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Top Stories – Seiten 1 bis 3
Regulierung
Hamburg will Kleinanleger besser 
schützen - Gesetzesentwurf deckelt
Investitionssummen bei Vermö-
gensanlagen. EXXECNEWS be-
fragte dazu Anbieter nach Vermö-
gensanlagengesetz.

Research
Global Wealth Report: Rekord-
wachstum bei Privatvermögen im 
Jahr 2021.

Produkte – Seite 4
Investmentfonds
Natixis-Tochter öffnet Private-Equity-
Impact-Fonds für nicht-institutionelle 
Anleger an. 

Neuer Publikumsfonds nimmt 
Qualitätsaktien in den Fokus.

Universal Investment startet Impact-
Fonds für Unternehmensanleihen. 

Paladin bietet Micro-Cap-Fonds.

From the Desk – Seite 5
Unser Autor Dr. Daniel Hartmann, 
Chefvolkswirt von Bantleon, kom-
mentiert die aktuelle Lage an den 
internationalen Kapitalmärkten.

Kariere – Seite 7
Neue Aufgaben für Katja Briones-
Schulz, Katharina Gödecke, 
Alexander Preininger und Ludger 
Wibbeke.

Erneuerbare Energien
Nachhaltig investieren und Ressourcen schonen.
Verantwortungsbewusst auf ganzer Linie – 
unser aktiver Beitrag für Umwelt, Klima und Gesellschaft.

www.lhi.de
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Sonderbeilage 
In einer Sonderbeilage werden 
die Preisträger der disjährigen 
EXXECNEWS-AWARDS aus-
führlich präsentiert. 
Seite 10 und 13
Hierzu auch ein Editorial des 
Herausgebers.
Seite 3

Um den Anlegerschutz zu verbes-
sern hat der Gesetzgeber im Juni 
2021 das Vermögensanlagengesetz 
um ein grundsätzliches Verbot des 
Vertriebs sogenannter „Blindpools“ 
erweitert. Danach sind künftig 

Vermögensanlagen, bei denen das 
Anlageobjekt noch nicht „konkret 
bestimmt“ ist, nicht mehr zulässig (§ 
5b Absatz 2 VermAnlG). Laut FHH 
sei diese Regulierung der Anbieter-
seite nicht geeignet, in der Zukunft 
hohe Kapitalverluste nennenswert 
zu begrenzen oder zu vermeiden. 
Denn: Im Rahmen einer Billigung 
des vom Gesetzgeber bei Vermögens-
anlagen vorgeschriebenen Verkaufs-
prospekts prüft die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) lediglich, ob der Verkaufs-
prospekt die gesetzlich geforderten 
Mindestangaben enthält und ob der 
Prospektinhalt verständlich und ko-

härent (widerspruchsfrei) ist. Sie prüft 
die Prospektangaben jedoch nicht 
auf inhaltliche Richtigkeit. Ebenso 
erfolgt weder eine Überprüfung der 
Seriosität des Emittenten noch eine 
Kontrolle des Produkts. Daher sei 

laut FHH, statt die Produktpalette 
zu regulieren, der Anlegerschutz durch 
Begrenzung der Anlagesummen und 
gesetzliche Widerrufregeln gegenüber 
Emittenten sowie Anlagevermittlern 
und -beratern zu stärken. Anleger er-
hielten so eine dem Wertpapierrecht 
vergleichbare Rechtsposition.
Mit der von der FHH vorgeschla-
genen gesetzlichen Änderung werde 
die Regelung für die Anlagegrenzen 
von Schwarmfinanzierungen in § 2a 
Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 - 3 Vermögens-
anlagengesetz alte Fassung in einen 
neuen § 5d überführt und auf alle Fi-
nanzanlagen des Vermögensanlagen-
gesetzes ausgeweitet. Die Unterneh-

men werden verpflichtet, die Höhe 
der Anlagesummen entsprechend 
dem Vermögen der Kleinanleger zu 
begrenzen, um diese wirksam vor 
riskanten Finanzanlagen und dem 
vollständigen Verlust ihres Kapitals 

infolge des Scheiterns einer einzigen 
Geldanlage, in die sie ihr gesamtes 
Kapital investiert haben, zu schüt-
zen. Ausgenommen werden Vermö-
gensanlagen für soziale und religiöse 
Zwecke, weil sie vom Volumen wenig 
bedeutend sind, von ihnen keine er-
hebliche Gefahr ausgeht und sie in 
der Regel gemeinnützigen Zwecken 
dienen.
Zudem erhalten Anleger ein Rück-
trittsrecht, wenn die für sie ein-
schlägige Wertgrenze überschritten 
wurde. Dieses Rücktrittsrecht ist an 
die Sonderregelungen in §§ 19 ff., 37, 
39, 56, 157 und 169 Versicherungs-

Aus Sicht der Freien- und Hansestadt Hamburg 
(FHH) schützt das Vermögensanlagengesetz 
(VermAnlG) in seiner gegenwärtigen Fassung Klein-
anleger nicht wirksam vor Vermögensverlusten. 
Aus diesem Grund hat die FHH beim Bundesrat 
einen Gesetzesentwurf (Drucksache 428/22) ein-
gereicht, wonach das VermAnlG um eine generelle 

Deckelung der Anlagesummen je Investment ent-
sprechend der individuellen Vermögenslage der 
Verbraucher ergänzt werden soll. Die bereits für 
sogenannte „Schwarmfinanzierungen“ einschlä-
gigen Investitionsgrenzen sollten für alle im Ver-
mögensanlagengesetz genannten Finanzanlagen 
verbindlich festgelegt werden.

