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Es war ein langer Weg. Ein erster 
Verfechter des Gedankens, sozial-
bewusst und ethisch-motiviert zu 
investieren, war im 18. Jahrhundert 
der Engländer John Wesley, einer 
der Begründer der methodistischen 
Bewegung. In Deutschland setzten 
in den 70er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts die GLS Gemein-
schaftsbank und die Ökobank 
Marksteine für ethische Invest-
ments. Mit wachsendem Umweltbe-
wusstsein wurden „socially respon-
sible investments“, abgekürzt SRI, 
„sozial verantwortungsbewusste In-
vestments“ gefordert. Konkretisiert 
im Anspruch, bei Investitionen die 
Umweltverträglichkeit (E für eng-
lisch: environment), soziale Belange 
(S für englisch: social) und verant-
wortungsvolle Unternehmensfüh-
rung (G für englisch: governance) 
in den Vordergrund zu stellen. Das 
Kürzel „ESG“ war etabliert und ist 
heute in aller Mund.
Spätestens mit dem „European 

Green Deal“ der Europäischen 
Union wurden die ESG-Kriterien 
Dreh- und Angelpunkt für eine 
Neuorientierung der europäischen 
Finanz- und Kapitalmärkte: Ge-
tragen von allen Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union will sie 
eine harmonisierte, an ESG-Krite-
rien orientierte Kapitalmarktunion 
schaffen und dabei zugleich die Fi-
nanzströme in umweltfreundliche, 
„nachhaltige“ Investments lenken.
Dafür stellt die „EU-Offenle-
gungsverordnung“ (Verordnung 
EU 2019/2088) einen wichtigen 
Baustein dar: „Finanzmarktteil-
nehmer“, wie Versicherungen, 
Wertpapierfirmen, Kreditinstitute, 
aber auch „alternative investment 
fund managers“, Kapitalverwal-
tungsgesellschaften (KVGen), sind 
durch diese Verordnung verpflich-
tet, ausführlich zu beschreiben, wie 
und ob sie Nachhaltigkeitsaspekte 
umsetzen. „Um die Nachhaltigkeits-
ziele in der Union zu verwirklichen, 
müssen die Kapitalflüsse hin zu 
nachhaltigen Investitionen gelenkt 
werden.“ Das ist eine der zentralen 
Begründungen für die „EU-Taxo-
nomieverordnung“ (Verordnung 
EU 2020/852), mit der „Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten“ aufgezeigt wer-
den, insbesondere Beiträge zum 
Klimaschutz, zur Anpassung an 
den Klimawandel, zum Schutz von 
Wasser- und Meeresressourcen, 
zur Verminderung der Umweltver-
schmutzung und vieles mehr. Dass 
die Union dabei auch Investitionen 
in Atom- und Gasenergie als nach-
haltig ansieht, stieß besonders in 

Deutschland auf Unverständnis.
Abgerundet werden diese Verord-
nungen durch die „Delegierte 
Verordnung (EU) 2022/1288“, 
mit der Technische Regulierungs-
standards (RTS) veröffentlicht wur-
den, die ab dem kommenden Jahr 
anzuwenden sind und die den kon-
kreten Inhalt, die zu verwendende 
Methodik und die Art der Darstel-
lung der offenzulegenden Informa-
tion festlegen. Diese Informatio-
nen sollen „hinreichend klar, knapp 
und deutlich sichtbar sein, damit die 
Endanleger fundierte Entscheidun-
gen treffen können.“ Sie sollen für 
Endanleger „leicht verglichen wer-
den können“ und zwar unabhängig 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
leben. Daher sollen sie – zumindest 
in einer Zusammenfassung – nicht 
nur in der jeweiligen nationalen 
Sprache, sondern auch „in einer in 
der internationalen Finanzwelt übli-
chen Sprache“ zur Verfügung gestellt 
werden.

Die Kapitalanlagemärkte haben sich 
bereits verändert: Nachhaltigkeit 
und ESG-Konformität sind „main 
stream“ geworden. EXXECNEWS 
befragte Kapitalverwaltungsge-
sellschaften, wie sie mit den neuen 
Anforderungen zu Recht kommen: 
Unisono wird die Neuorientierung 
der Kapitalmärkte begrüßt.

Ausgabe 19
12. September 2022

11. Jahrgang

#standwithukraine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Top Stories – Seiten 1 bis 4
ESG-SPEZIAL
Die aktuelle ESG-Umfrage bei 
Kapitalverwaltungsgesellschaften. 
„ESG-Reporting: großer Aufwand, 
aber notwendig.“

From the Desk – Seite 5
Unser Autor Chris Iggo, AXA IM, 
kommentiert die aktuelle Entwick-
lung der Finanzmärkte. 

Unternehmen – Seite 6 und 7
Solvium mit weiterem SICAV-Fonds 
im Infrastrukturbereich für Versor-
gungswerke und Pensionskassen. Ein 
Interview mit Solvium-Vertriebsvor-
stand André Wreth.

Intreal erweitert Geschäft um Real 
Estate Private Debt Funds.

Neue Business-Intelligence-Beratung 
für die Immobilienbranche gestartet.

Engel & Völkers Digital Invest 
startet Kooperation mit DFI.

Zwei badisch-württembergische 
Vermögensverwalter bündeln ihre 
Stärken.

Verwahrstellen für Fonds: Zwei 
Drittel des Marktes entfallen auf die 
fünf größten Anbieter.

Märkte/Assetklassen – Seite 8
Dynamik bei Wohn- und Gewerbe-
finanzierung lässt nach.

Immobilieninvestments - USA hän-
gen den Rest der Welt ab.

Edelmetallpreise im Abwärtstrend.

Abflüsse bei goldbesicherten ETF.

Für Sie gelesen – Seite 9
ZIA und EY: Immobilienwirtschaft 
legt bei Digitalisierung zu.

Inyovy-Impact-Index: Immer weni-
ger Investoren schließen Kohle oder 
Gas aus.

GDV: Versicherungswirtschaft: Ge-
schäftserwartungen auf Tiefstand.

Policendirekt: Makler-Nachfolge-
welle steht unmittelbar bevor.

Vwww.linkedin.com/showcase/exxecnews-institutional/

Vernetzen 
Sie sich mit uns auf 

LinkedIn

+++ EXKLUSIV +++ ESG-SPEZIAL +++
ENVIRONMENT/SOCIAL/GOVERNANCE

Die aktuelle ESG-Umfrage bei Kapitalverwaltungsgesellschaften

Leo J. Heinl
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1. Sind die Veröffentli-
chungspflichten nach 
Ihrer Meinung unnö-

tiger bürokratischer Aufwand 
oder ein notwendiger Schritt 
hin zu einer Gesellschaft, die 
Umwelt - und Sozialbelange 
in den Vordergrund rückt?

AIF Kapitalverwaltungs-AG 
Aus unserer Sicht sind die ESG-
bezogenen Veröffentlichungs-
pf lichten notwendig, wenn die 
verstärkte Fokussierung auf die 
Belange der Umwelt, des Sozi-
alen und der guten Unterneh-
mensführung ernst genommen 
wird. Denn ohne diese Veröf-
fentlichungen erfahren unsere 
Investoren im Zeichnungszeit-
punkt nicht, welche konkrete 
ESG-Richtung ihr neues Pro-
dukt nehmen wird, unsere Inves-
toren mit ihrer Zeichnung also 
unterstützen werden. Zudem 
muss sich ein ernst genommener 
ESG-Fokus auch einer nachträg-
lichen Überprüfung stellen und 
eine solche wird ohne Veröffent-
lichung zur Farce werden. 

Dr. Sven O. Eggers, 
Vorstandsvorsitzender 

 ------------------------------------------

Alpha Ordinatum GmbH 
Natürlich bedeuten die Veröf-
fentlichungspflichten zunächst 
zusätzlichen Aufwand, das steht 
außer Frage. Wir sehen ESG-Re-
porting aber nicht nur als lästige 
Pflicht, sondern auch als Chance. 
ESG-Reporting hat grundsätzlich 
das Potenzial sowohl für Anle-
ger als auch für Marktteilnehmer 
das jeweilige ESG-Engagement 
transparent aufzuschlüsseln und 
eine Vergleichbarkeit des Marktes 
herzustellen. Wir haben es daher 
selbst in der Hand, Nachhaltig-
keitsinformationen auch gewinn-
bringend zu nutzen und die sich 
aus den Veröffentlichungspflich-
ten ergebende Vergleichbarkeit als 
Chance anzunehmen. Im Idealfall 
profitieren alle Beteiligten von 
dem erhöhten Transparenzbe-
wusstsein, so dass wir vor allem 
einen positiven Effekt und einen 
Mehrwert des ESG-Reportings 
für Anleger und Marktteilnehmer 
erkennen.
 Dr. Thomas Peters, 

Geschäftsführer
 ------------------------------------------

Dr. Peters Group 
Wir unterstützen das Europäische 
Klimagesetz und die damit in Ver-
bindung stehenden Maßnahmen, 
um die gesteckten Klimaziele zu 
erreichen. Die Finanzbranche 
spielt für das Erreichen dieser Ziele 
eine wichtige Rolle. Daher ist es 
richtig, dass sich die Finanzbran-
che zukünftig noch stärker mit 
Nachhaltigkeitsthemen ausein-
andersetzt. 

Sebastian Podwojewski
Pressesprecher

HKA Hanseatische Kapitalver-
waltung GmbH 
Die Veröffentlichungspf lichten 
betrachten wir als notwendi-
gen Schritt hin zu einem kli-
mafreundlichen und sozialen 
Miteinander in Gesellschaft 
und Wirtschaft. Nur so kann 
langfristig eine verlässliche Ver-
gleichbarkeit sowie Transparenz 
aufrechterhalten werden.

Cita Born, 
ESG-Beauftragte der Immac-Group 

 ------------------------------------------

HEP Kapitalverwaltung AG  
Wir bei hep sind auf Grund 
unseres Geschäftsmodells uns 
der Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft und Umwelt 
als Ganzes bewusst. Wir sind 
überzeugt: Nur wenn unterneh-
merisches Handeln im Einklang 
mit Gesellschaft und Umwelt 
gleichzeitig stattfindet, gelingt 
es uns, die Zukunft erfolgreich 
und nachhaltig mitzugestalten. 
Auch Anleger wollen vermehrt 
ihr Geld bewusst investieren, 
daher sehen wir die Veröffentli-
chungspf lichten als Chancen an.
 Thorsten Eitle, 

Vorstand  
 ------------------------------------------

KGAL Investment Management 
GmbH & Co. KG
Grundsätzlich sind die Veröf-
fentlichungspf lichten ein not-
wendiger Schritt in die richtige 
Richtung. Mehr Transparenz im 
Bereich Nachhaltigkeit sorgt da-
für, dass Anleger mögliche ESG-
Risiken und -Chancen besser 
erkennen können und trägt dazu 
bei, Fälle von „Greenwashing“ 
oder neuerdings „Impact Wa-
shing“ aufzudecken. Die KGAL-
Gruppe wird über die Transpa-
renzpf lichten die Ambitionen 
und Wirkungen ihrer ESG und 
Impact Fonds entsprechende In-
formationen in einem standar-
disierten Format zur Verfügung 
stellen können. Allerdings gibt 
es bei der Umsetzung der An-
forderungen noch viele Fragezei-
chen - vor allem für den Bereich 
Real Assets müssen zahlreiche 
Kriterien noch viel genauer defi-
niert werden und es fehlt an Aus-
legungshinweisen. Gerade diese 

Unklarheiten und die sich stetig 
weiter entwickelnden Anforde-
rungen stellen gerade kleinere 
und mittelständische Unterneh-
men vor Herausforderungen.
 Susanne Marttila, 

ESG Officer
 ------------------------------------------

LHI-Gruppe
Insgesamt ist ein gewisser gesetz-
licher Rahmen notwendig, um 
Veränderungen herbeizuführen. 
Für das Geschäft mit instituti-
onellen Partnern wäre es wün-
schenswert, das Berichtswesen 
bedarfsgerechter beziehungswei-
se zielgruppenorientierter gestal-
ten zu können.
 Markus Niedermeier, 

Geschäftsführer
 ------------------------------------------

PI Fondsmanagement GmbH & 
Co. KG
Der Schritt ist notwendig und 
richtig. Die stärkere Beachtung 
von Umwelt- und Ressourcen-
faktoren ist zu begrüßen. Die 
damit in Einklang stehenden 
Veröffentlichungspflichten bieten 
Anlegern, Interessenten und den 
Aufsichtsbehörden einen besseren 
Einblick in den Umgang der Un-
ternehmen mit diesem Thema. Es 
ist zu beobachten, dass Umwelt- 
und Sozialbelange weiterhin an 
Gewicht gewinnen. 

