösungen haben wir 
bereits heute genau die Angebote, die den 
Kundenanforderungen und regulatori-
schen Ansprüchen gerecht werden. Die 
geplante Veräußerung ermöglicht es uns, 
diesen Weg konsequent fortzusetzen.“ 
(DFPA/JF) ◆ www.axa.de;  www.athora.com 

AXA Deutschland verkauft geschlossenen 
Teilbestand klassischer Lebensversicherungen

Kapitalverwaltungsgesellschaften 
sind nach dem Kapitalanlagege-
setzbuch (KAGB) gehalten, ihren 
Jahresabschluss (einschließlich 
des geforderten Lageberichtes) bis 
spätestens zum 30. Juni eines jeden 
Jahres zu veröffentlichen. Eine ge-
setzliche Vorschrift, die bislang nur 
von wenigen eingehalten wird. Ak-
tuell hat gerade knapp ein Drittel 
– genau 31,71 Prozent – der Kapi-
talverwaltungsgesellschaften, die 
geschlossene Investmentvermögen 
anbieten, ihren Jahresabschluss 
veröffentlicht. Den Reigen eröffnete 
bereits am 2. Mai die Real I.S. AG 
Gesellschaft für Immobilien Asset-
management, München, gefolgt am 
5. Mai von der KGAL Investment 
Management GmbH & Co. KG, 
Grünwald. Die ZBI Fondsmanage-
ment GmbH, Erlangen, veröffent-

lichte dann am 18. Mai. Im Juni, also 
ebenfalls innerhalb der gesetzlichen 
Frist, veröffentlichten die derigo 
GmbH & Co. KG, München (1. 
Juni), die Dr. Peters Asset Finance 
GmbH & Co. KG, Dortmund (3. 
Juni), die Scholz und Partner 
GmbH, Salzkotten (8. Juni), die LHI 
Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH, Pullach (24. Juni), die HT Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft mbH, 
Hamburg (27. Juni) und am 29. Juni 
die IntReal International Real Esta-
te Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH, ebenfalls Hamburg. Am 13. 
Juli erfolgten die Veröffentlichun-
gen der Alpha Ordinatum GmbH, 
Mannheim, der Commerz Real Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft mbH, 
Düsseldorf, sowie der HKA Hanse-
atische Kapitalverwaltung GmbH, 
Hamburg. (LJH)  ◆

Magere Termintreue bei Kapitalverwaltungsgesell-
schaften
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Alternative Assets

„Privatplatzierungen und Infrastrukturanleihen 
immer attraktiver“

Illiquide Anlageklassen wie Privatplat-
zierungen und Infrastrukturanleihen 
können Anlegern zusätzliche risiko-
bereinigte Renditen und weitere über-
zeugende Wettbewerbsvorteile bieten, 
schreiben Elisabeth Perenick, Head 
of Portfolio Management beim Ver-
mögensverwalter Barings, und Eme-
ka Onukwugha, Managing Director, 
Head of Private Debt bei Barings, in 
einem Marktkommentar. Laut Pe-
renick und Onukwugha könnten 
insbesondere Versicherungsge-
sellschaften und Rentenfonds auf 
diesen Märkten zahlreiche poten-
zielle Vorteile erzielen: von einer 
Illiquiditätsprämie im Vergleich zu 
öffentlichen Märkten über verbesser-
te Diversifizierung bis hin zu höherem 
Risikoschutz und einem Beitrag zum 
„Asset Liability Matching“, das heißt 
der Abstimmung der Verpflichtungen 
und der zu ihrer Deckung dienenden 
Vermögenswerte. Bei Privatplatzie-
rungen handelt es sich hauptsäch-
lich um Anleihen und Darlehen, 
die nur an qualifizierte institutio-
nelle Käufer vertrieben werden. Sie 

müssen nicht bei der Securities and 
Exchange Commission gemeldet wer-
den, erklären die Barings-Experten. 
Der Markt für Privatplatzierungen 
sei traditionell ein Investment-Grade-
Markt und umfasse einige Kategorien, 
die über herkömmliche Unternehmen-
spapiere hinausgehen: von REITs über 
Sport-Transaktionen und Finanztitel 
bis hin Produkten wie strukturierten 
Finanzierungen und Credit-Tenant-
Lease-Transaktionen. Die Definition 
von Infrastrukturanleihen sei weit 
gefasst und kann bei verschiedenen 
Vermögensverwaltern, Banken und 
Investoren stark voneinander abwei-
chen. „Bei Barings bezieht sich unsere 
Definition auf die Art des Vermögens-
werts, der den Cashflow generiert, und 
nicht auf die spezifische Finanzierungs-
struktur. Wir konzentrieren uns in erster 
Linie auf grundlegende Vermögenswerte, 
die wichtige soziale und wirtschaftliche 
Bedürfnisse erfüllen und das Potenzial 
haben, stabile, langfristige Cashflows 
für Anleger zu erwirtschaften“, so die 
beiden Experten. (DFPA/JF) ◆ 