Regulierung

Hamburg will Kleinanleger besser schützen - Gesetzesentwurf 
deckelt Investitionssummen bei Vermögensanlagen

Fortsetzung auf Seite 2
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Unternehmen – Seite 6 und 7
Coinshares lanciert Robo-Advisor 
speziell für Krypto-Trader. 

Liechtensteinische Landesbank 
bringt digitale Vermögensverwal-
tung nach Deutschland. 

Brancheninitiative entwickelt Da-
tenstandard für die ökologische 
Analyse von Immobilien. 

Invest in Visions stellt Weichen für 
die Zukunft. 

Raisin Invest startet gemanagtes 
Krypto-Portfolio. 

OLB kauft Degussa Bank. 

Amundi und Caceis beschleunigen 
das Wachstum von Fund Channel.

Märkte  - Seite 8
Immobilien
Herausfordernde Lage auf dem Invest-

mentmarkt von Einzelhandel und 
Handelsimmobilien. 

Investments in Mehrfamilienhäu-
ser in Europa als Absicherung gegen 
Inflation.

Edelmetalle
„Gold hat seinen Glanz verloren“.

Anleihen
Wie geht es an den High-Yield-
Märkten weiter?

Für Sie gelesen -Seite 9
Analyse: Versicherer als Nachhaltig-
keitstreiber. 

Investorenstudie: Demografischer 
Wandel prägt Anlageentscheidungen.

Wohnkostenbelastung: Traum vom
Eigenheim  ausgeträumt. 

Cyberversicherer machen erstmals
Verluste - Markt legt weiter zu.

vertragsgesetz (VVG) angelehnt. Die 
dem § 95 Absatz 2 VVG vergleichbare 
gesamtschuldnerische Haftung von 
Emittent, Anlageberater und Anla-
gevermittler soll vor Vermögensver-
lusten im Falle der Insolvenz oder 
Vermögenslosigkeit Emittenten oder 
der am Zustandekommen der Anlage 
Beteiligten schützen. Die BaFin wird 
zudem ermächtigt, Werbe- und Ver-
triebsverbote auszusprechen, wenn 
Verstöße gegen die Vorgaben des § 
5d bekannt werden.
„Immer mehr Verbraucher:innen 
beschäftigten sich mit Geldanlagen, 
weil Nullzinsen, Kontoführungsge-
bühren und Inflation das Vermögen 
auf dem Sparkonto schrumpfen lassen. 
Oft werden den Menschen aber fal-
sche Versprechen gemacht, sie werden 
falsch beraten oder kaufen hochris-
kante Produkte, ohne sich darüber im 
Klaren zu sein. Wir wollen das Gesetz 
über Vermögensanlagen deckeln, um 
Kleinanleger:innen auf dem grauen 
Kapitalmarkt vor hochriskanten Ein-
zelinvestments zu schützen“, kommen-
tiert Anna Gallina, Senatorin für 
Justziz und Verbraucherschutz der 
Freien und Hansestadt Hamburg.
Den vollständigen Gesetzentwurf 
finden Sie hier: https://dserver.bundestag.
de/brd/2022/0428-22.pdf

EXXECNEWS hat Anbieter von 
Vermögensanlagen um ihre Einschät-
zung des Hamburger Regulierungs-
vorhabens gebeten. Nachfolgend die 
Antworten, die uns bis Redaktions-
schluss erreicht haben.

Robert List, Geschäftsführer Asuco 
Fonds GmbH
Realistischerweise würde die Umset-
zung des Gesetzesentwurfes, nämlich 
die massive Deckelung der Anlage-
summe, zum Todesstoß für die Ver-
mögensanlagen werden.  Möglicher-
weise ist das politisch so gewollt. Die 
Finanzierung der meisten Projekte 
wäre einfach so nicht mehr darstell-

bar. Der Aufwand für Konzeption, 
Prospekterstellung und Vertrieb wür-
den wirtschaftlich nicht mehr in ei-
nem vertretbaren Verhältnis zu den 
möglichen Volumina stehen. Dazu 
kommt auch, dass die fragliche Re-
gelung bei Crowdinvestments meiner 
Einschätzung nach gerade nicht da-
für gesorgt hat, dass dort alles prob-
lemlos läuft. 