Jürgen Wienold
Geschäftsführer 

 ------------------------------------------

Project Investment Gruppe
Die in der EU-Offenlegungs-
verordnung konkretisierten 
Offenlegungspf lichten stel-
len zunächst einen deutlichen 
Mehraufwand dar, vor allem 
in der anfänglichen Berichter-
stattung. Ein Kapitalanlagepro-
dukt, das gemäß Artikel 8 oder 
9 konzipiert wurde, hat jedoch 
besondere nachhaltige Anfor-
derungen zu erfüllen. Dass ein 
Produktinitiator regelmäßig da-
rüber zu berichten hat, halten 
wir für sinnvoll und notwendig. 
Keine Berichterstattung vor-
auszusetzen würde einen sehr 
großen Ermessensspielraum in 
der Ausgestaltung der Produkte 
ermöglichen und die Ernsthaf-

tigkeit der ESG-Bemühungen 
somit in Frage stellen. Die EU-
Offenlegungspf lichten sind trotz 
des gesteigerten Aufwandes für 
Initiatoren aus unserer Sicht ein 
wichtiges Instrument zur Errei-
chung der Nachhaltigkeitsziele 
bei Kapitalanlageprodukten.
 Annika Hergt, 

Nachhaltigkeitsbeauftragte
 ------------------------------------------

RWB PrivateCapital Emissions-
haus AG
Die Bedeutung der Themen, für 
die das Kürzel ESG steht, sind 
für die Gesellschaft zentral und 
ebenso für die nachhaltige Wert-
schöpfung in Unternehmen. 
Die Finanzindustrie kann und 
muss dabei ihren Beitrag leisten. 
Über die Umsetzung der Regu-
lierungspakete und der damit 
zusammenhängenden Bürokratie 
kann man allerdings diskutieren.
 Norman Lemke

Vorstand
------------------------------------------

WealthCap Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH
Die Pflicht zur Veröffentlichung 
von ESG-Aspekten ist als notwen-
dige Initialzündung hin zu mehr 
Transparenz sowie zu einem ver-
stärkten, nachhaltigen Bewusstsein 
zu sehen. Regulatorische Verpflich-
tungen müssen unangenehm sein, 
um ein Umdenken in der Gesell-
schaft und Wirtschaft zu erwirken.
 Julia Hauber, 

zuständig für ESG-Immobilien 

2. Worauf legen Sie den 
Schwerpunkt bei Ihrer 
Nachhal t igke i t sbe -

richterstattung?

AIF Kapitalverwaltungs-AG 
Wir passen uns hier einerseits 
den Vorstellungen unserer Kun-
den an, indem wir Berichtsop-
tionen wie GRESB, ECORE 
oder unser eigenes ESG-Scoring 
beziehungsweise -Reporting an-
bieten. Viele Kunden haben hier 
Vorentscheidungen der gewoll-
ten Berichterstattung getroffen 
und dieser möchten wir gerecht 

„ESG-Reporting: großer Aufwand, aber notwendig“

Fortsetzung auf Seite 3
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werden. Zum anderen sehen wir 
auch unseren Auftrag darin, un-
seren Kunden durch eigene ESG-
Berichterstattungen in dieser 
noch neuen und sehr vielschich-
tigen Materie Orientierung zu 
bieten. Aufgrund des sozialen 
Schwerpunkts unserer Stamm-
Assetklassen wir Pf legeheime, 
Kitas, aber auch dem Leben in 
Quartieren hat unsere Berichter-
stattung im Sozialen aber sicher-
lich einen bedeutenden Schwer-
punkt.
------------------------------------------

Alpha Ordinatum GmbH 
Die große Herausforderung wird 
sein, das ESG-Reporting in die 
bestehenden Prozesse zu integrie-
ren. Was unseren geplanten neuen 
Fonds gemäß Art. 8 angeht, möch-
ten wir größtmögliche Transpa-
renz für unsere Anleger schaffen 
und haben hierzu ein eigenes 
Scoring-Modell erarbeitet. Bereits 
bestehende Prozesse werden dabei 
formalisiert und weiterentwickelt, 
um eine umfassende Einbindung 
von ESG-Themen in unseren Un-
ternehmensalltag wie auch unsere 
Fonds zu gewährleisten und den 
Nachhaltigkeitsgedanken weiter 
zu fördern. 
------------------------------------------

Dr. Peters Group 
Wir sind uns unserer ökologischen 
Verantwortung bewusst und pfle-
gen einen nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen. Das zeigt sich 

vor allem im Geschäftsbetrieb, 
weshalb wir diesen eingehend 
im Rahmen unserer Nachhaltig-
keitsberichterstattung beleuchten 
werden.  Ein paar Beispiele: Das 
Gebäude, in welchem sich unserer 
Firmensitz befindet, enthält eine 
Dachbegrünung. Zudem sind die 
mehrfach verglasten Fenster mit 
einer Beschattungsanlage verse-
hen und die Heizungsanlage ent-
spricht modernen Standards. Das 
Gebäude ist flächendeckend mit 
energiesparenden LED-Leuchten 
ausgestattet und die Leuchten 
in den Fluren schalten sich nach 
Zeitintervall automatisch wieder 
ab. Durch konsequente Abfall-
trennung und die Umstellung auf 
digitale Anlegerinformationen 
sollen Ressourcen geschont und 
durch die sukzessive Umstellung 
der Firmenwagenflotte auf Hyb-

rid- oder Elektroautos die Emis-
sionen reduziert werden. Auch bei 
Dienstleistern und in der Wert-
schöpfungskette werden die zuvor 
beschrieben Nachhaltigkeitsthe-
men einbezogen. Die aufgeführten 
Maßnahmen und die dahinterste-
hende Philosophie verfolgen wir 
aus voller Überzeugung.
------------------------------------------

HKA Hanseatische Kapitalver-
waltung GmbH 
Wir berichten jährlich auf Basis 
unserer konzernweiten ESG-
Strategie. Hier legen wir offen, 
welche Ziele wir bereits erreicht 
haben und welche sich noch in 
der Umsetzung befinden.
------------------------------------------

HEP Kapitalverwaltung AG  
Wir bei hep richten unser tägli-
ches Handeln auf das übergeord-
nete Ziel aus: Mit dem Ausbau der 
Solarenergie einen weltweiten Bei-
trag zur Energiewende zu leisten. 
Ziel der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung ist nicht nur eine Ver-
pflichtung, sondern bietet auch 
wertvolle Erkenntnis über interne 
Strukturen und Prozesse. Schwer-
punkte der Berichterstattung sind 
vor allem: Kommunikation und 
Transparenz von klar formulierten 
Nachhaltigkeitszielen, die wesent-
lichen Berührungspunkte des Un-
ternehmens zu nachhaltigkeitsbe-
zogenen Themen zu identifizieren 
und diese anhand von Kennzah-
len zu messen.

KGAL Investment Management 
GmbH & Co. KG
Die KGAL-Gruppe integriert 
ESG-Aspekte in alle Geschäftspro-
zesse. Wir sind davon überzeugt, 
dass eine klare ESG-Ausrichtung 
sowohl in finanzieller als auch in 
gesellschaftlicher Hinsicht Nut-
zen für unsere Anleger und unser 
Unternehmen schafft. Nachhal-
tigkeit managt die KGAL-Grup-
pe dabei ganzheitlich, sowohl in 
Bezug auf Produkte als auch den 
unmittelbaren Geschäftsbetrieb. 
Neben der Anerkennung von 
nationalen und internationalen 
Standards (UN PRI, UN Global 
Compact, Deutscher Nachhaltig-
keitskodex) haben wir verbindli-
che, interne Richtlinien (Kli-
mastrategie, Verhaltenskodex, 
Beschaffungsrichtlinie, Diversi-
tät & Inklusion) implementiert. 

Entsprechend veröffentlicht die 
KGAL regelmäßige Nachhhaltig-
keitsberichte nach den Standards 
des Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex (DNK) und die jährlichen 
Transparenzberichte im Rahmen 
unserer Mitgliedschaft bei der 
UN PRI. 

Zu diesen freiwilligen Berichten 
kommen nun die Anforderungen 
unter der EU Taxonomie und der 
SFDR Verordnungen dazu, und 
zukünftig auch die der CSRD 
Verordnung (Corporate Susta-
inability Reporting Directive - 
CSRD). Unser Ziel ist es, trotz 
der gestiegenen Anforderungen, 
transparent und aussagekräftig 
über unsere Herausforderungen 
und Fortschritte im Bereich ESG 
zu berichten, und unseren Inves-
toren erforderliche ESG-Daten 
zur Verfügung zu stellen.  
 ------------------------------------------
LHI-Gruppe
Wir legen großen Wert auf eine 
hohe Transparenz und Qualität 
gegenüber unseren Investoren. 
Außerdem ist es uns wichtig, den 
inhaltlichen Kern der Bericht-
erstattung so verständlich wie 
möglich und dennoch rechtlich 
korrekt zu gestalten.
-----------------------------------------

PI Fondsmanagement GmbH & 
Co. KG 
Die PI-Gruppe erfüllt aktuell die 
gesetzlichen Pflichten nach Offen-
legungs- und Taxonomie-VO. Eine 

gesonderte Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung erfolgt bisher nicht. 
 ------------------------------------------

Project Investment Gruppe
Der Schwerpunkt liegt aktuell auf 
der Berichterstattung für unsere 
nachhaltigen Fondsprodukte und 
die Erfüllung der in der Anlage-
strategie formulierten ESG-Ziele. 
Unternehmensübergreifend be-
richten wir nach dem Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex (DNK).
 ------------------------------------------

RWB PrivateCapital Emissions-
haus AG
Unsere Dachfonds investieren 
mittelbar über Private-Equity-
Zielfonds insbesondere in kleine-
re und mittelgroße, überwiegend 
nicht börsennotierte Zielunter-
nehmen weltweit. Viele dieser 

Unternehmen sind gegenwärtig 
keinen vergleichbaren Transpa-
renzpf lichten unterworfen, wie 
sie etwa die EU-Verordnung 
2019/2088 festlegt. Dies erschwert 
derzeit noch die Ermittlung der 
wesentlichen nachteiligen Auswir-
kungen von Investitionsentschei-
dungen auf Nachhaltigkeitsfak-
toren. Aus diesem Grund können 
wir solche Auswirkungen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt auch 
in der Berichterstattung nicht 
berücksichtigen. 
 ------------------------------------------