 www.barings.com

Edelmetallmarkt

Goldpreis - Begrenztes Aufwärtspotenzial, guter Diversifikator“

Gold gilt in Notlagen als Inf lationsschutz und 
sichere Wertanlage. Gleichwohl sinkt derzeit die 
Nachfrage, schreibt Robert Greil, Chefstratege 
bei der Privatbank Merck Finck. Während der 
Preis für eine Feinunze Gold im März 2022 über 
2.000 US-Dollar stieg, ist er mittlerweile unter 
1.800 US-Dollar gefallen. „Auf Basis unserer Be-
wertungsmodelle liegt selbst dieser Preis über dem 
darauf basierenden fairen Durchschnittswert, und 
das trotz des jüngsten Anstiegs der Realrenditen“ , 
so Greil. Steigende Realrenditen machten kon-
kurrierende Anlagen attraktiver und erhöhten 
die Opportunitätskosten von Gold. Ein weiterer Faktor, den das Merck 
Finck-Preismodell zur Ermittlung des fairen Werts berücksichtigt, ist 
die Dynamik zwischen physischem Angebot und Nachfrage. Auch dort 

haben kurzfristige Effekte wie der harte Lockdown in China eher zu ei-
ner nachlassenden Nachfrage geführt. Laut dem Chefstrategen könnte 
Unterstützung für den Goldpreis eher vom Übergang aus dem späten 
Konjunkturzyklus in eine Rezession kommen, die viele Marktbe-
obachter befürchten. Immerhin schneide Gold historisch gesehen in 
Rezessionsphasen verhältnismäßig gut ab. „Doch eine weltweite Rezession 
ist weiterhin nicht unser Basisszenario, auch wenn sie in Europa - anders 
als etwa in China - wahrscheinlicher geworden ist. Dennoch: Vor allem eine 
Trendwende zu wieder niedrigeren Realrenditen mit einer Lockerung durch 
die Fed bei nachlassendem Wachstum könnte die Goldnachfrage leicht begüns-
tigen. Obwohl wir für den Goldpreis auch angesichts des starken US-Dollars 
derzeit nur begrenztes Aufwärtspotenzial - etwa durch eine zwischenzeitlich 
steigende Nachfrage nach sicheren Häfen - sehen, raten wir weiterhin zur 
Beimischung von Gold als diversifizierendem Bestandteil von Portfolios“ , so 
Greil abschließend. (DFPA/JF) ◆ www.merckfinck.de

Als Folge der Zinsentwicklung sind 
die Kurse von Unternehmensanleihen 
in den vergangenen Monaten stark ge-
fallen. Nach Überzeugung von Maria 
Stäheli, Senior Portfolio Managerin 
bei Fisch Asset Management, bieten 
die Kurskorrekturen echtes Erholungs-
potenzial, zumindest solange die zu-
grundeliegende Qualität stimmt. Zwei 
Faktoren, die eine Markterholung 
auslösen könnten, wären Locke-
rungen der Zero-Covid-Politik in 
China oder ein Waffenstillstand in 
der Ukraine. „Auch wenn wir uns da-
hingehend derzeit noch gedulden müssen 
und entsprechend noch keine überzeug-
te Erholungsrallye in Corporate Bonds 
ausrufen können, werden wir aufgrund 
verschiedener fundamentaler und techni-
scher Faktoren optimistischer“, so Stäheli 
in ihrem Marktkommentar. So seien 
die Realrenditen bereits so stark und 
schnell angestiegen, dass die Finanzie-
rungskonditionen restriktiver gewor-
den sind. Dies zeige sich zum Beispiel 
daran, dass sich bei den Firmen eine 
Tendenz hin zu einer konservativeren 