Bernhard Engl, Prokurist Forest-
Finance
Wir halten diesen Gesetzentwurf zur 
erneuten Anpassung des Vermögens-
anlagengesetzes für völlig überzogen. 
Nach unserer Ansicht würde durch 
diese Anpassung für die Emittenten 
ein erheblicher Mehraufwand ent-
stehen, da in der Regel bei einem 
maximalen Investitionsbetrag von 
1.000 Euro wesentlich mehr Anle-
ger zu verwalten sind als dies bisher 
der Fall ist. 
Der geplante Gesamtbetrag dürfte 
auch nicht für den Emittenten gelten, 
sondern maximal für die jeweilige 
Vermögensanlage. Wir bieten zum 
Beispiel unterschiedliche Projekte in 
verschiedenen Ländern über den glei-
chen Emittenten an. Die diskutierte 
Änderung würde dazu führen, dass 
für jedes Projekt ein separater Emit-
tent mit zusätzlichen Kosten für den 
Anleger auftreten würde.
Anstatt immer weitere Grenzen und 
Restriktionen einzuführen, sollte der 
Gesetzgeber dafür sorgen, dass die 
Bürger zu den Anlageformen infor-
miert und gebildet werden und so 
unter Berücksichtigung der Risiken 
ihre eigenen Entscheidungen treffen 
können.

Mathias Feld, Beteiligungsmanager 
der Luana AG
Da wir aufgrund des Blindpoolver-
bots im Vermögensanlagengesetz und 
der damit verbundenen Unklarheiten 
und Risiken in der Platzierungsphase 
bis auf weiteres auf öffentlich angebo-

www.kmr-praktikertagung.de

tene Vermögensanlagen verzichten, 
sind wir von dem Gesetzesentwurf 
aktuell nicht betroffen. Um unsere 
Projektpipeline und das damit ver-
bundene Unternehmenswachstum 
adäquat zu finanzieren, haben wir 
einen jährlichen Kapitalbedarf von 
rund zehn Millionen Euro p.a. Hier 
stehen neben einer öffentlich ange-
botenen Vermögensanlage weitere 
spannende Vehikel zur Verfügung, 
die eine bedarfsgerechte Kapitalbe-
schaffung ermöglichen.
Konkret zur Frage: Aus der Portfolio-
theorie ist bekannt, dass die (effizi-
ente) Kapitalmarktline mittels einer 
Kombination aus risikoloser Anlage 
und dem Marktportfolio gebildet 
wird. Zwar ist das Marktportfolio 
bestmöglich diversifiziert und da-
mit keine Einzelanlage, doch durch 
die Beschränkung von Assetklassen 
und Investitionsbeträgen wird das 
sogenannte „Investment Opportu-
nity Set“ des Investors und damit 
die Diversifikationsmöglichkeit ein-
geschränkt. In der Theorie nehmen 
damit die Marktunvollkommenhei-
ten zu und das beste (effiziente) Er-
gebnis kann von dem Investor nicht 
mehr erreicht werden.
Zudem dürfen öffentlich angebote-
ne Vermögensanlagen seit der letzten 
Novellierung im Jahr 2021 ohnehin 
nur durch einen qualifizierten bezie-
hungsweise sachkundigen Vertrieb 
erfolgen. Hintergrund der Überle-
gungen war, dass der sachkundige 
Vermittler und Berater die Rolle einer 
Schutzinstanz übernehmen sollen. 
Insgesamt halte ich die Maßnahme 
weder für angemessen noch für er-
forderlich. Nicht für angemessen, 
da dem Investor die Entscheidungs-
kompetenz abgesprochen wird. Nicht 
für erforderlich, da das Gesetz die 
Zeichnung ohne Intermediär oh-
nehin nicht erlaubt und die durch-
schnittlichen Zeichnungssummen 
im Retailgeschäft in der Praxis nicht 
deutlich höher liegen werden. 

Karsten Reetz, Geschäftsführer der 
reconcept Gruppe
Verbraucherschutz ist stets ein Ba-
lanceakt zwischen Schutz und Be-
vormundung. Mit der geplanten 
Deckelung der Anlagesumme geht 
der Staat jedoch deutlich zu weit. 
Anleger wollen keine Bevormun-
dung, sondern selbstbestimmte An-
lageentscheidungen treffen. Zudem 
konterkariert eine solche Nanny-
Staat-Initiative andere staatliche 
Ziele und Vorhaben: Stichwort mehr 
Tempo beim Ausbau der Erneuerba-

ren Energien. Dass wir in Deutsch-
land derzeit rund 50 Prozent unseres 
Stroms durch Erneuerbare Energi-
en speisen können, verdanken wir 
auch Tausenden privaten Investoren 
in Bürgerwindparks und Komman-
ditbeteiligungen. Die Windparks in 
Nordfriesland beispielsweise werden 
zu etwa 90 Prozent als Bürgerwind-
park betrieben. Vor diesem Hin-
tergrund wäre es aus unserer Sicht 
äußerst kritisch, wenn der Staat die 
Energiewende durch eine solche Re-
gelung ausbremsen würde.