WealthCap Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH
Transparenz und belegbare Fak-
ten. Wir achten sehr darauf, 
unseren ESG-Ambitionen und 
-Strategien auch gerecht zu wer-
den.
 ------------------------------------------

3. Welche Aspekte sind 
Ihrem Haus besonders 
wichtig?

AIF Kapitalverwaltungs-AG 
Bei allen hohen Veröffentli-
chungspf lichten ist es für uns 
entscheidend, vor allem auch in 
ESG-Belangen authentisch zu 
sein und so auch wahrgenom-
men zu werden. Unsere im Ver-
trieb befindlichen Fonds sind 
ausschließlich solche, welche von 
der BaFin als Artikel 8 oder 9 
Produkte zugelassen sind. Wir 
sind nämlich der Überzeugung, 

dass die Nachhaltigkeit unserer 
Fondsprodukte langfristig Be-
dingung für den Werterhalt der 
Immobilien und Anlagen, in 
welche wir investieren, sein wird. 
Und wir sind uns der Verant-
wortung bewusst, welche wir als 
Marktteilnehmer der Immobili-
enbranche für die Nachhaltigkeit 
unserer Lebensgrundlage und 
dem Werterhalt der Immobilien 
und Anlagen besitzen.
------------------------------------------

Alpha Ordinatum GmbH 
Unabhängig von geltenden Regu-
larien setzen unsere Fonds energe-
tische Maßnahmen bereits seit Be-
ginn mit dem Konzept „Renovation 
Plus“ erfolgreich um. Der Fokus 
liegt dabei auf Bestandsimmobi-

Fortsetzung von Seite 2

Fortsetzung auf Seite 4
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lien mit Sanierungspotenzial zur 
Steigerung der Energieeffizienz – 
durch energetische Sanierung und 
Optimierung wird nicht nur eine 
größtenteils marktunabhängige 
Rendite erwirtschaftet, sondern 
auch bezahlbarer Wohnraum erhal-
ten und zusätzlich geschaffen. Die 
Zufriedenheit sowohl der Mieter 
als auch der Anleger zu fördern, ist 
uns dabei ein wichtiges Anliegen.
 ------------------------------------------

Dr. Peters Group
Für die Dr. Peters Group sind 
Nachhaltigkeitsaspekte als Be-
standteil des Verhaltenskodexes 
und des Unternehmensleitbildes 
wesentliche Elemente des unter-
nehmerischen Handelns und der 
Zukunftsgestaltung der Gruppe. 
Das Ziel unserer Nachhaltigkeits-
strategie ist es, die Anforderungen 
der Kunden und gleichzeitig die des 
Regulators zu erfüllen. In diesem 
Sinne soll ein professionelles Nach-
haltigkeitsmanagement aufgebaut 
werden, welches ethische und soziale 
Verantwortung sowie ökologische 
Anforderungen im ausreichenden 
Umfang abdeckt. 
 ------------------------------------------

HKA Hanseatische Kapitalver-
waltung GmbH 
In unserer ESG-Strategie werden 
alle drei Aspekte von Environment, 
Social und Governance berücksich-
tigt und finden ihre Umsetzung in 
Form von unterschiedlichen Zielen. 
Da in unserem Geschäftsmodell die 
Schaffung von Wohnraum in Kom-
bination mit pflegerischen Angebo-
ten im Zentrum steht, liegt uns das 
Social besonders am Herzen.
-----------------------------------------

HEP Kapitalverwaltung AG  
Auf Grund unseres grünen Ge-
schäftsmodells und unserem 

Beitrag zur Transformation des 
weltweiten Energiesystems sind 
die wesentlichen Nachhaltig-
keitsthemen die Reduktion von 
Treibhausgasemissionen und die 
damit verbundene Ressourcen-
nutzung und Beschaffung beim 
Bau von Solarparks. Ebenso ist 
das Thema Digitalisierung über 
alle Nachhaltigkeitsthemen hin-
weg von zentraler Bedeutung. 
 ------------------------------------------

KGAL Investment Management 
GmbH & Co. KG
Unsere drei Assetklassen (Sus-
tainable Infrastructure, Real Es-
tate, Aviation) weisen jeweils un-
terschiedliche ESG-Risiken und 
Chancen auf. Zum einen ist es für 
die KGAL-Gruppe daher wichtig, 
sektorspezifische ESG-Strategien 
für jede Assetklasse zu erarbeiten 
und umzusetzen. Zum anderen 
setzen wir uns unternehmensweite 
Ziele. Beispielsweise messen wir 
bei allen unseren Fonds den CO2-
Fußabdruck als Basis für die Um-
setzung unseres Net Zero Klimaziel 
bis 2050. 
Eine ESG-Risikoprüfung ist Ge-
genstand bei allen Investitionen. 
Zudem ergreifen wir Marktchancen 
durch unsere ESG-Fonds, beispiels-
weise durch die Auflage von Artikel 
9 Fonds im Bereich Real Estate und 
Sustainable Infrastructure.  Für alle 
Assetklassen gelten auch unsere 
KGAL-weiten Ausschlusskriterien. 
Die KGAL schließt Geschäftstätig-
keiten in Zusammenhang mit der 
Herstellung von Waffen jeglicher 
Art, mit Atomkraftwerken sowie 
hinsichtlich des Glücksspiels aus. 
Darüber hinaus beteiligt sich die 
KGAL-Gruppe nicht an Speku-
lationen auf die Preisentwicklung 
bei Grundnahrungsmitteln. Aus-
geschlossen sind auch direkte In-
vestitionen in fossile Brennstoffe 

in primär auf Öl und Gas ausge-
richtete Infrastrukturen sowie in 
Strom und Wärmeerzeugung aus 
fossilen Quellen.
 ------------------------------------------

LHI-Gruppe
Besonders wichtig ist für uns, 
die grundsätzlichen Themen in 
Bezug auf nachhaltiges Wirt-
schaften nicht zu vernachlässi-
gen. Beispielsweise eine stabile 
und fristenkongruente Refinan-
zierung. Aber auch einen soliden 
Businessplan und die Prüfung, ob 
es sich um eine insgesamt „sinn-
volle“ Investitionsmaßnahme han-
delt. Ebenso eine hohe Qualität im 
Portfoliomanagement und in der 
Berichterstattung. 
Das ist für uns die Basis. Dazu 
kommen dann konkrete Umwelt- 
und soziale Ziele: Die Stromerzeu-
gung aus Erneuerbaren Energien 
durch unsere Solar-, Wind- und 
Wasserkra f twerke oder auch 
die Schaffung „altersgerechten 
Wohnraums“ im Bereich Immobi-
lien. Auch unser gesellschaftliches 
Engagement durch Förderung von 
sozialen Projekten und die Ver-
antwortung gegenüber unseren 
Mitarbeitenden, als Arbeitgeber 
nachhaltig und verantwortungs-
voll zu handeln.
-----------------------------------------

PI Fondsmanagement GmbH & 
Co. KG 
Unserem Haus liegen insbeson-
dere die Aspekte „Soziales“ und 
„Governance“ am Herzen; „Um-
welt“ natürlich auch, soweit es im 
Rahmen des Geschäftsmodells 
f inanzierbar ist. Bei „Soziales“ 
geht es uns insbesondere um die 
langfristige Zurverfügungstellung 
von bezahlbarem Wohnraum. Der 
Aspekt „Governance“ betrifft die 
vollständige Einhaltung der recht-

lichen Rahmenbedingungen und 
darüber hinaus des Fairnessge-
dankens gegenüber Mitarbeitern, 
Anlegern, Geschäftspartnern und 
Behörden.
 ------------------------------------------

Project Investment Gruppe
In unseren Fondsprodukten nach 
Artikel 8 priorisieren wir eine 
ausgewogene Mischung aus Um-
welt- und Sozialkriterien. Der 
Fokus liegt durch unsere Neu-
bautätigkeiten mit Schwerpunkt 
Wohnungsbau darauf, energie-
effiziente Gebäude mit einem 
geringen Primärenergiebedarf 
herzustellen. Unser Ziel ist es, 
attraktiven Wohnraum zu schaf-
fen, welcher nicht nur ökologisch 
und ökonomisch wertvoll, son-
dern auch gesellschaftlich nach-
haltig ist.
-----------------------------------------

RWB PrivateCapital Emissions-
haus AG
Wir sind davon überzeugt, dass 
Nachhaltigkeitskriterien dabei 
helfen, mögliche zukünftige In-
vestitionsrisiken frühzeitig zu 
erkennen. Dazu nehmen wir die 
Berücksichtigung der ESG-Para-
meter zunehmend auch als Treiber 
in der Wertentwicklung unserer 
Portfoliounternehmen wahr, weil 
Konsumenten, Lieferanten und 
weitere Interessengruppen nach-
haltige Prozesse einfordern. Daher 
beziehen wir die Kriterien bereits 
seit Jahren bei unseren Investiti-
onsentscheidungen mit ein.
------------------------------------------

WealthCap Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH
Transparenz, Governance sowie 
unseren Beitrag zur Reduzierung 
des Ressourcen- und CO2-Ver-
brauches zu leisten. ◆

Die einzige Nachrichtenagentur 
rund um Kapitalanlagethemen.

Beobachten, auswerten, informieren – 
tagesaktuelle News.

DEUTSCHE FINANZ

PRESSE AGENTUR
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FROM THE DESK

Die Krise der Lebenshaltungs-
kosten ist im Wesentlichen eine 
Krise sinkender Realeinkommen. 
Die Preise steigen schneller als 
die Löhne. Vor allem die Preise 
für lebenswichtige Güter – insbe-
sondere Lebensmittel und Ener-
gie – sind schneller gestiegen als 
alles andere. Ein Aspekt dabei 
ist, dass ärmere Haushalte dazu 
neigen, einen größeren Teil ihres 
Einkommens für lebensnotwendi-
ge Güter auszugeben. Die stei-
genden Lebenshaltungskosten 
treffen somit die Ärmsten der 
Gesellschaft überproportional. 
Dies ist ein Symptom für wirt-
schaftliche Ungleichgewichte 
und hat erhebliche Auswirkun-
gen auf die makroökonomischen 
Aussichten, die Politik und die 
Investitionen.

Die steigenden Energiepreise sind 
auf eine Kombination aus der Er-
holung der Nachfrage nach der 
Pandemie, sinkenden relativen Ka-
pitalinvestitionen in die Förderung 
fossiler Brennstoffe und den Störun-
gen, die durch den Ukraine-Krieg 
verursacht wurden, zurückzuführen. 
Dies hat zu höheren Preisen für Un-
ternehmen und Haushalte geführt. 
Natürlich schlägt sich dies in einer 
höheren Gesamtinf lation nieder, 
mit dem Risiko, dass andere Kos-
ten in gleicher Weise reagieren – was 
bereits geschieht. Das Ergebnis ist 
ein weltweiter geldpolitischer Straf-
fungszyklus, der viele Industrielän-
der in die Rezession treiben dürfte.