Finanzpolitik abzeichne und dass die 
marktbasierten Inflationserwartungen 
seit Mai mit einem deutlichen Rück-
gang reagiert hätten. Das Fazit der 
Portfolio Managerin: „Wir erwarten 
daher im zweiten Halbjahr für die An-
leihemärkte eine gewisse Verbesserung 
im Unterton. In unserem Basisszenario 
gehen wir von einem Soft-Landing aus. 
Regional, insbesondere in Europa, ist es 
zwar nicht ausgeschlossen, dass es zu einer 
Rezession kommt, vor allem wenn sich 
ein Gas-Embargo manifestieren sollte. 
Angesichts der historisch extrem negati-
ven Marktstimmung und der attraktiven 
Bewertungen ist für uns die Zeit der ma-
ximalen Risiko-Untergewichtung jedoch 
vorbei und wir wagen erste vorsichtige 
Schritte Richtung Neutralpositionierung. 
Hierbei bevorzugen wir EUR-Anleihen 
von US-basierten Schuldnern, die eine 
kurze bis mittlere Laufzeit aufweisen. 
Wir erachten derzeit Energiewerte aus 
Industrieländern sowie Bankentitel als 
attraktiv, während wir bei Kapitalgü-
tern und Immobilien vorsichtig bleiben.“ 
(DFPA/TH) ◆ www.fam.ch

Anleihenmarkt

„Unternehmensanleihen mit Erholungspotenzial“

Die unterschiedlichen Wachstumsaus-
sichten für die Eurozone und die Ver-
einigten Staaten dürften die Gemein-
schaftswährung weiter schwächen, 
schreibt Mark Dowding, 
Chief Investment Officer 
beim Vermögensverwal-
ter Bluebay, in einem 
Marktkommentar. Laut 
Dowding haben in den 
vergangenen Wochen 
die Sorgen um eine 
Rezession die Renditen 
nach unten gedrückt, 
da die Marktteilnehmer 
von weniger stark steigenden Zinsen 
ausgehen. In Bezug auf die US-Wirt-
schaft sind Dowding und sein Team 
der Ansicht, dass die Wachstumsängste 
übertrieben sein könnten: Der jüngst 
veröffentlichte ISM-Dienstleistungsin-
dex deute auf ein stabiles Geschäftskli-
ma hin und der Arbeitsmarkt zeige sich 
robust - vielleicht sogar zu robust, da 
die Kluft zwischen offenen Stellen und 
Arbeitslosen immer noch sehr hoch 
sei. Die US-Renditen dürften in den 

nächsten Wochen daher eher stei-
gen als weiter sinken, so der Exper-
te. In Europa scheinen für Dowding 
die Rezessionsängste deutlich stärker 

gerechtfertigt. Da in 
der Eurozone mit ei-
ner schrumpfenden 
Wirtschaftsleistung zu 
rechnen sei, dürfte die 
Europäische Zentral-
bank (EZB) die Zinsen 
nicht so stark erhöhen 
können wie bisher 
angenommen - selbst, 
wenn die Inflation wei-

terhin überschießt. „Wir bevorzugen in 
der Eurozone daher - anders als in den 
USA und dem Vereinigten Königreich - 
eine längere Duration. Die unterschied-
lichen konjunkturellen Aussichten dies- 
und jenseits des Atlantiks könnten den 
Euro weiterhin belasten. Wir haben den 
US-Dollar übergewichtet und halten ein 
Überschreiten der Parität gegenüber dem 
Euro in den kommenden Wochen für 
möglich“, so Dowding. (DFPA/JF) ◆  

www.bluebay.com

Devisenmarkt

„US-Dollar wird die Parität zum Euro überschreiten“
Immobilienmarkt

Logistik-Investmentmarkt erreicht Rekordhalbjahr

Mit knapp 6,6 Milliarden Euro fiel 
das Transaktionsvolumen am deut-
schen Logistik-Investmentmarkt 
im ersten Halbjahr 2022 doppelt so 
hoch aus wie der langjährige Durch-
schnittswert, und auch das Ergebnis 
aus dem vergleichbaren Vorjahres-
zeitraum konnte um 55 Prozent 
übertroffen werden. Dies ergibt eine 
Analyse des Immobiliendienstleisters 
BNP Paribas Real Estate. Auf die 
deutschen Top-Standorte entfielen 
dabei fast 1,4 Milliarden Euro, was 
ebenfalls einem neuen Rekord ent-
spricht. Berlin setzte sich mit einem 
Volumen von 528 Millionen Euro an 
der Spitze. Der größte Anteil am Ge-
samtumsatz entfiel auf Immobili-
en AGs/REITs, die sich mit einem 
Umsatzanteil von fast 29 Prozent 
knapp vor die Spezialfonds setzten 
(etwa 26 Prozent). Investment/As-
set Manager und Projektentwickler 
kamen auf jeweils über 14 Prozent. 
Internationale Anleger konnten im 