Andre Wreth, Vorstand der Solvi-
um Holding AG
Wir halten den Vorschlag weder 
für sachlich angemessen noch für 
erforderlich und halten auch die Be-
gründung für falsch. Es beginnt mit 
den in der Begründung angeführten 
Beispielen für Anlagen, die für die 
Anleger zu finanziellen Verlusten 
geführt haben: Diese waren keine 
Vermögensanlagen und somit ent-
fällt schon die Grundlage für die 
Kritik und die Notwendigkeit ei-
ner Gesetzesänderung. Prokon war 
keine Vermögensanlage und wurde 
nur vom Initiator verkauft. S&K 
war keine Vermögensanlage, son-
dern ein Geschlossener Fonds. Der 
P&R-Skandal stammt aus Zeiten vor 
dem Vermögensanlagengesetz.
Die vorgeschlagene Begrenzung der 
Anlagebeträge wäre das Ende nahe-
zu aller Vermögensanlagen inklusive 
der gesellschaftlich wichtigen Be-
reiche der Erneuerbaren Energien 
und der Schaffung von Wohnraum, 
die einen erheblichen Teil der Ver-
mögensanlagen ausmachen. Es gäbe 
noch eine ganze Reihe an Kritik-
punkten, aber wesentlich ist die 
falsche Risikobetrachtung: Wenn es 
um einen AIF ohne Risikomischung 
geht, der vom Risikopotenzial mit 
Vermögensanlagen vergleichbar ist, 
der also mit einem für die Anleger 
höheren Risiko einhergeht, gilt im 
KAGB eine Mindestanlagesumme 
von 20.000 Euro (§ 262 Abs. 2 
KAGB). Bei einem risikogemisch-
ten AIF liegt die Mindestanlage-
summe bei 5.000 Euro. Ergo, das 
höhere Risiko verlangt einen hö-
heren Mindestanlagebetrag. Der 
Gesetzgeber ist also der Meinung, 
dass der Anleger nicht durch einen 
geringeren Anlagebetrag vor Risi-
ken geschützt werden muss, sondern 
dass es ausreicht, dem Anleger das 
Risikopotenzial durch einen hohen 
Mindestanlagebetrag vor Augen zu 
führen. (DFPA/JF/JPW) ◆ 

https://dserver.bundestag.de/brd/2022/0428-22.pdf
https://kmr-praktikertagung.de
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Entwicklung von Immobilienfonds
für private und institutionelle Anleger

Emissionshaus mit über 20 Jahren Erfahrung
am deutschen Wohnimmobilienmarkt

ZBI − Werthaltige Investments

Wertgemeinschaft für Investments und Wohnen
durch Teilhabe, Langfristigkeit und Verbindlichkeit

Der Spezialist für Wohnimmobilien

Kernkompetenzen aus einer Hand
für Ein-/Verkauf, Verwaltung, Sanierung und 
Projektentwicklung

Dies ist eine unverbindliche Information der ZBI Fondsmanagement GmbH, Henkestraße 10, 91054 Erlangen, die keine Anlagebe-
ratung oder Anlagevermittlung für eine Beteiligung an den durch die ZBI Fondsmanagement GmbH aufgelegten Fonds darstellt. 
Weitere Informationen fi nden Sie auf der Website www.zbi.de.

Werbemitteilung
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Research

Global Wealth Report: Rekordwachstum bei Privatvermögen im Jahr 2021 
Das Vermögen privater Haushal-
te hat im Jahr 2021 durch breite 
Kursgewinne bei Aktien und das 
Niedrigzinsumfeld weiter zugelegt. 
Die Zinserhöhungen im Jahr 2022 
haben sich bereits jetzt negativ auf 
die Anleihe- und Aktienkurse aus-
gewirkt und dürften auch Anlagen 
in nicht finanzielle Vermögenswer-
te belasten. Durch Inflation und hö-
here Zinssätze könnte sich das Vermö-
genswachstum von Privathaushalten 
in naher Zukunft verlangsamen, auch 
wenn das nominale Bruttoinlandpro-
dukt (BIP) in dem für dieses Jahr pro-
gnostizierten relativ schnellen Tempo 

ansteigt. Das geht aus der 13. Ausgabe 
des vom Credit Suisse Research In-
stitute (CSRI) publizierten „Global 
Wealth Report“ hervor.
Das globale Vermögen belief sich 
zum Jahresende 2021 auf insge-
samt 463,6 Billionen US-Dollar 
(plus 41,5 Billionen US-Dollar be-
ziehungsweise 9,8 Prozent). Das 
Vermögen je Erwachsenen stieg um 
8,4 Prozent auf 87.489 US-Dollar 
zum Jahresende. Bei gleichbleiben-
den Wechselkursen gegenüber dem 
Jahr 2020 wäre das Gesamtvermögen 
um 12,7 Prozent und das Vermögen 
je Erwachsenen um 11,3 Prozent 