Somit ist die Krise der Lebenshal-
tungskosten in den konjunkturellen 
Aussichten der großen Volkswirt-
schaften enthalten. Höhere Inf la-
tion, höhere Zinsen, niedrigere Re-
aleinkommen und schließlich eine 
sinkende Gesamtnachfrage und stei-
gende Arbeitslosigkeit. Die Märkte 
haben schon seit einiger Zeit damit 
zu kämpfen, dass sie gleichzeitig eine 
höhere Inflation und ein geringeres 
Wachstum einpreisen müssen, was 
die Verf lachung der Renditekurven 
am Anleihemarkt und die seit Jah-
resbeginn unterdurchschnittliche 
Wertentwicklung von Growth-Ti-
teln am Aktienmarkt erklärt.

Gewinnmargen einiger Unterneh-
men unter Druck

Es geht bei der Krise der Lebenshal-
tungskosten aber um mehr als um 
Inf lation und Zinsen. Die Kosten 
für alle Firmen steigen und dies 
wird Druck auf die Gewinnmargen 
ausüben. Insbesondere in sehr wett-
bewerbsintensiven Sektoren und in 
den Branchen, die für geringere 
Konsumausgaben am anfälligsten 
sind. Auf Basis der Finanzdaten von 
Bloomberg stieg die durchschnitt-
liche Gewinnmarge der Unterneh-
men im Energiesektor des S&P 500 
von minus 0,2 Prozent im zweiten 
Quartal 2021 auf geschätzte 11,3 
Prozent im zweiten Quartal 2022. 

Im Bereich zyklische Konsumgü-
ter ist die durchschnittliche Marge 
von 7,1 auf 6,7 Prozent gesunken. 
Wir sollten nicht vergessen, dass 
die allgemeineren Auswirkungen 
der Pandemie auf die Lieferketten 
auch zu einer höheren Inflation und 
höheren Kosten für Rohstoffe, Zwi-
schenprodukte und den Faktor Ar-
beit beigetragen haben. Eine höhere 
Inf lation und eine geringere reale 
Nachfrage sind nach wie vor die 
Hauptsorgen bei der Beurteilung 
von Aktien. Wenn die Inflation bald 
ihren Höhepunkt erreicht, können 
sich die Märkte wahrscheinlich über 
den im Juni erreichten Tiefststän-
den halten. Wichtig aber ist, was in 
den kommenden zwei bis drei Mo-
naten mit der Inf lation geschieht.

Soziale und politische Auswir-
kungen

Abgesehen vom finanziellen Aspekt, 
der eine Umverteilung der Profitabi-
lität von den Energieverbrauchern zu 
den Erzeugern mit sich bringt, gibt 
es auch politische und soziale Über-
legungen. Die Einkommensun-
gleichheit wird durch einen starken 
Anstieg der Lebenshaltungskosten 
verschärft und das hat politische 
Folgen. In Großbritannien hat die 
Zahl der durch Streiks verlorenen 
Arbeitstage stark zugenommen, da 
die Arbeitnehmer höhere Löhne for-
dern. Drastischer war es in Sri Lan-
ka: Dort wurde die Regierung durch 
Proteste der Bevölkerung gegen die 
gestiegenen Lebensmittel- und Ener-
giepreise gestürzt. Da die Regierun-
gen den Volkszorn erkennen, besteht 
die Gefahr von politischen Fehlern 
– wie etwa die Versprechungen 
umfangreicher Steuersenkungen. 
Es besteht die Gefahr von Unruhen 
in Europa in diesem Winter, wenn 
noch höhere Energiepreise den Geld-
beutel belasten.

Wie soll man mit dem Energiesek-
tor umgehen?

Die Krise verschärft die ideologi-
schen Gräben. Nirgendwo wird das 
deutlicher als bei den Diskussionen 
über den Energiesektor. Selbst die 
eingef leischtesten Kapita listen 
müssen ein gewisses Unbehagen 
empfinden, wenn Ölunternehmen 
riesige Gewinne, beträchtliche Ma-
nagergehälter und höhere Ausschüt-

tungen an die Aktionäre melden, 
während immer mehr Haushalte 
Gefahr laufen, in Armut zu gera-
ten. Der Gewinnanstieg im Öl- und 
Gassektor ist fast ausschließlich auf 
den Anstieg der weltweiten Ölpreise 
zurückzuführen, der zu unerwar-
teten Gewinnen geführt hat, die 
niemals durch eine verbesserte be-
triebliche Effizienz hätten erzielt 
werden können. Natürlich bringen 
diese Gewinne den Regierungen 
mehr Steuereinnahmen, aber die 
effektiven Steuersätze könnten noch 
höher sein. Es gibt eine politische 
Debatte darüber, ob diese Unter-
nehmen stärker besteuert werden 
sollen, um die Energiekosten für die 
Endkunden zu subventionieren oder 
mehr Vergünstigungen zu gewähren 
oder um Investitionen in Erneuer-
bare Energien zu erhöhen.

All dies erhöht die Notwendigkeit, 
die Energiewende zu beschleunigen. 
Es ist klar suboptimal, wenn sich so 
viel Macht in den Händen von relativ 
wenigen Unternehmen und Ländern 
konzentriert, die zufällig die Förde-
rung und Verteilung fossiler Brenn-
stoffe kontrollieren. Wäre Russland 
in der Lage, seine militärischen Ope-
rationen in der Ukraine aufrechtzu-
erhalten, wenn es nicht weiterhin 
Einnahmen aus Öl und Gas erzielen 
würde? Es bleibt ein Wunschtraum, 
aber ein dezentralisiertes, erneuer-
bares globales Energiesystem wäre 
zweifellos besser für Unternehmen, 
Haushalte, die Umwelt, die Sicher-
heit und den Planeten.

Zinserhöhungen verschärfen die 
Krise für einige

Auch steigende Zinsen sind keine 
Hilfe. Das relativ aggressive Vor-
ziehen von Zinserhöhungen durch 
die Federal Reserve (Fed) und die 
Bank of England (BoE) wird die 
Zinskosten für Haushalte und 
Unternehmen erhöhen. Auch hier 
dürften weniger wohlhabende Men-
schen am meisten unter den höheren 
Zinsen leiden. Einziger Silberstreif 
am Horizont: Zumindest in den 
USA und in Großbritannien sind 
wir dem Ende des Zinszyklus näher 
als dem Beginn.

Keine große Erleichterung

Die Krise der Lebenshaltungskosten 
wird nicht schnell gelöst werden. Die 
weltweit gesunkenen Rohstoffpreise 
bringen zwar eine gewisse Erleichte-
rung, aber die Versorgung mit Gü-
tern wie Düngemitteln und Weizen 
bereitet weiter Sorge. Die Nominal-
löhne steigen, werden aber noch eine 
Weile hinter den Preissteigerungen 
zurückbleiben. Legt man die durch-
schnittlichen Wochenverdienste in 
den USA und den Kernverbraucher-
preisindex zugrunde, so sind die 
Reallöhne seit ihrem Höchststand 
im vergangenen September um 
etwa 1,5 Prozent gesunken – und 
dies ist ein Durchschnittswert, so 

dass der Rückgang in den unteren 
Einkommensgruppen noch deut-
licher ausfallen wird. Nimmt man 
die Gesamtinf lation, ist es noch 
schlimmer: Die Reallöhne sind im 
Vergleich zum Mai 2020 um gewal-
tige 5,5 Prozent zurückgegangen. 
Die Politik rund um die Krise der 
Lebenshaltungskosten wird also an-
gespannt bleiben.

Verantwortungsvolles Investieren 
in Zeiten einer Krise

Viele der Themen, die zur Krise der 
Lebenshaltungskosten beitragen, 
sind für Anleger relevant. Da wir uns 
mehr und mehr bemühen, in nach-
haltige Unternehmen zu investieren, 
sollten alle ESG-Aspekte berück-
sichtigt werden. Durch das soziale 
Prisma müssen wir uns ansehen, wie 
Unternehmen ihre Notwendigkeit, 
Margen und Ertragswachstum zu 
schützen, mit ihrer umfassenderen 
sozialen Verantwortung in Einklang 
bringen und ob ihre Geschäftsmo-
delle gefährdet sind oder nicht. Die 
Preispolitik in sensiblen Sektoren 
wie dem Lebensmitteleinzelhandel, 
den Versorgern und Energie sollte 
auf den Prüfstand gestellt werden. 
Die Vergütungspolitik für Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter muss 
dem allgemeinen Druck, dem die 
Menschen ausgesetzt sind, Rech-
nung tragen. Die Risiken einer 
Governance-Gegenreaktion, einer 
Verwässerung der Marke oder eines 
Verlusts von Marktanteilen müssen 
danach beurteilt werden, ob die Un-
ternehmen Anzeichen von „Gier“ im 
Vergleich zu einem nachhaltigeren 
langfristigen Ansatz zeigen. Durch 
das Aufbrechen oligopolistischer 
Märkte mittels staatlicher Politik, 
aber auch durch die Einflussnahme 
von Investoren auf die langfristigen 
Kapitalkosten lassen sich wirtschaft-
liche Vorteile realisieren.

Impact-Strategien, die sich auf soziale 
Ergebnisse konzentrieren, verbreite-
ten sich immer mehr. Mehrere der 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen sind relevant, um in Un-
ternehmen zu investieren, die dazu 
beitragen, Hunger zu verringern, bil-
lige und saubere Energie bereitzustel-
len und die Gesundheitsversorgung 
erschwinglicher und zugänglicher 
zu machen. Außerdem muss in eine 
Energie- und Nahrungsmittelpro-
duktion investiert werden, die nach-
haltiger ist, die nicht zur Abholzung 
und Bodenerosion führt und die 
Anfälligkeiten der Lieferketten, die 
in den vergangenen Jahren aufgezeigt 
wurden, vermeiden kann. ◆ 

Nachhaltige Kapitalanlage

Wir müssen mehr Wert auf das „S“ in ESG legen

Unser Autor Chris Iggo ist CIO Core In-
vestments bei AXA Investment Managers 
in London. Der Asset Manager AXA IM ist 
Teil des AXA-Konzern und verwaltet mit 
über 2.400 Mitarbeitern ein Vermögen 
in Höhe von 864 Milliarden Euro, davon 
563 Milliarden Euro mit ESG-Integration.
www.axa-im.com

Unser Autor:

Chris Iggo
CIO Core Investments bei AXA Investment 
Managers in London
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Die Service-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft Intreal 
steigt in das Geschäftsfeld 
Real Estate Private Debt 
ein. Künftig wird der 
Administrationsspezialist 
über seine Tochtergesell-
schaft in Luxemburg, die 
Intreal Luxembourg, 
auch Immobilienkredit-
fonds als AIFM und Zen-
tralverwalter anbieten. Intreal reagiere 
damit auf die hohe Nachfrage nach 
Real Estate Private Debt Fonds. Ver-
antwortet wird das neue Geschäfts-
feld von Tim Kiefer, Geschäftsführer 
der Intreal Luxembourg seit Febru-
ar 2022. Kiefer erklärt: „Real Estate 
Private Debt Funds sind zwar nur ein 
kleiner Teil des Debt-Fund-Universums, 
aber in den vergangenen Jahren konnte 
dieses Segment ein starkes Wachstum 
verzeichnen. Vor allem die Nachfrage 
vonseiten institutioneller Investoren ist 
ungebrochen hoch. Das Wachstum setzt 
sich auch – trotz der jüngst gestiegenen 
Zinsen – fort.“ Rudolf Kömen, Ge-
schäftsführer der Intreal Luxembourg, 
ergänzt: „Für Immobilienkreditfonds 

ist Luxemburg the place to 
be. Im internationalen auf-
sichtsrechtlichen Vergleich 
sind diese Fonds hier sehr 
gut zu realisieren. Die Lu-
xemburger Vehikelvielfalt 
bringt die notwendige Fle-
xibilität mit. Wir sind der-
zeit mit verschiedenen Asset 
Managern im Gespräch, die 
Kreditfonds mit uns aufle-

gen wollen. Ich rechne in Q1/2023 mit 
einem ersten Fonds.“ 
Intreal Luxembourg hat ein spe-
zialisiertes Team gebildet, das die 
Vergabe von Krediten und ihre 
Verwaltung am Standort Luxem-
burg übernehmen wird. Darüber 
hinaus plant Intreal Luxembourg, 
ihre aufsichtsrechtlichen Lizenzen 
auszuweiten. Aktuell befinde sie 
sich im Zulassungsverfahren für 
die AIFM-Lizenzen für die Asset-
klassen Immobiliendachfonds und 
Infrastruktur. Die Genehmigungen 
werden für 2023 erwartet. Auch dort 
gibt es laut Unternehmen schon ers-
te Kundenanfragen. (DFPA/MB) ◆ 
www.intreal.de

UNTERNEHMEN

Intreal erweitert Geschäft um Real Estate 
Private Debt Funds
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Bei Solvium Capital denken viele zunächst an Direktinvestments in 
Container und Wechselkoffer. Alternative Investmentfonds (AIF) und 
Anleihen folgten. Längst hat sich Solvium zu einem global agierenden 

Asset Manager für Logistikequipment entwickelt. EXXECNEWS sprach 
mit Solvium-Vertriebsvorstand André Wreth über neue Produkte und 
die Pläne der Gruppe.