ersten Halbjahr 2022 sowohl beim 
Volumen (3,7 Milliarden Euro) als 
auch beim Umsatzanteil (56 Pro-
zent) ihr zweitbestes Resultat der 
vergangenen fünf Jahre verbuchen. 
„Obwohl sich die geopolitisch-, wirt-
schaftlich- und finanzmarktgetriebenen 
Unsicherheiten im nächsten Quartal 
fortsetzen dürften, ist auch für die 
zweite Jahreshälfte generell mit einer 
guten Nachfrage nach Logistik-Assets 
zu rechnen. Da bereits zur Jahresmitte 
der langjährige Durchschnitt der Ge-
samtjahre geknackt werden konnte, steht 
dem Logistik-Investmentmarkt in jedem 
Fall ein Ausnahmejahr bevor. Bei den 
Renditen ist bei aller Euphorie jedoch 
nicht auszuschließen, dass sich diese im 
Jahresverlauf auf ein höheres Niveau 
beziehungsweise niedrigeres Preislevel 
zubewegen“, so Christopher Raabe, 
Geschäftsführer und Head of Lo-
gistics & Industrial bei BNPPRE. 
(DFPA/JF) ◆ 

www.realestate.bnpparibas.de
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Stimmungsbild: Vertrauen in 
staatliche Währungen sinkt, 
das in Kryptowährungen 
steigt

Neun von zehn Deutschen ken-
nen Kryptowährungen, doch nur 
ganz wenige nutzen sie. Dabei hält 
jede(r) Fünfte Kryptowährungen 
für vertrauenswürdig und findet 
zudem die Einführung einer digi-
talen Zentralbankwährung sinn-
voll. Gerade die junge Generation 
ist viel offener, wenn es um die 
Nutzung von digitalen Währun-
gen als Zahlungsmittel im Alltag 
geht. Das zeigt die eine Umfrage der 
Management- und Technologiebe-
ratung Bearing Point, die seit 2016 
regelmäßig durchgeführt wird. Nur 
jede(r) zehnte Deutsche hat noch 
nie von Kryptowährungen gehört. 
Die große Mehrheit kennt sich mit 
Kryptowährungen aus und inzwi-
schen hält jede(r) fünfte Deutsche 
diese auch für vertrauenswürdig. 
Dagegen sei das Vertrauen in die 
staatliche Währung deutlich gesun-
ken. Die Zahl der Nutzer von Kryp-
towährung ist im Vergleich zum 
Vorjahr von sieben auf acht Prozent 
leicht gestiegen. Obwohl neun von 
zehn Deutschen von Kryptowäh-
rungen gehört haben, weiß jede(r) 
Zweite noch nicht, wie diese genau 
funktionieren. Nur neun Prozent 
der Befragten haben sich dagegen 
schon näher mit Kryptowährun-
gen befasst, aber noch nicht selbst 
genutzt. Die Zahl derjenigen, die 
noch nie von Kryptowährungen ge-
hört haben, sinkt und hat sich mit 
heute zehn Prozent im Vergleich zu 
2019 halbiert. Während 2021 noch 
85 Prozent der Befragten die staatli-
che Währung für vertrauenswürdig 
hielten, sagen dies heute nur noch 66 
Prozent. Gold ist für 84 Prozent der 
Befragten weiterhin die vertrauens-
würdigste Anlageform, jedoch sinkt 
das Vertrauen im Vergleich zum 
Vorjahr (88 Prozent). Dagegen steigt 
das Vertrauen in Kryptowährungen 
- von 17 Prozent im Jahr 2019 auf 21 
Prozent heute. Die Schaffung einer 
digitalen Zentralbankwährung - den 
digitalen Euro - halten 19 Prozent für 
sinnvoll und 36 Prozent können sich 
vorstellen, diesen im Alltag als Zah-
lungsmittel zu nutzen. Interessant 
sei der Blick auf die junge Gene-