gewachsen. Durch die Berücksich-
tigung der Inflation verringert sich 
die Vermögenszuwachsrate. Im Jahr 
2021 betrug der geschätzte Anstieg 
des Realvermögens 8,2 Prozent. Laut 
Credit Suisse dürften die weltweite 
Inflation und der Ukraine-Krieg in 
den nächsten Jahren die reale Vermö-
gensbildung beeinträchtigen. Den-
noch wird erwartet, dass das globale 
Vermögen in nominalen US-Dollar 
bis 2026 um 169 Billionen US-Dollar 
ansteigen wird, was einem Zuwachs 
von 36 Prozent entspricht. Auf die 
Länder mit niedrigem und mittle-
rem Einkommen entfallen derzeit 

24 Prozent des Gesamtvermögens, 
doch sie werden in den kommen-
den fünf Jahren für 42 Prozent des 
Vermögenszuwachses verantwortlich 
zeichnen. Länder mit mittleren Ein-
kommen werden als Haupttreiber glo-
baler Trends fungieren. Das globale 
Vermögen je Erwachsenen wird bis 
2026 voraussichtlich um 28 Prozent 
steigen und 2024 die Schwelle von 
100.000 US-Dollar überschreiten. 
Auch die Zahl der Millionäre wird 
sich in den kommenden fünf Jahren 
voraussichtlich deutlich erhöhen und 
die Marke von 87 Millionen erreichen. 
(DFPA/JF) ◆ www.credit-suisse.com

Editorial:
In dieser EXXCNEWS-Ausgabe präsentieren wir mit Stolz Auszeichnungen 
an Führungspersönlichkeiten der Sachwert- und Anlagebranche. 
Dazu habe ich eine Frage: 

Gibt es eine „Award-Mania“?
Das könnte vermutet werden, wenn 
die Award-Verleihungen von Pub-
likationen, Instituten und ande-
ren dazu Berufenen, die in diesen 
Tagen stattfinden, einmal unter 
die Lupe genommen werden. Die 
Award-Geschichte, so will ich sie 
einmal bezeichnen, begann 1927, 
als die Redakteure des wohl welt-
weit angesehenen „Time“-Maga-
zins überlegten, wie sie die gerade 
herrschende Nachrichtenflaute mit 
Leben füllen könnten. Sie erfanden 
den „Man of the Year“. Der erste 
Ausgezeichnete war der Flugpio-
nier Charles Lindbergh. Danach 
erhielten alle diese Auszeichnung, 
sei sie Ehre oder Preis, die in ihrem 
Jahr in der Öffentlichkeit besondere 
Akzente setzen: Hitler, Stalin, sogar 

Putin (2007), es gab auch Frauen 
darunter. Weil Frauen das Weltge-
schehen immer mehr beeinflussen, 
hat „Time“ inzwischen die Aus-
zeichnung in „Person of the Year“ 
umfirmiert.
Wie verdient sich jemand diesen 
Titel? „Time“ hat keine Entschei-
dungsparameter publiziert, aber 
einmal eine Art Begründung be-
schrieben: Wer hatte den größten 
Einfluss auf die Ereignisse in dem 
Jahr …“for better or for worse.” (so 
„Time“). „Times' Person of the Year 
is not and never has been an honor. 
It is not an endorsement, it is not a 
popularity contest”.
So geschah es folgerichtig, dass 1982 
der Computer den Titel erhielt.
In unserer Branche gibt es eine 

EXXECNEWS hat Awards in folgenden Kategorien vergeben: 

› „Man of the Year“
› EXXECNEWS Reporting Award-KVG-Lagebericht
› EXXECNEWS Reporting Award-AIF-Lagebericht
› EXXECNEWS Reporting Award-Lagebericht der Vermögensanlagen-Emittenten
› EXXECNEWS Award-ESG-Reporting 
› EXXECNEWS Assetklassen-Zukunfts-Award/ Erneuerbare Energien 

In einer Sonderbeilage dieser Ausgabe werden die Preisträger der ersten Kategorien 
ausführlich präsentiert. Die Preisträger der Kategorien ESG-Reporting und Assetklassen-
Zukunfts-Award folgen in der Beilage zu Ausgabe 21.

große Zahl von Verleihungen mit 
dem Label „Man of the Year“ oder 
Abwandlungen. Nicht immer sind 
die Entscheidungen nachvollzieh-
bar und wirken oft als Marketing-
Gag oder Werbemaßnahme. Es 
wäre ratsam, die jeweilige Begrün-
dung sorgfältig zu studieren, bevor 
die Auszeichnung mit Respekt 
zur Kenntnis genommen wird. 
Ich möchte die derzeitige Flut der 
Auszeichnungen nicht negativ 
kritisieren. Ich halte überzeugend 
begründete Awards für wichtig. 
Signalisiert sie doch Kompetenz 

des „Würdenträgers“ (beziehungs-
weise der „Würdenträgerin“), aber 
auch die des Verleihenden. Ist die 
Begründung transparent, plausibel 
und nachvollziehbar, dann sind 
Awards höchst nützlich, sie machen 
auf Leistungen der besonderen Art 
aufmerksam, sie machen neidisch.
So ist es bei unseren Award-Preisträ-
gern jedenfalls in jedem einzelnen 
Fall. 