Solvium mit weiterem SICAV-Fonds im Infrastrukturbereich für Versorgungswerke und 
Pensionskassen 

EXXECNEWS: Herr Wreth, wer 
von Solvium hört, denkt als Erstes 
an Container- und Wechselkoffer-
Direktinvestments. Ihr Unterneh-
men ist aber nicht lediglich nur ein 
Produktanbieter, oder?
Wreth: Nein, bei Weitem nicht. 
Die Solvium Gruppe ist ein global 
agierender Asset Manager für Lo-
gistikequipment, wie beispielsweise 
Standardcontainer, Güterwagen und 
Wechselkoffer, mit langjähriger Er-
fahrung in der Konzeption, Struk-
turierung und Implementierung von 
Investments in Logistikequipment, als 

Teilbereich der Assetklasse Infrastruktur.
EXXECNEWS: Welche Lösungen bieten Sie für 
institutionelle Investoren?
Wreth: Die Assetklasse Infrastruktur ist zunehmend 
von Interesse für institutionelle Investoren. Auch 
hier gilt, dass Solvium in erster Linie Asset Manager 
ist und für individuelle Lösungen von Investoren-
gruppen zur Verfügung steht. So wurde in der Ver-
gangenheit beispielsweise für den Schweizer Markt 
ein AMC-Zertifikat emittiert oder im vergangenen 
Jahr ein SICAV-Fonds für Schweizer Pensionskassen. 
Wenn sich der Bedarf ergibt, sind auch Lösungen 
im Bereich Spezial-AIF denkbar. Neu im Markt 
ist seit Kurzem der Global Transportlogistik Fund 
D (EUR), der sich hauptsächlich an Euro-Investoren aus dem Bereich der 
Versorgungswerke und Pensionskassen richtet.
EXXECNEWS: Mit welchen Details wartet dieser neue Fonds auf?
Wreth: Er wird in global eingesetztes Logistikequipment investieren. Inves-
titionsstrategie soll es sein, mittelbare Investitionen in ein breites Portfolio 
dieses Logistikequipments (insbesondere europäische Güterwagen, Container 
und Wechselkoffer) zu tätigen. Das Logistikequipment soll an global tätige 
Logistikunternehmen vermietet sein oder werden. Dabei soll durch eine 
hohe Mieterqualität und Auslastung des Logistikequipments ein attraktives 
Ertrag-Risiko-Verhältnis angestrebt werden.  Die Liquidität aus den Miet-
zahlungen soll für den stetigen Aufbau des Logistikequipment-Portfolios 

sowie für halbjährliche Auszahlungen an Anleger in Höhe von mindestens 
2,00 Prozent verwendet werden.
EXXECNEWS: Wie sieht es mit der Renditeprognose und Laufzeit aus?
Wreth:  Die Laufzeit liegt bei etwa acht Jahren. Wie gesagt, sollen planmäßig 
mindestens 4,00 Prozent per annum an die Investoren ausgezahlt werden. 
Ferner werden die über die planmäßige Mindestrendite hinausgehenden Ge-
winne zu 80 Prozent den Anlegern gutgeschrieben. Dies sorgt für eine hohe 
Interessengleichheit aller Beteiligten. Die Zielrendite liegt gemäß Prognose 
aktuell bei mindestens 6,00 Prozent. Da Mietpreise und zukünftig zu erzie-
lende Verkaufserlöse sich zumindest teilweise mit der Inflation entwickeln, 
dürfte diese Prognose über die kommenden Jahre hinweg deutlich übertroffen 
werden. Der Fonds arbeitet ausschließlich auf Eigenkapitalbasis. 
EXXECNEWS: Wie setzt sich die Solvium Gruppe aktuell zusammen? 
Wreth: Die Solvium Holding AG hat ihren Hauptsitz in Hamburg und 
konzentriert sich auf die Verwaltung von Assets sowie die strategische Unter-
nehmensführung. Mit der Solvium Capital Vertriebs GmbH hat die Gruppe 

einen Bereich, der sich auf die Strukturierung, Konzeption und den Vertrieb 
von Kapitalanlagen konzentriert. Aktuell managt die Unternehmensgruppe 
Anleger-Assets im Wert von mehr als 300 Millionen Euro. Zudem gehört 
zur Unternehmensgruppe seit 2013 die Noble Container Leasing Ltd. mit 
Standorten in Hongkong, Shanghai, Singapur und Seoul – einer der füh-
renden innerasiatischen Manager für Kauf, Handel, Repositionierung und 
Bewirtschaftung von Standardcontainer und Standard-Tankcontainern. 
Auch die Axis Intermodal Deutschland GmbH aus Köln, Europas größtes 
Vermietunternehmen für Wechselkoffer, ist Teil der Unternehmensgruppe. 
Solvium sieht sich in dieser Struktur als global agierender Asset Manager für 
Logistikequipment. ◆ www.solvium-capital.de

Transportlogistik: Wechselkoffer, Güterwagen, Tankcontainer und Standardcontainer

Neue Business-Intelligence-Beratung für die 
Immobilienbranche gestartet
Valesa, eine Business-Intelligence-
Beratung für die Immobilienbran-
che, gibt ihren offiziellen Marktstart 
bekannt. Die Valesa-Gründer Paul 
Brüning und Robert Scholz waren 
lange auf Kundenseite bei verschie-
denen Immobilienunternehmen 
tätig. Dabei haben die beiden Di-
gitalexperten erkannt, wie wichtig 
es ist, sämtliche Datenströme zu 
vereinheitlichen und so komplexe 
Zusammenhänge auf einen Blick ver-
ständlich zu machen. Zuletzt haben 
Brüning und Scholz die Digitalisie-
rung der Immobilienunternehmen 
Beos und Swiss Life Asset Managers 
vorangetrieben. Dort entstand eine 
der ersten Innovationen der beiden 
Gründer. Das Projekt „Beos-in-a-Po-
cket“ wurde 2021 mit dem German 
Innovation Award ausgezeichnet 
und war im selben Jahr zudem Top-
3-Finalist des Immobilienmanager 
Award. Bei „Beos-in-a-Pocket“ sind 
alle Daten digitalisiert und werden 
visuell aufbereitet, sodass sich alle 
Informationen bequem auch über 
das Smartphone auswerten lassen. 
Nach ähnlichem Muster bauten 

Brüning und Scholz auch für den 
Mutterkonzern der Beos AG, die 
Swiss Life Asset Managers Deutsch-
land, ein vollumfängliches digitales 
Ökosystem auf. Dieses Mal jedoch 
vollständig in der Cloud. 
Mit der Gründung von Valesa bie-
ten die beiden Digitalprofis ihre 
Erfahrung und ihr Wissen der 
gesamten Immobilienbranche an. 
Sie verknüpfen Daten aus unter-
schiedlichsten internen und externen 
Quellen, automatisieren Kennzah-
len und Berichte. Dadurch werden 
laut den Experten bisher verborgene 
Zusammenhänge und Datenschätze 
offensichtlich, mehr Informationen 
als je zuvor können auf einen Blick 
erfasst werden. So könnten schnel-
lere, datenbasierte Entscheidungen 
getroffen werden. Das ergibt die 
Grundlage für eine Auswertung 
durch die jeweils maßgeschneider-
te basierende Business-Intelligence. 
Das Ergebnis spare Zeit und Geld, 
reduziere den Aufwand für das Per-
sonal und schone letztlich, durch 
verringerten Verbrauch, das Klima. 
(DFPA/JF) ◆ www.valesa.de
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KARRIERE

Michael Kohl fungiert seit 1. September 2022 
als Head of Open Investment Funds bei der Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft KGAL Investment 
Management. In dieser Position übernimmt er die 
strategische Produktverantwortung und -entwick-
lung für die offenen Fonds der KGAL. Dies betrifft 
den Immobilienfonds „Immosubstanz“ sowie den 
im nächsten Jahr geplanten offenen Infrastruktur-
Publikumsfonds. ◆

Torsten Eickhorst ist seit 1. September 2022 neuer 
Head of Investment Management bei Aurepa Ad-
visors, dem Investment- und Asset-Manager von 
Aurelius Real Estate Opportunities (AREO). AREO 
ist der Luxemburger Immobilienarm der europa-
weit aktiven Aurelius-Gruppe. Eickhorst berichtet 
in der neu geschaffenen Position an Hannes Eck-
stein, Vorstand und Founding Partner der Aurelius 
Immobiliengruppe. ◆

Holger Stork (44) ist zum Chief Financial Officer 
(CFO) beim Asset- und Investment Manager d.i.i. 
Deutsche Invest Immobilien berufen worden. Als 
Mitglied des Vorstands verantwortet Stork den 
Finanzbereich mit den Abteilungen Rechnungs-
wesen, Finanzierung, Bilanzen und Steuern sowie 
das Cash-Management. Zudem wird er den Bereich 
IT & Digitalisierung und den Rechtsbereich ver-
antworten. ◆

Torsten Eickhorst
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UNTERNEHMEN

Zwei badisch-württembergische Vermögens-
verwalter bündeln ihre Stärken
Die beiden Vermögensverwalter 
Röcker & Walz aus Stuttgart sowie 
Eberhardt & Cie. aus Villingen-
Schwenningen verschmelzen zur 
e/r/w Vermögensmanagement 
GmbH. Zwischen den beiden Unter-
nehmen existiert bereits seit dem Jahr 
2015 eine enge Kooperation, welche 
Schritt für Schritt ausgebaut wurde. 
Die Kernkompetenz der zwei Finanz-
dienstleister besteht im professionel-
len Verwalten von Wertpapierdepots 
ihrer Kunden. Diese erhalten ein auf 
sie maßgeschneidertes Portfolio, das 

in der Folge kontinuierlich gepflegt 
und überwacht wird. „Unsere Kunden 
können sich auch künftig auf einen um-
sichtigen und verantwortungsbewussten 
Partner mit breitem Leistungsspektrum 
freuen“, sagt Uwe Röcker, Geschäfts-
führer und Gründer der Stuttgarter 
Vermögensverwaltung. „Die vertrau-
ten Ansprechpartner mit ihrer lang-
jährigen Erfahrung im Vermögensma-
nagement stehen unseren Mandanten 
unverändert zur Verfügung“, ergänzt 
Karl-Heinz Walz, in gleicher Positi-
on. (DFPA/JF) ◆ www.erw-vm.de