ration der 18-bis 24-Jährigen, die 
deutlich stärker digitale Zahlungs-
mittel im Alltag nutzen würden 
als die Gesamtbevölkerung. In der 
jungen Altersgruppe würden 59 Pro-
zent den digitalen Euro, 51 Prozent 
Stablecoins, 44 Prozent Kryptowäh-
rungen und 41 Prozent Digital Com-
mercial Money als Zahlungsmittel 
nutzen. Die überwiegende Mehrheit 
der Befragten - 81 Prozent - hat noch 
nie in Kryptowährungen investiert. 
Und nach wie vor können sich zwei 
Drittel der Verbraucher (64 Prozent) 
nicht vorstellen, zukünftig in Kryp-
towährungen zu investieren. 
Die Zahl derjenigen, die bereits über 
eine Kryptobörse, einen Kryptobro-
ker, über ein Depot bei einem Broker 
oder einer Hausbank bereits in di-
gitale Währungen investieren, liegt 
nach wie vor im niedrigen einstel-
ligen Bereich. In der Altersgruppe 
der 18-bis 24-jährigen investieren 
deutlich mehr Menschen bereits in 
Kryptowährungen oder haben das 
zukünftig vor als in der Gesamtbe-
völkerung. So haben beispielsweise 
18 Prozent der jungen Generation di-
rekt über eine Kryptobörse in Kryp-
towährungen investiert (im Vergleich 
zu elf Prozent im Vorjahr), aber nur 
sieben Prozent der Gesamtbevölke-
rung. Noch größer ist der Unter-
schied bei der Investition über ein 
Depot der Hausbank. Dort haben 
mit 16 Prozent viermal so viele junge 
Leute im Vergleich zur Gesamtbevöl-
kerung in Kryptowährungen inves-
tiert. (DFPA/MB)◆
www.bearingpoint.com
 

Elf Millionen Haushalte können 
nicht genug fürs Alter sparen

Knapp elf Millionen Haushalte in 
Deutschland können ihre Rentenlü-
cke im Alter nicht aus eigener Kraft 
schließen. Das zeigt eine aktuelle Stu-
die des Forschungsinstituts Prognos 
im Auftrag des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV). Dies betrifft vor allem die 
unteren Einkommensbezieher sowie 
Alleinstehende und Alleinerziehen-
de. „In vier von zehn Haushalten mit 
Personen im Erwerbsalter ist der finan-
zielle Spielraum selbst dann zu klein, 
wenn sie ihr monatlich frei verfügbares 
Geld vollständig für die Altersvorsorge 

einsetzen würden“, sagt Prognos-Stu-
dienleiter Oliver Ehrentraut. Auf-
grund des geringen Sparpotenzials 
bestehe in diesen Gruppen Nachhol- 
und teilweise Unterstützungsbedarf. 
Mögliche Zulagen, beispielsweise die 
staatliche Riesterförderung oder auch 
Arbeitgeberzuschüsse zur betriebli-
chen Altersversorgung, f lossen in 
die Berechnung nicht mit ein. Die 
derzeit hohe Teuerung verschärfe die 
Situation zusätzlich. „Die Inflation 
erhöht einerseits den Vorsorgebedarf 
für die Zukunft, engt aber zugleich den 
Spielraum zum Sparen heute ein“, sagt 
GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg As-
mussen. Eine bessere Förderung ins-
besondere von Geringverdienern sei 
daher dringend notwendig. Zumal 
die steigenden Preise die unteren 
Einkommensgruppen am stärks-
ten treffen, wie die Studie zeige. 
Während die Konsumausgaben aller 
Haushalte seit April 2021 um durch-
schnittlich 5,7 Prozent gestiegen 
sind, kletterten sie im untersten Ein-
kommensviertel der Haushalte um 
7,8 Prozent. „Die Inflation verschärft 
die Altersvorsorgesituation breiter 
Bevölkerungsteile“, sagt Ehrentraut. 
Personen mit geringen Einkommen 
könnten die Teuerung kaum auffan-
gen, da bei ihnen der Anteil an „nicht 
notwendigen“ Ausgaben relativ klein 
sei. „Die Mehrausgaben gehen dann zu 
Lasten des Sparpotenzials und damit 
der Altersvorsorge.“ Um insbesondere 
Geringverdienern das Sparen zu er-
leichtern, plädiert der GDV für ein 
attraktiveres und einfacheres Förder-
system. „Eine Erhöhung der Zulagen 
ist nötig“, sagt Asmussen. Zugleich 
müssten die Ertragschancen in der 
geförderten Altersvorsorge verbessert 
werden, um der Inflation zu begeg-
nen. „Eine Lockerung der 100-pro-
zentigen Beitragsgarantie würde es den 
Anbietern erlauben, das Geld der Kun-
den chancenreicher anzulegen“, so der 
GDV-Hauptgeschäftsführer. Auch 
die Kosten der Produkte könnten 
sinken, wenn gesetzliche Vorgaben 
vereinfacht und komplizierte Wahl-
möglichkeiten wegfallen würden. 
(DFPA/MB) ◆ 

www.gdv.de

ESG-Report 2022: Wie nach-
haltig ist die Assekuranz?