Dr. Dieter E. Jansen,
EXXECNEWS-Herausgeber
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Natixis-Tochter öffnet Private-Equity-Impact-Fonds 
für nicht-institutionelle Anleger

Der Impact Investment Manager 
Mirova, Tochtergesellschaft des 
Vermögensverwalters Natixis In-
vestment Managers, öffnet seinen 
Private-Equity-Impact-Fonds „Mi-
rova Environment Acceleration 
Capital“ nun auch für vermögende 
Privatkunden. Der 2021 aufgelegte 
Fonds erfüllt die Anforderungen 
eines ELTIF (European Long-
Term Investment Fund) und ist 
nach Artikel 9 der EU-Offen-
legungsverordnung als Impact 
Fonds kategorisiert. Die Min-
destanlagesumme beträgt 100.000 
Euro mit einer Haltefrist von zehn 
bis zwölf Jahren. Das Konzept des 
„Mirova Environment Acceleration 
Capital“ hat zum Ziel, durch die 
Bereitstellung von Kapital für nicht 
börsennotierte europäische Unter-
nehmen die langfristige Finanzie-
rung der Wirtschaft zu fördern. Der 
Fonds, der auch das GreenFin-La-
bel trägt, investiert in Unterneh-
men, die nachhaltige innovative 
Lösungen und Technologien an-
bieten, um zum Erhalt der Umwelt 
sowie der Energiewende beizutra-
gen. Dabei verfolgt das Fondsma-
nagement einen multithematischen 

A nsatz mit 
f ü n f  T he -
men: intelli-
gente Städte, 
n a t ü r l i c h e 
Re s sourcen, 
Agrotechno-
logie, Kreis-
laufwirtschaft 
und saubere 

Energie.
Marc Romano, Leiter des Bereichs 
Impact Private Equity bei Mirova, 
sagt: „Die Anlagestrategie des Fonds 
folgt einem pragmatischen Ansatz von 
Impact Investing: Ziel ist es, einen 
signifikanten Einfluss auf die Umwelt 
zu erzielen und Anlegern gleichzeitig 
attraktive Renditechancen zu bieten. 
Zudem soll eine Größe beibehalten 
werden, die es uns ermöglicht, das ver-
fügbare Kapital einfach und schnell 
einzusetzen. Indem wir unseren Fonds 
für nichtinstitutionelle Anleger öff-
nen, wollen wir an der zunehmenden 
Demokratisierung von Private Equity 
mitwirken.“ Seit seiner Auflegung 
2021 hat der Fonds bereits vier In-
vestitionen in Unternehmen getä-
tigt. (DFPA/JF) ◆ 
www.mirova.com

Neuer Publikumsfonds nimmt Qualitätsaktien in den 
Fokus

Der Fondsdienstleister Kahler 
und Kurz Capital bringt mit 
dem „Kahler & Kurz Akti-
enfonds“ seinen ersten Publi-
kumsfonds an den Start. Der als 
Artikel 8-Fonds gemäß SFDR 
klassifizierte Aktienfonds inves-
tiert in Qualitätsunternehmen 
weltweit und ist seit dem 31. 
August sowohl in sparplanfä-
higer Form für private Anleger 
als auch für institutionelle In-
vestoren erhältlich. Der „Kahler 
& Kurz Aktienfonds“ investiert in 
ein konzentriertes Portfolio von 25 
bis 35 Qualitätsunternehmen. Eine 
der entscheidenden Kennzahlen, 
an denen die Portfoliomanager 
die Unternehmen messen, ist die 
Rendite auf das eingesetzte Kapital 
(ROCE). Diese muss oberhalb von 
15 Prozent liegen. Auch ein stetiges 
Wachstum beim operativen Gewinn, 
freien Cashflows und den Buchwer-
ten erwarten die Experten Christian 
Kahler und Jochen Kurz, Gründer 
und Geschäftsführer von Kahler und 
Kurz Capital, von den Portfoliokan-
didaten. Damit sie ein Unternehmen 
ins Depot holen, muss die jeweilige 
Firma den fünfstufigen Filterprozess 
überstehen. Nach dem Screening der 
Kennzahlen prüfen die Experten 
zunächst Widerstandsfähigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit des Unter-

nehmens, dann die Unternehmens-
kultur und Corporate Governance, 
die Fähigkeit des Unternehmens 
freie Mittelzuf lüsse in Wachstum 
zu reinvestieren und schließlich die 
Attraktivität der Bewertung.
Zu den zehn größten Positionen des 
Portfolios gehören Werte wie Intuit, 
S&P Global und Münchener Rück. 
Die Fondsmanager bauen derzeit das 
Portfolio kontrolliert auf, wobei sie 
Chancen, die sich wegen der Schwan-
kungen an den Märkten derzeit bie-
ten, gezielt nutzen. Der Fonds wird 
von der Service-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft Universal-Investment 
administriert. Als Verwahrstelle 
fungiert die Privatbank Hauck Auf-
häuser Lampe, Haftungsdach und 
Beratungsgesellschaft ist Proaktiva. 
(DFPA/JF) ◆
www.kuk-capital.com