Zur Jahresmitte 2022 verwahrten die Depotbanken 
insgesamt 2.574 Milliarden Euro für in Deutschland 
aufgelegte Fonds. Davon entfallen 68 Prozent (1.754 
Milliarden Euro) auf die fünf größten Anbieter. Insgesamt 
umfasst die Statistik, die der deutsche Fondsverband BVI 
in Zusammenarbeit mit dem Praxisforum Depotbanken 
erstellt, 33 Verwahrstellen in Deutschland. Wie der BVI 
weiter mitteilt, wird die Liste von BNP Paribas mit einem 
Vermögen von 630 Milliarden Euro angeführt. Es folgen 
die State Street Bank mit 329 Milliarden Euro und HSBC 
Trinkaus & Burkhardt mit 303 Milliarden Euro.
30 Verwahrstellen sind im Geschäft mit offenen Wertpa-
pierfonds mit einem Vermögen von 2.231 Milliarden Euro 
tätig. Angesichts der Marktturbulenzen ist das von ihnen 
verwahrte Vermögen im Vergleich zum Jahresende 2021 
(2.535 Milliarden Euro) um zwölf Prozent zurückgegan-
gen. Zehn Depotbanken verwahren ein Netto-Vermögen 
von 302 Milliarden Euro für offene Immobilienfonds 
(Ende 2021: 286 Milliarden Euro). Im Segment der ge-
schlossenen Investmentfonds, die nach den Vorschriften 
des Kapitalanlagegesetzbuchs aufgelegt sind, betreuen 13 
Verwahrstellen ein Netto-Vermögen von 41 Milliarden 
Euro (Ende 2021: 36 Milliarden Euro).
Die Verwahrstellenstatistik umfasst Angaben zu in 
Deutschland aufgelegten offenen Wertpapierfonds und 
Immobilienfonds sowie geschlossenen Investmentfonds 
gemäß Kapitalanlagegesetzbuch, unabhängig von einer 
Mitgliedschaft im BVI. (DFPA/JF) ◆
 www.bvi.de 

Verwahrstellen für Fonds: Zwei Drittel des Marktes entfallen auf die fünf größten Anbieter

Pressemitteilung 

 

Verwahrstellen für Fonds: Zwei Drittel des 
Marktes entfallen auf die fünf größten Anbieter  
 
Frankfurt, 6. September 2022. Die Depotbanken verwahrten zur Jah-
resmitte 2022 insgesamt 2.574 Milliarden Euro für in Deutschland auf-
gelegte Fonds. Davon entfallen 68 Prozent (1.754 Milliarden Euro) auf 
die fünf größten Anbieter. Insgesamt umfasst die Statistik, die der 
deutsche Fondsverband BVI in Zusammenarbeit mit dem Praxisforum 
Depotbanken erstellt, 33 Verwahrstellen in Deutschland. Die Liste 
führt BNP Paribas mit einem Vermögen von 630 Milliarden Euro an. 
Es folgen die State Street Bank mit 329 Milliarden Euro und HSBC 
Trinkaus & Burkhardt mit 303 Milliarden Euro. 30 Verwahrstellen sind 
im Geschäft mit offenen Wertpapierfonds mit einem Vermögen von 
2.231 Milliarden Euro tätig. Angesichts der Marktturbulenzen ist das 
von ihnen verwahrte Vermögen im Vergleich zum Jahresende 2021 
(2.535 Milliarden Euro) um zwölf Prozent zurückgegangen. Zehn De-
potbanken verwahren ein Netto-Vermögen von 302 Milliarden Euro für 
offene Immobilienfonds (Ende 2021: 286 Milliarden Euro). Im Seg-
ment der geschlossenen Investmentfonds, die nach den Vorschriften 
des Kapitalanlagegesetzbuchs aufgelegt sind, betreuen 13 Verwahr-
stellen ein Netto-Vermögen von 41 Milliarden Euro (Ende 2021: 
36 Milliarden Euro).  
 

Verwahrtes Vermögen von in Deutschland aufgelegten Fonds 
in Milliarden Euro 

 

 
 
 

30.6.2022 31.12.2021
Summe 2.574,0 2.857,1

nach Verwahrstellen
BNP Paribas Securities Services, Frankfurt 629,6 735,7
State Street Bank International 328,5 374,1
HSBC Trinkaus & Burkhardt 303,2 332,2
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 293,5 319,6
J.P. Morgan 199,0 218,0
DekaBank Deutsche Girozentrale 193,0 200,7
Landesbank Baden-Württemberg 134,5 147,2
The Bank of New York Mellon, Frankfurt 87,7 99,2
CACEIS Bank Deutschland 85,5 82,6
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 73,7 71,7
Sonstige 245,7 276,1

nach Fondsgruppen
offene Wertpapierfonds 2.230,8 2.535,3
offene Immobilienfonds 302,2 285,8
geschlossene Sachwertefonds 37,7 33,3
geschlossene Wertpapier- und Beteiligungsfonds 3,3 2,7

Engel & Völkers Digital Invest startet 
Kooperation mit DFI

Die EV Digital Invest, Betreiber 
der Online-Immobilieninvest-
mentplattform „Engel & Völkers 
Digital Invest“, startet eine strate-
gische Zusammenarbeit 
mit dem Immobilienent-
wickler DFI Real Estate 
und erschließt sich damit 
Zugang zum Zukunfts-
markt der nachhaltigen 
Logistikprojekte. DFI 
Real Estate ist auf nach-
haltige Industrie-, Ge-
werbe- und Logistikim-
mobilien spezialisiert. 
Im Fokus stehen dabei insbesonde-
re effiziente Energiekonzepte und 
smarte Gebäude, um dem steigen-
den Kostendruck der Nutzer entge-
genzuwirken sowie gleichzeitig den 
umweltbezogenen Zielen gerecht 
zu werden. Alle Aspekte werden 
in architektonisch anspruchsvol-
len Immobilien mit durchdachten 
Verkehrskonzepten vereint, welche 
mit Kommunen und Gemeinden 
bedarfsgerecht abgestimmt werden. 

Engel & Völkers Digital Invest hat 
die Finanzierung des ersten Lo-
gistikprojekts abgeschlossen und 
rund sechs Millionen Euro für den 
„DFI Zukunftspark Oberrhein“ 
eingesammelt. Das von Anlegern 
zur Verfügung gestellte Kapital wird 
für den Neubau eines hochmoder-
nen Logistikparks verwendet. Re-
alisiert wird der Logistikpark mit 
einem innovativen Architektur- und 
Nachhaltigkeitskonzept. Das Pro-
jekt zählt zu den größten Immobi-
lieninvestments, die bislang über die 
Plattform finanziert wurden. Der 
bereits finanzierte „DFI Zukunfts-
park Oberrhein“ soll eine Nutzflä-

che von rund 27.000 Quadratmetern 
umfassen. Der Finanzierungszeit-
raum läuft etwa 24 Monate bei ei-
ner festen jährlichen Verzinsung für 

Anleger von 5,8 Prozent. 
Als Exit ist nach aktuel-
ler Planung ein Global-
verkauf avisiert. Die Ge-
samtinvestitionskosten 
des Projekts liegen bei 
rund 47 Millionen Euro. 
Marc Laubenheimer, 
Co-CEO von EV Digital 
Invest: „Das erfolgreiche 
Funding des ersten DFI 

Zukunftsparks markiert einen Mei-
lenstein. Mit unserer strategischen 
Kooperation mit der DFI Real Estate 
weiten wir unseren Investitionsfokus 
aus und erschließen ein Wachstums-
segment. Unseren Anlegern bieten wir 
durch diesen Schritt attraktive Anla-
geobjekte in einem spannenden und 
zugleich zukunftsweisenden Markt. 
Auf unserer Plattform können Anle-
ger bereits in das nächste nachhaltige 
Logistikprojekt investieren – den ‚DFI 
Zukunftspark Nordbayern‘. Auch hier 
verzeichnen wir eine hohe Nachfrage.“ 

Der „DFI Zukunftspark Oberbay-
ern“ mit einer geplanten Nutzfläche 
von rund 32.300 Quadratmetern 
umfasst ein Finanzierungsvolumen 
von knapp drei Millionen Euro. 
Das Projekt ist bereits zu mehr als 
85 Prozent finanziert und das Fun-
ding soll in den nächsten Tagen 
abgeschlossen werden. Über einen 
Finanzierungszeitraum von 16 Mo-
naten liegt der Jahreszinssatz bei 5,8 
Prozent. Bei dem Projekt betragen 
die Gesamtinvestitionskosten rund 
33 Millionen Euro. (DFPA/JF) ◆ 

www.ev-digitalinvest.de
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Verwahrtes Vermögen von in Deutschland aufgelegten Fonds (in Milliarden Euro).
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MÄRKTE/ASSETKLASSEN

Edelmetalle

World Gold Council: Erneut Abflüsse bei 
goldbesicherten ETF

Der jüngste Bericht zur Entwicklung 
der Goldnachfrage des World Gold 
Council zeigt, dass globale goldbesi-
cherte ETF im August Nettoabflüsse 
in Höhe von 2,9 Milliarden US-
Dollar verzeichneten. Hauptursa-
chen waren der höchste Stand des US-
Dollars seit zwei Jahrzehnten sowie 
die höheren Zinsen. Mit dem vierten 
Monat in Folge, der von Abflüssen 
geprägt war, haben die Fonds nun 
zwei Drittel der von Jahresbeginn bis 
April angesammelten Zuflüsse wie-
der zurückgegeben. Dennoch liegen 
die Gesamtbestände um 3,6 Prozent 
(202 Milliarden US-Dollar) über 
dem Wert zum Vergleichszeitpunkt 
des Vorjahres. Der Goldpreis been-
dete den Monat mit einem Minus 
von zwei Prozent (1.716 US-Dollar/
Unze) und lag damit fünf Prozent 
unter dem Vorjahreswert. Die Rück-
gänge sind laut World Gold Councel 
größtenteils auf die hawkishe Rhe-
torik der Fed-Vertreter zurückzu-
führen – sie führte die zweijährigen 
Zinssätze auf den höchsten Stand seit 
der Finanzkrise. Die Abflüsse grö-
ßerer liquider Fonds spiegelten die 
Entwicklung des Goldpreises wider, 
angeführt von nordamerikanischen 
Fonds mit einem Rückgang von 2,1 
Prozent (2,2 Milliarden US-Dollar). 