Die Assekuranz kennt viele Hebel 
für nachhaltiges Handeln, ange-
fangen beim Verbrauch im eigenen 
Betrieb über Mitarbeiterorientie-
rung, Kapitalanlagestrategien und 
Ausschlüsse bis hin zum Nichtver-
sichern bestimmter Branchen. Für 
den ESG-Report 2022 hat die Ra-
tingagentur Franke und Bornberg 
zum zweiten Mal alle deutschen 
Erstversicherer nach diesen und 
weiteren Aspekten von Nachhaltig-
keit untersucht. 26 Versicherer und 
damit drei mehr als im Jahr zuvor 
beteiligten sich an der Untersuchung. 
Betrachtungszeitraum war das Jahr 
2020. In Deutschland verbrauchen 
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Ein-Personen-Haushalte rund 2.500 
Kilowattstunden (kWh) Strom pro 
Jahr. Dieser Wert könnte mit ener-
giesparendem Verhalten noch niedri-
ger sein. Versicherungsunternehmen 
liefert dieser Durchschnittsverbrauch 
einen Orientierungswert, der nicht 
überschritten werden sollte. Doch 
von 20 Unternehmen, die Angaben 
hierzu lieferten, schaffen es gera-
de mal neun, unter 2.500 kWh zu 
bleiben. Ein Ausreißer kommt so-
gar auf mehr als das zwanzigfache 
des Durchschnittsverbrauchs. Als 
energiebewusst erweisen sich beim 
ESG-Report Bayern-Versicherung, 
Deurag, die Bayerische, SV Spar-
kassenversicherung, Stuttgarter, 
Swiss Life, Vigo, Volkswohl Bund, 
Waldenburger und Zurich. Im Jahr 
2020 beliefen sich die Kapitalanlagen 
der Erstversicherer in Deutschland 
auf 1.762 Milliarden Euro. Im selben 
Jahr betrug der Bundeshaushalt circa 
442 Milliarden Euro und die Markt-
kapitalisierung aller DAX-30-Unter-
nehmen rund 1.081 Milliarden Euro. 
Mit diesem Investitionsvolumen 
könne die Versicherungswirtschaft 
enorme Lenkungswirkung auf 
andere Unternehmen und Bran-
chen entwickeln. Strategien für 
nachhaltige Kapitalanlagen gebe 
es einige. Am weitesten verbreitet 
im Kontext Nachhaltigkeit seien 
Ausschlusskriterien, auch Negativ-
kriterien genannt. Sie definierten 
vorab, in welche Staaten, Branchen 
oder Unternehmen nicht investiert 
werden darf. 19 von 26 Versicherern 
setzen auf diese Strategie. Die vier 
häufigsten Ausschlüsse für Staaten 
sind Korruption, Verstöße gegen die 
Pressefreiheit, Nicht-Ratifizierung 
des Übereinkommens von Paris sowie 
Verhängung der Todesstrafe. Bei den 
Ausschlusskriterien für Unterneh-
men ließen sich zwei klare „Favori-
ten“ herauskristallisieren: Waffen 
und Kohle. Im Vergleich zum ESG-
Report 2021 zeigten sich aktuell 
einige positive Entwicklungen. So 
ist der Wasserverbrauch der Versi-
cherer im Durchschnitt um zwei 
Kubikmeter je Vollzeitbeschäftig-
ten gesunken. Der niedrigste und 
höchste Wert lagen beim ersten ESG-
Report noch bei 4,92 beziehungswei-
se 24,45 Kubikmeter pro Full Time 
Equivalent (FTE), im ESG-Report 
2022 zwischen 4,2 und 20,25 Kubik-
meter pro FTE. Ebenfalls rückläufig 
ist der Stromverbrauch. Gegenüber 
dem ESG-Report 2021 liegt er jetzt 
im Durchschnitt um fast 200 kWh 
pro FTE niedriger. Die Top-Ebene 
der Assekuranz wird zudem weibli-
cher: Auf Vorstandsebene stieg der 
durchschnittliche Frauenanteil von 
9,4 Prozent auf elf Prozent und in 
den Aufsichtsräten von 24,7 Prozent 
auf 29 Prozent. Seit der letzten Um-
frage nutzen die befragten Versiche-
rer in ihrer Anlagepolitik deutlich 
mehr Ausschlüsse für Unternehmen. 
Das betrifft zum Beispiel Kohle und 
Ölsande (plus 15,4 Prozent). Den 
größten Anstieg beobachtet Franke 
und Bornberg bei Ausschlüssen für 
Öl und kontroverse Waffen (plus 38,5 
Prozent). (DFPA/MB) ◆
www.franke-bornberg.de

https://www.linkedin.com/company/gdv-verband/
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Finanzberatung

Die DIN-konforme Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen ist da!