Universal Investment startet Impact-Fonds für 
Unternehmensanleihen

Der Fondsdienstleister Universal 
Investment und der finnische Asset 
Manager Aktia bieten ab sofort mit 
dem „UI-Aktia Sustainable Corpo-
rate Bond Fund“ einen Fonds für 
Unternehmensanleihen an, der 
nach Artikel 9 der EU-Offenle-
gungsverordnung als sogenannter 
„Impact-Fonds“ klassifiziert ist. 
Der in Luxemburg domizilierte „UI-
Aktia Sustainable Corporate Bond 
Fund“ verfolgt neben langfristigen 
finanziellen Erträgen das Ziel, in er-
heblichem Umfang sozialen und 
ökologischen Einfluss zu stärken. 
Zu diesem Zweck investiert der 
Fonds ausschließlich in grüne, 
soziale und verantwortungsbe-
wusste Anleihen sowie Sustaina-
bility-Linked Bonds (SLB). Bei der 
Bewertung der Nachhaltigkeit von 
Anlageobjekten nutzt der „UI-Aktia 
Sustainable Corporate Bond Fund“ 
die ISS ESG-Klimarisikoanalyse so-
wie unternehmensspezifische ESG-
Bewertungen. Berücksichtigt werden 
außerdem ESG-Daten von Morning-
star Sustainalytics. Aktia analysiert 
in regelmäßigen Abständen den 
Netto-Einf luss der Anlageobjekte 
auf Umwelt und Gesellschaft und 
veröffentlicht sie über das vom fin-
nischen Upright Project entwickelte, 
auf künstlicher Intelligenz basierende 
Impact-Tool, über das die nachhal-
tigen Auswirkungen von Unterneh-
men, Produkten oder Fonds in ei-
nem einheitlichen Format dargestellt 
werden. Der „UI-Aktia Sustainable 
Corporate Bond Fund“ investiert in 
erster Linie in Investment-Grade-An-
leihen, kann aber bis zu 20 Prozent 
seiner Anlagen in Hochzinsanleihen 

mit einem Rating von mindestens 
„BB“- halten. Auf Sektorenebene 
sind Finanzdienstleistungen und 
Versorger am stärksten gewichtet, auf 
Unternehmensebene sorgt eine breite 
Streuung für eine wirksame Risiko-
minderung. Wenige Tage nach seiner 
Auflegung hat der neue Fonds bereits 
ein Volumen von 50 Millionen Euro 
erreicht, 20 Millionen davon stam-
men als Seed Money vom finnischen 
Rentenversicherer Veritas.
„Wir arbeiten schon seit vielen Jah-
ren mit Aktia zusammen und freuen 
uns, auch bei dieser innovativen An-
lagelösung wieder als Verwaltungsge-
sellschaft dabei zu sein“, sagt Katja 
Müller, Chief Customer Officer von 
Universal Investment. „Schon heute 
betreuen wir für Aktia und seine An-
legerinnen und Anleger mehr als zwei 
Milliarden Euro. Es ist großartig, dass 
diese Fondsfamilie größer wird. Vor 
allem aber ist es ein Beleg, dafür, dass 
Fondsinitiatoren und institutionelle 
Investoren unabhängige Plattformen 
wie Universal Investment mit ihrer 
umfassenden Expertise schätzen. Das 
bestärkt uns darin, unseren Weg des 
Wachstums und der Internationalisie-
rung konsequent weiterzugehen.“
Universal Investment ist nicht nur 
Verwaltungsgesellschaft des UI-
Aktia Sustainable Corporate Bond 
Fund, sondern auch am Vertrieb des 
neuen Fonds in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz beteiligt. 
Angeboten wird er zunächst profes-
sionellen institutionellen Anlegern, 
soll später aber auch Privatanle-
gern zugänglich gemacht werden. 
(DFPA/JF) ◆
 www.universal-investment.de