Das durchschnittliche Handelsvolu-
men bei Gold fiel drastisch - wie in 
den Sommermonaten üblich - auf 109 
Milliarden US-Dollar. Adam Per-
laky, Senior Analyst, World Gold 
Council: „Die Abflüsse aus Gold-ETF 
waren im August breit gestreut. Sowohl 
in Nordamerika als auch in Europa 
und Asien wurde den Fonds Kapital 
entzogen, sogar im kostengünstigsten 
Bereich. US-Fonds hatten dabei die 
größten Schwierigkeiten, da die Ab-
flüsse bei den größten und liquidesten 
Fonds mit der Goldpreisentwicklung 
korrelierten - und das in Zeiten des 
höchsten Zinsniveaus seit der Finanz-
krise und des höchsten US-Dollars seit 
fast 20 Jahren.“ „Bei ganzheitlicher 
Betrachtung des Umfelds liegen gold-
besicherten ETF immer noch 3,6 Pro-
zent über dem Vergleichszeitpunkt des 
Vorjahres, obwohl sie fast 66 Prozent 
der von Januar bis April verzeichneten 
Zuflüsse verloren haben. Es ist nicht 
ungewöhnlich, dass die Durchschnitts-
werte für den Goldhandel in den 
Sommermonaten sinken. Wir gehen 
davon aus, dass die Zinsen von ihren 
historischen Niveaus herunterkommen 
werden. Dies würde sowohl dem Gold-
preis als auch den Zuflüssen in große 
nordamerikanische Fonds Rückenwind 
verleihen.“ (DFPA/JF) ◆ www.gold.org

Edelmetalle

Edelmetallpreise wieder im Abwärtstrend
Nachdem der Edelmetallsektor im ers-
ten Halbjahr 2022 stark gefallen ist, 
haben sich die Kurse im Juli zwar zu-
nächst stabilisiert, sind aber im August 
wieder gefallen, heißt es im 
aktuellen Edelmetall- und 
Rohstoff-Report der Bera-
tungsgesellschaft Stabili-
tas. Der Goldpreis lag zum 
Monatsende bei 1.706 US-
Dollar pro Feinunze und 
notierte damit 3,4 Prozent 
niedriger als zuvor. Bei Sil-
ber war der Abverkauf im 
August etwas größer, er be-
endete den Monat mit 17,77 US-Dollar 
pro Feinunze, ein Minus von 12,7 Pro-
zent. „Mit Blick auf die Entwicklung 
im Sommer hat sich der Goldpreis im 
Juli nur vorübergehend stabilisiert und 
hat seinen Abwärtstrend wieder aufge-
nommen. Dies betrifft den gesamten 
Edelmetallmarkt. Die durch steigende 
Zinsen verursachte Liquiditätsverknap-
pung belastet zurzeit alle Sachwerte, 
darunter auch die Edelmetalle“, meint 
Martin Siegel, Edelmetallexperte und 
Geschäftsführer bei Stabilitas. 
Die Aktien der Minenbetreiber sind 
analog zu den Edelmetallen ebenfalls 
gefallen. „Die stark steigenden Produk-
tionskosten der Minenbetreiber in Kom-
bination mit sinkenden Erlösen belasten 
die Gewinnentwicklung der Unterneh-
men und wirken sich negativ auf die 
Aktienkurse aus“, so Siegel weiter. Die 
Nachfrage bei Platin und Palladium 
war auch im August schwach. Der 

Preis für Platin sank um sechs Prozent 
und schloss am Monatsende bei 845 
US-Dollar pro Feinunze. Palladium 
verbilligte sich um zwei Prozent auf 

2.088 US-Dollar pro 
Feinunze. „Erneute Lock-
downs in China belasten 
die Stimmung in der Welt-
wirtschaft und führen zu 
sinkenden Preisen in al-
len Bereichen“, so Siegel. 
Entsprechend tendierten 
auch die Basismetalle im 
August seitwärts. Der 
Nickelpreis ist gegenüber 

dem Vormonat um 6,8 Prozent gesun-
ken und schloss bei 21.253 US-Dollar. 
Blei verbilligte sich um 3,0 Prozent im 
abgelaufenen Monat auf 1.949 US-
Dollar. Der Preis für Aluminium fiel 
auf 2.370 US-Dollar (4,0 Prozent). 
Zink dagegen verteuerte sich um 5,7 
Prozent auf 3.540 US-Dollar. Das 
Industriemetall Kupfer notierte um 
1,0 Prozent niedriger als zuvor und 
schloss bei 7.719 US-Dollar. Der Öl-
preis der Sorte Brent-Öl ist im August 
um 13,8 Prozent gesunken und hat 
den Monat mit 94,76 US-Dollar pro 
Barrel beendet. „Der Ölpreis hat auf 
die schwächere weltweite Konjunktur 
reagiert und notiert daher niedriger“, 
sagt Siegel. „Der Gaspreis hat diese Be-
wegung noch nicht vollzogen, wird mög-
licherweise jedoch dem Ölpreis folgen, 
wenn die aggressiven Käufe nachlassen“, 
so der Rohstoff-Experte abschließend. 
(DFPA/JF) ◆ www.stabilitas-fonds.de

Immobilien-Finanzierung

Analyse: Dynamik bei Wohn- und Gewerbe-
finanzierung lässt nach

Das Auszahlungsvolumen für 
Wohnimmobilienfinanzierungen 
in Deutschland belief sich 2021 
auf 278,6 Milliarden Euro. Dies 
entspricht einem Anstieg um 11,4 
Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie 
vom Verband deutscher Pfand-
briefbanken (vdp) durchgeführte 
Berechnungen auf Grundlage von 
Angaben der Kredit- und Versiche-
rungswirtschaftsverbände und der 
Deutschen Bundesbank ergaben. 
Die Entwicklung der Wohnimmo-
bilienfinanzierung entsprach somit 
fast dem Wachstum des Bau- und 
Transaktionsvolumens (plus 11,9 
Prozent gegenüber 2022 auf 521,9 
Milliarden Euro). In den ersten sechs 
Monaten 2022 wurden 140 Milli-
arden Euro zur Finanzierung von 
Wohnimmobilien zugesagt, was ge-
genüber der Vorjahresperiode einem 
Plus von drei Prozent entspricht. Ver-
glichen mit der Entwicklung in den 
beiden Vorjahren, die trotz Covid-
19-Pandemie Steigerungsraten von 
zehn beziehungsweise elf Prozent 
aufwiesen, ließ die Dynamik da-
mit deutlich nach. Für diese Ent-
wicklung seien unter anderem die 
gestiegenen Zinssätze, die wirtschaft-
lichen Unsicherheiten aufgrund des 
Ukraine-Kriegs, der massive Anstieg 
der Energiepreise und der Inflation 
verantwortlich. Hinzu komme die 

konsequente Anwendung sicherheits-
orientierter Kreditvergabestandards 
bei den Kreditinstituten. Positiv her-
vorzuheben sei, dass die Struktur der 
Kreditvergabe seit Jahren weitest-
gehend stabil geblieben ist. So liegt 
der Fremdkapitalanteil im Gesamt-
markt stabil bei rund 53 Prozent, die 
gestiegenen Preise wurden durch ein 
Plus an Eigenkapital ausgeglichen. 

Die Auszahlungen für Gewerbeim-
mobilienfinanzierungen summierten 
sich 2021 auf 43,2 Milliarden Euro 
– das Volumen lag damit drei Prozent 
über dem Wert für 2020, blieb aber 
hinter der Entwicklung des Bau- und 
Transaktionsvolumens zurück (plus 
14 Prozent). Der durchschnittliche 
Fremdmittelanteil ging von 29 Pro-
zent im Jahr 2019 auf 27 Prozent im 
Jahr 2021 zurück. Ursächlich dafür 
sei im Wesentlichen die hohe Liqui-
dität institutioneller Anleger, aber 
auch die zunehmende Bedeutung von 
alternativen Nicht-Banken-Finanzie-
rungen infolge zunehmender regula-
torischer Anforderungen an das von 
Banken betriebene Kreditgeschäft. 
Auf dem Gewerbeimmobilienmarkt, 
der rascher auf konjunkturelle Ver-
änderungen als der Wohnungsmarkt 
reagiere, sei die Stimmung insgesamt 
verhalten. (DFPA/MB) ◆
www.pfandbrief.de

Immobilien

Immobilieninvestments: USA hängen den 
Rest der Welt ab

Gestiegene Zinsen und hohe Infla-
tionsraten haben auf den großen eu-
ropäischen Immobilienmärkten für 
eine Zurückhaltung der Investoren 
im zweiten Quartal 2022 
gesorgt. Aufgrund der 
starken Kapitalströme im 
ersten Quartal steht für 
das erste Halbjahr mit 
einem Investmentvolu-
men von 155 Milliarden 
US-Dollar dennoch ein 
Plus von drei Prozent im 
Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum. Das geht aus 
dem Report „Global Real 
Estate Perspectives“ des Immobi-
liendienstleisters JLL hervor, für 
den weltweit rund 100 Immobilien-
märkte analysiert wurden. Laut dem 
Report präsentierten sich die Märk-
te im asiatisch-pazifischen Raum 
noch schwächer. Dort schrumpfte 
das Transaktionsvolumen im ersten 
Halbjahr um 17 Prozent auf 71 Mil-
liarden US-Dollar. Es wird jedoch 
erwartet, dass sich die Pipelines in 
den beiden wichtigsten asiatischen 
Märkten China und Japan in der 
zweiten Jahreshälfte wieder erholen 
werden. „Insbesondere Japan könnte 
für ausländische Investoren attraktiv 
sein, da der Yen im Vergleich zum 
Dollar auf einem 24-Jahres-Tiefststand 
verharrt“, sagt Hela Hinrichs, Se-
nior Director JLL EMEA Research 
& Strategy. Deutlich dynamischer 

als in Europa und Asien zeigten sich 
dagegen die Immobilienmärkte in 
Nordamerika. Dort wuchs das In-
vestitionsvolumen um 42 Prozent 

auf 340 Milliarden US-
Dollar. Damit entfallen 
auf Kanada und die USA 
rund 60 Prozent des 
weltweiten Umsatzes im 
ersten Halbjahr 2022 in 
Höhe von 566 Milliarden 
US-Dollar. Für das schwa-
che Transaktionsvolumen 
in Europa sind laut JLL 
insbesondere die Märkte 
in Großbritannien und 

Deutschland verantwortlich. 
In Frankreich stieg die Aktivität 
im zweiten Quartal dagegen um 21 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
an. Auch die mittelgroßen europä-
ischen Märkte – insbesondere in 
Belgien, Finnland, Spanien, Däne-
mark und Italien – verzeichneten ein 
Wachstum. Global dominieren aber 
US-amerikanische Metropolen das 
Marktgeschehen. Unter den 20 größ-
ten Immobilienmärkten befinden 
sich allein zwölf aus den USA. An der 
Spitze liegt Los Angeles (20,6 Milli-
arden US-Dollar) vor New York (19,1 
Milliarden US-Dollar) und Dallas 
(17,5 Milliarden US-Dollar). Größ-
ter europäischer Markt ist London 
mit einem Transaktionsvolumen von 
13,9 Milliarden US-Dollar. (DFPA/
JF) ◆  www.jll.de
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Immobilienwirtschaft legt bei  
Digitalisierung zu