Die Defino Institut für Finanznorm AG ist 
ein im Jahr 2011 eigens für die Entwick-
lung von Standardisierungen und Nor-
mungen im Bereich der Finanzdienstleis-
tungen gegründetes Unternehmen mit 
Sitz in Heidelberg. Das Unternehmen 
arbeitet eng mit dem Deutschen Institut 
für Normung (DIN), mit Wissenschaftlern, 
Verbraucherschutzorganisationen und 
Experten des Finanzdienstleistungsge-
werbes zusammen.
www.defino.de

Das ist Defino:
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alpha ordinatum GmbH | Harrlachweg 1| 68163 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621/490812-0 | Fax: +49 (0) 621/490812-444

E-Mail: info@alpha-ordinatum.de | Web: www.alpha-ordinatum.de

Das 2007 in Mannheim gegründete Emissionshaus Primus Valor AG blickt bereits auf 15 Jahre Erfahrung im 

Wohnimmobilien-Sektor zurück. Verfolgten die ersten Wohnimmobilien-Fonds einen vermögens verwaltenden 

Ansatz , so wurde mit dem fünften Fonds die bekannte Renovation-Plus-Reihe ins Leben gerufen, welche eine 

gewerbliche Prägung besitzt. Seit Einführung des KAGB im Jahr 2013 emittiert die Primus Valor AG ausschließlich 

Alternative Investmentfonds (AIF). Aus langjähriger Zusammenarbeit mit externen Kapitalverwaltungsgesellschaften 

und damit verbundenen Erfahrungen resultierte im Jahr 2015 die Gründung der Alpha Ordinatum GmbH – 

eine Schwestergesellschaft der Primus-Valor-Gruppe. 

Neben höchster Expertise bzgl. deutscher Wohnimmobilien bietet die Primus-Valor-Gruppe mit der Primus Valor 

Konzeptions GmbH einen äußerst erfolgreichen Vertriebskanal für Wohnimmobilien in Deutschland, der zudem im 

Bereich Eigenkapitalbeschaffung, Konzeption und Prospekterstellung von AIFs agiert. Bis Juli 2022 konnten 

bereits über EUR 400 Mio. eingeworben werden.

Dr. Klaus Möller
Vorstand der Defino Institut für Finanz-
norm AG, Heidelberg
k.moeller@defino.de

Am vergangenen Dienstag hat 
der Ausschuss „Finanzdienstleis-
tungen für Privathaushalte“ beim 
Deutschen Institut für Normung 
das Norm-Modul für die Abfrage 
von Nachhaltigkeitspräferenzen 
endgültig verabschiedet. Es liegt 
nun vor.
Sage niemand, Normungsarbeit gehe 
nur im Schneckentempo. Sie funk-
tioniert auch zügig, wenn es nottut: 
Am 15. Januar wurde die Arbeit am 
Projekt gestartet, am 14. April der 
Textentwurf fertiggestellt und bis zum 
6. Juli der Fachöffentlichkeit zur Kon-
sultation vorgelegt. Am 12. Juli wurde 
das endgültige Norm-Dokument nach 
zweitägiger, konzentrierter Diskussion 
und Überarbeitung des Textes – wie 
immer – im Konsens abgesegnet.
Dabei wurde keineswegs mit heißer 
Nadel gestrickt. Dafür war das Gre-
mium viel zu hochkarätig besetzt. 
Den Spitzen-Juristen und -Nachhal-
tigkeitsexperten, die sich gemeinsam 
mit Top-Vertrieblern, -Versicherern, 
-Investmentbankern und -Verbrau-
cherschützern auf den Husarenritt 
des Projektes eingelassen haben, kann 
nicht genug für ihren Einsatz gedankt 
werden.
Denn nicht nur die Zweit war knapp, 
vor allem waren die Herausforderun-
gen groß: Denn es ging um nicht 
weniger, als eine vom Kunden aus 
gedachte, möglichst einfache und zu-
gleich nicht in die Produktwüste füh-
rende, aber der Regulatorik gerecht 
werdende und damit haftungssichere 
Abfragelogik zu definieren.
Besonders der letzte dieser vier Punkte 
verlangte den Experten alles ab. Denn 
die vorliegenden Verordnungen auf 
EU- und Bundesebene sind unvoll-