Die digitale Transformation bei Im-
mobilienunternehmen schreitet wei-
ter voran. Auch wenn sich die Immo-
bilienwirtschaft die Digitalisierung 
einiges kosten lässt, bleibt die Daten-
qualität aus Sicht vieler Marktteil-
nehmer unzufriedenstellend. Dies 
sind Kernergebnisse der siebten Digi-
talisierungsstudie des ZIA Zentrale 
Immobilien Ausschuss, Spitzen-
verband der Immobilienwirtschaft, 
und der Beratungsgesellschaft EY 
Real Estate, für die über 250 Im-
mobilienexperten befragt wurden. 
Mit 55 Prozent verortet mehr als 
die Hälfte der Befragten ihr Un-
ternehmen mittlerweile in einer 
der fortgeschrittenen Phasen der 
Digitalisierung: 47 Prozent in der 
Etablierungsphase, acht Prozent in 
der Reifephase der Digitalen Ex-
zellenz. Im vorigen Jahr sahen sich 
49 Prozent der Befragten in diesen 
Reifegraden. Die Anzahl der Unter-
nehmen, die mehr als 20 Prozent ih-
res Umsatzes in die Transformation 
investieren, hat sich seit dem Vorjahr 
mehr als verdreifacht – von drei auf 
nun zehn Prozent. Zugleich zeigt 
sich, dass unzureichende Datenqua-
lität und weiter herrschende Daten-
intransparenz von über zwei Drittel 
der Marktteilnehmer (67 Prozent) 
als Manko wahrgenommen werden. 
2021 reklamierten 65 Prozent dort 
Defizite. Die Immobilienwirtschaft 
leidet – nach Einschätzung von 94 
Prozent der Befragten – unter ei-
ner hohen Zahl an Datensilos. Die 
Bereitschaft zum Datenteilen mit 
anderen Akteuren ist groß – zum 
Beispiel mit Kunden (Zustimmung 
82 Prozent), mit Versorgern (80 
Prozent), Technologieanbietern 
(79 Prozent) und der öffentlichen 
Hand (75 Prozent). Zugleich zeigt 
sich in der Gesamtschau, dass es 
insbesondere in einem Feld vielfach 
Vorbehalte gibt: Fast zwei Drittel (64 
Prozent) möchten ihre Daten nicht 
mit Wettbewerben teilen. Mit zu-
nehmender Digitalisierung wach-
sen potenziell auch die Gefahren 
durch Cyberangriffe. Mittlerweile 
nehmen 57 Prozent der Unterneh-
men einen Anstieg von Cyberan-
griffen wahr. Zugleich fühlen sich 
Unternehmen der Immobilienwirt-
schaft größtenteils gut gewappnet 
(82 Prozent). 93 Prozent der Unter-
nehmen verstehen dabei Cybersecu-
rity als Teil ihrer Digitalstrategie. 
Schwerpunktthema der diesjährigen 
Digitalisierungsstudie ist das digi-
tale Quartier. Eine Mehrheit (über 
92 Prozent) der Befragten erwartet 
vom digitalen Quartier Antworten 
auf Schlüsselaufgaben wie lebens-
werte Innenstädte, Klimaschutz und 
Mobilitätswende (92 Prozent). Smart 
Metering, E-Mobilität und das di-
gitale Mieterportal gelten dabei als 
wichtige Instrumente. (DFPA/JF) ◆ 
www.zia-deutschland.de; www.ey.com

Impact Index: Immer weniger Inves-
toren schließen Kohle oder Gas aus

Die digitale Impact-Investing-Platt-
form Inyova hat die Ergebnisse des 
neuen Impact Index für das zweite 
Quartal 2022 bekannt gegeben. Die-
ser wird vierteljährlich herausgegeben 
und informiert über die wichtigsten 
Themen und Unternehmen, die An-
leger bei nachhaltiger Geldanlage im 
Blick haben. Auf einem deutlich 
niedrigeren Niveau als vor dem 
Ukraine-Krieg blieb die Zahl der 
Impact-Investoren, die das Thema 
„Kohle oder Gas“ bei ihrer Anlage 
ausgeschlossen haben. „Zurückfüh-
ren lässt sich dies vermutlich auf die 
gesellschaftliche Debatte darüber, ob 
und wann Investitionen in Kohle und 
Gas übergangsweise notwendig sind, 
um die Abhängigkeit von russischen 
Energieressourcen zu reduzieren“, sagt 
Andreas von Angerer, Head of Im-
pact. Gleichzeitig stieg das Interesse 
an Titeln aus dem Erneuerbarer-
Energie-Sektor nochmals an. Im 
Top-10-Ranking der Wunschunter-
nehmen der Investoren befinden sich 
mittlerweile 80 Prozent aus diesem 
Sektor. Den größten Sprung machte 
SunPower, das neu auf Platz 10 kam. 
Der Titel Siemens Gamesa Renewab-
le Energy musste aus dem Universum 
entfernt werden, da er von Siemens 
Energy aufgekauft wurde. „Der Anteil 
an fossilen Brennstoffen von Siemens 
Energy ist für das Inyova-Universum 
derzeit zu hoch, gerade im Vergleich zu 
anderen Unternehmen. Aber dies wäre 
sicherlich ein guter Punkt für Diskus-
sionen in einem Engagement-Dialog“, 
erläutert von Angerer weiter. Auch 
zwei deutsche Unternehmen sind in 
den Top 10: SMA Solar Technolo-
gy aus Nordhessen und Nordex aus 
Hamburg. Obwohl sich die Infek-
tionszahlen seit Beginn des Jah-
res auf einem mittleren bis hohen 
Niveau bewegen, sank der Anteil 
der Anleger, die mit ihren Invest-
ments etwas gegen die Pandemie 
bewirken wollen auf 31 Prozent. 
Damit hat knapp jeder Dritte 
Unternehmen im Portfolio, die 
sich beispielsweise mit Impfstoff-, 
Medikamentenentwicklung oder 
ähnlichem beschäftigen. Dies sah 
zu Beginn von Covid-19 im zweiten 
Quartal 2020 mit 47 Prozent anders 
aus. In den vergangenen zwei Jahren 
ging der Anteil des Bausteins „Pande-
mic Control“ stetig zurück, bis er im 
vierten Quartal 2021 trotz des vor-
handenen Impfstoffes noch einmal 
sprunghaft auf 43 Prozent anstieg. 
„Die Omikron-Variante des Virus 
scheint noch einmal für Unsicherheit 
gesorgt zu haben, gerade durch die Mel-
dungen aus Großbritannien oder Süd-
afrika“, erläutert James Crawshaw, 
der die über 50.000 Datenpunkte 
regelmäßig auswertet. „Was uns auch 
überrascht hat, ist der Anteil der Män-
ner, der in der Mitte der Pandemie 
deutlich höher war als bei den Frauen“, 
so Crawshaw weiter. Heute haben 
von den männlichen Investoren 24 
Prozent „Pandemie-Kontrolle“ in ih-

ren Portfolios, bei den Frauen sind 
es 37 Prozent. (DFPA/JF) ◆  www.
inyova.de 

Versicherungswirtschaft: Ge-
schäftserwartungen auf tiefstem 
Stand seit Pandemie-Beginn

Die Stimmung in der Versicherungs-
wirtschaft hat sich in den Sommermo-
naten erheblich abgekühlt. Die vom 
Ifo-Institut befragten Unternehmen 
bewerten ihre aktuelle Geschäftslage 
deutlich schlechter als im Vorquartal. 
Damit setzt sich der Abwärtstrend aus 
der Frühjahresumfrage weiter fort. 
Zugleich fielen die Geschäftser-
wartungen der Versicherer für die 
kommenden sechs Monate auf den 
tiefsten Stand seit Beginn der Coro-
na-Pandemie. Darauf verweist der 
Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (GDV). „Der 
Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation, 
anhaltende Lieferkettenengpässe und die 
starke Unsicherheit über die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung trüben die Stim-
mung stark ein“, kommentiert GDV-
Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen 
die Sommerumfrage des Ifo-Konjunk-
turtests. „Insgesamt zeichnet der Sektor 
derzeit ein eher pessimistisches Bild von 
Geschäftslage und -aussichten.“ Bei der 
Beurteilung der aktuellen Geschäfts-
lage sackte der Saldo aus positiven und 
negativen Bewertungen auf minus 16,9 
(Vorquartal: minus 13,1) Punkte. Der 
Anteil der Unternehmen, die bei der 
Umfrage im Juli und August ein ne-
gatives Urteil abgaben, stieg mit 28 
Prozent auf einen höheren Wert als 
zu Beginn der Pandemie (23 Pro-
zent im ersten Quartal 2020). Die 
Geschäftserwartungen der Versicherer 
gingen zugleich um über 20 Punkte 
auf den zweittiefsten Wert der Zeitrei-
he (minus 12,5 Punkte) zurück. Der 
langfristige Durchschnitt liegt bei 13,7 
Punkten. In der Sparten-Betrachtung 
schätzen die Lebensversicherer ihre ak-
tuelle Geschäftslage deutlich schlech-
ter ein als im Vorquartal. Eine knappe 
Mehrheit der Teilnehmer (55 Prozent) 
bezeichnete ihre Lage nur als befriedi-
gend. „Die Geschäftserwartungen für die 
kommenden sechs Monate fallen ebenfalls 
schlechter aus als im Frühling. Der Anteil 
der Lebensversicherer, die in den nächsten 
Monaten eine negative Geschäftsentwick-
lung für wahrscheinlich halten, hat sich 
im Sommer mit 22 Prozent gegenüber 
dem Frühjahr mehr als vervierfacht“, so 

Asmussen. Auch in der Schaden- und 
Unfallversicherung zeichne sich ein sehr 
verhaltenes Stimmungsbild ab. (DFPA/
MB) ◆  www.gdv.de

Makler-Nachfolgewelle steht un-
mittelbar bevor

Das Thema Nachfolge bleibt ein zentra-
les Thema für viele Versicherungsmak-
ler in Deutschland. Im Policen-Direkt-
Maklerbarometer 2022 zeigt sich, 
dass eine große Nachfolgewelle unmit-
telbar bevorsteht und dabei erstmals 
das Rentenmodell das meistgewählte 
Modell sein könnte. Der Schwerpunkt 
des diesjährigen Maklerbarometers liegt 
auf dem Thema Nachfolge. Für über 
die Hälfte der Versicherungsmakler, 
die an der Policen-Direkt-Umfrage 
teilgenommen haben, ist der eigene 
Bestand ein wesentlicher Teil der 
eigenen Altersvorsorge. Ebenfalls 
zentral für 75 Prozent der Umfrage-
teilnehmer ist, dass im Rahmen der ei-
genen Nachfolge die Hinterbliebenen 
abgesichert sind. Vor diesem Hinter-
grund gaben 75 Prozent der Makler an, 
sich bereits mit dem Thema Nachfolge 
beschäftigt zu haben. 41 Prozent hatten 
bereits Kontakt mit potenziellen Nach-
folgern. Erst 18 Prozent der befragten 
Gruppe haben sich hingegen bereits 
für eine Nachfolgelösung entschie-
den. Unter den Nachfolgelösungen 
erfreuen sich Verrentungsmodelle 
größter Popularität. So nennen rund 
42 Prozent der Makler die Rente als 
präferierte Lösung, gefolgt von Un-
ternehmensverkauf (25 Prozent) und 
Bestandskauf (21 Prozent). Das Aus-
laufen des Bestandes ist noch für sieben 
Prozent der Makler der beste Weg in 
den Ruhestand. Bei der Frage nach den 
eigenen Nachfolgeplänen lassen sich 
die Teilnehmer grob in drei Gruppen 
aufteilen. Ein Drittel der befragten 
Versicherungsmakler tendiert dazu, in 
den nächsten ein bis zwei Jahren in den 
Ruhestand zu gehen. Das zweite Drittel 
plant den Renteneintritt in mehr als drei 
Jahren. Das letzte Drittel - überwiegend 
die jüngeren Makler - hat aktuell noch 
keinen genauen Zeitpunkt im Blick. 
Für 35 Prozent der Teilnehmer sind die 
Maklerkollegen die wichtigsten Rat-
geber bei der Nachfolgeentscheidung. 
Weniger relevant sind hingegen laut 
Umfrage Rechtsanwälte, Steuerbera-
ter, Versicherungsgesellschaften und 
Maklerpools.  (DFPA/JF) ◆
www.stabilitas-fonds.de
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