ständig und teilweise chaotisch wi-
dersprüchlich und mithin ungeeignet, 
klare Orientierung zu geben. Der Ge-
setzgeber hat schlicht seine Hausauf-
gaben nicht gemacht, das Pferd von 
hinten aufgezäumt. Vor allem nämlich 
hat er noch nicht geregelt, wie nach-
haltige Produkte wirklich aussehen 
sollen. Die Regulatorik ist zwar sofort 
auf dem Plan, wenn es um Vorwürfe 
des Greenwashings geht, aber die De-
finition von ungewaschenem Grün ist 
sie uns bis heute schuldig. 
Aber wenigstens bezüglich der Ab-
frage haben wir jetzt Klarheit und 
Sicherheit – durch die Norm. Denn 
Normung kann der Regulatorik vo-
rausgehen, muss ihr nicht zwingend 
immer nur folgen. Eine Norm be-
schreibt den jeweils aktuellen „Stand 
der Technik“ und gibt damit An-
wendern Sicherheit, auch wenn zum 
jeweiligen Thema zum Zeitpunkt der 
Normanwendung keine klare Regula-
torik vorliegt. Wer DIN-Normen an-
wendet, dem kann kein Fehlverhalten 
vorgeworfen werden!

Wenn dann eine präzise Gesetz-
gebung vorgelegt wird, muss – bei 
Abweichungen - freilich jede Norm 
angepasst werden. Das ist Nor-
mungsalltag. Dabei kann es sich im-
mer eher um marginale Änderungen 
handeln. Denn üblicherweise schaut 
die Gesetzgebung auf die Normung, 
weil sie weiß, dass in der Normung 
Fachexperten mit den unterschied-
lichsten Blickwinkeln beraten und 
entscheiden und dass die Expertise 
der Politik meist deutlich hinter der 
der Normung zurückbleibt. Ob die 
Erkenntnis sich auf unsere Branche 
bezogen schon durchgesetzt hat, kann 
bezweifelt werden; denn immerhin ist 
Normung in der Finanzdienstleistung 
noch ein junges, zartes Pflänzchen.
Außerdem kann die Politik trefflich 
kritisieren, dass die Bereitschaft der 
Marktteilnehmer, Normen zu entwi-
ckeln, deutlich über die hinausgeht, sie 
dann auch anzuwenden. Um aus dem 
nachgerade masochistischen Kreislauf 
herauszukommen, regelmäßig poli-
tische Regulatorik durch fehlende 
Selbstregulierung zu provozieren, um 
dann in kollektives Wehklagen über 
deren nachteilige Auswirkungen aus-
zubrechen, braucht es schon ein biss-
chen mehr Bereitschaft der Branche, 
die selbst gegebenen Regeln anzuneh-
men und sich an ihnen zu orientieren.
Die Chance dafür ist mit der neuen 
Norm mehr denn je gegeben. Denn 
eben angesichts der fehlenden klaren 
Gesetzgebung bietet sie die einzig 
verlässliche Orientierung für die Ab-
frage der Nachhaltigkeitspräferenzen 
ab dem 2. August. 
Zudem haben die Normer den poten-
ziellen Anwendern das Leben wirklich 
so leicht wie möglich gemacht. Sie 

haben antizipiert, dass sich die ESG-
Abfrage an die durchaus aufwendige 
Risikoprofilierung anzuschließen hat 
– das ist mal eine klare Vorschrift – 
und dass der Prozess deshalb so ein-
fach wie möglich gestaltet werden 
muss. Im anderen Falle könnten Be-
rater und Kunden die Lust am Thema 
Nachhaltigkeit verlieren und es ab-
wählen. Dann würde der Schuss nach 
hinten losgehen und das Interesse an 
nachhaltigen Anlagen eher sinken als 
steigen.
Was nun mit der Norm vorliegt, ist 
eine Abfragelogik aus maximal sie-
ben Schritten: Diese hangelt sich von 
der Feststellung des grundsätzlichen 
Kundeninteresses an Nachhaltig-
keit über die mögliche Setzung in-
haltlicher Schwerpunkte, die Frage 
der gewünschten Intensität und die 
Mindestanteile von Nachhaltigkeit in 
der Anlage bis hin zu möglichen Aus-
schlüssen. Die Reihenfolge der Fragen 
kann weitgehend f lexibel gehalten 
werden – und: In bestimmten, wahr-
scheinlich den meisten Fällen kann 
die Anzahl der Fragen von sieben auf 
drei reduziert und damit der Vorgang 
deutlich beschleunigt werden. ◆
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