Paladin bietet Micro-Cap-Fonds

Die Investmentboutique Paladin 
Asset Management startet ihren 
neuen Aktienfonds: Die Micro-
Cap-Strategie „Paladin Origins“ 
kann ab dem 21. September 2022 
gezeichnet werden. Tag der ersten 
Preisfeststellung ist der 5. Oktober 
2022. Das konzentrierte Portfolio 
wird von Marcel Maschmeyer und 
Matthias Kurzrock gemanagt, die 
bereits seit 2013 den Aktienfonds 
„Paladin One“ verantworten. Der 
neue Aktienfonds „Paladin Origins“, 
der sich sowohl an private als auch an 
institutionelle Anleger richtet, ver-
folgt eine auf kleine Unternehmen 
ausgerichtete Stock-Picking-Strate-
gie. Das Anlageuniversum umfasst 
hauptsächlich europäische Micro 
Caps mit einer Marktkapitalisierung 
oder einem Free Float von maximal 
200 Millionen Euro.
 „Micro Caps sind Teil unserer DNA. 
Gebündelt in einem handverlesenen 
Portfolio können kleine Unternehmen 
ihr Potenzial in der Gesamtallokati-
on ausspielen. Sie erzeugen eine im 
lang fristigen Schnitt überzeugende 
Performance im Vergleich zu Blue 
Chips. Darüber hinaus bieten sie die 
Möglichkeit für echte Diversifikation. 
Mit dem ,Paladin Origins‘ schließen 
wir die Lücke zwischen Small Caps 
und Private Equity, ohne die dafür 
übliche lange Laufzeitbindung“, er-
klären Maschmeyer und Kurzrock, 
Fondsmanager des „Paladin Origins“ 
und Vorstandsmitglieder von Paladin 
Asset Management. Der neue Pala-
din-Fonds ist auf Unternehmen mit 

einer kleineren Marktkapitalisierung 
als im „Paladin One“ fokussiert und 
soll eine Investitionsquote von bis zu 
95 Prozent haben. Um die tägliche 
Fondsliquidität zu gewährleisten, 
kann das Portfolio einen entspre-
chenden Anteil von Mid-Cap-Aktien 
enthalten. Dabei setzen Maschmeyer 
und Kurzrock auf bewährte Grund-
sätze ihres Investmentansatzes, den 
sie seit mehr als sieben Jahren in der 
Small- und Mid-Cap-Strategie „Pa-
ladin One“ umsetzen: eine möglichst 
hohe Unabhängigkeit von Makrothe-
men auf Gesamtportfolioebene, eige-
nes akribisches Research, auch unter 
Einbezug von Nachhaltigkeitskrite-
rien, sowie eine möglichst geringe 
Korrelation der im Fonds investier-
ten Geschäftsmodelle untereinander. 
„Mit dem zwischen Private Equity und 
Small Caps positionierten ,Paladin 
Origins‘ bedienen wir nicht nur die 
Nachfrage von Kundenseite. Paladin 
Asset Management hat von Beginn an 
eng am Micro Cap-Segment gearbeitet 
und über die Jahre sehr viel spezifisches 
Wissen aufgebaut. Darüber hinaus ver-
fügt Paladin über exzellenten Zugang 
zu Kapitalmarkttransaktionen und 
Entscheidern auf Unternehmensebe-
ne. Kombiniert mit der ausgeprägten, 
gerade in diesem Segment besonders 
wertschaffenden Analysekompetenz, 
ist der ,Paladin Origins‘ die Bünde-
lung unserer Wettbewerbsvorteile“ , 
sagt Michael Schnabl, Vertriebslei-
ter der Paladin Asset Management. 
(DFPA/JF) ◆
 www.paladin-am.de

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Marc Romano

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

 Jochen Kurz  und Christian Kahler



EXXECNEWS

FROM THE DESK

5Nr. 20
26. September 2022

Kapitalmärkte 

Trüber Ausblick für die Aktienmärkte – Top-Staatsanleihen feiern Comeback

Dr. Daniel Hartmann ist Chefvolkswirt bei 
Bantleon. Der institutionelle Asset Mana-
ger mit Standorten in Deutschland und 
der Schweiz verwaltet mit 46 Mitarbeitern 
ein Vermögen von mehr als fünf Milliarden 
Euro. Zu den Investoren der Publikums- und 
Spezialfonds zählen vor allem Banken, Ver-
sicherungen, Industrieunternehmen und 
Unternehmen der Altersvorsorge sowie 
auch sicherheitsbewusste Privatanleger.
www.bantleon.com
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Über die nahende Rezession wird 
viel gesprochen und geschrieben, 
aber viele Finanzmarktteilnehmer 
scheinen nicht so recht daran zu 
glauben. Offenbar regiert das Prin-
zip Hoffnung – so schlimm wird es 
schon nicht werden. Entsprechend 
optimistisch ist der weit verbreite-
te Ausblick für die Aktienmärkte: 
Nach ein paar erneuten Rückset-
zern geht es schon bald wieder 
aufwärts. 
So wünschenswert diese Aussicht nach 
dem schlimmen ersten Halbjahr an 
den Finanzmärkten auch ist – es 
dürfte anders kommen. Der Grund 
für diese Prognose ist wie so oft un-
ser Konjunkturausblick: Wir können 
derzeit gar nicht anders, als sowohl für 
die USA als auch für die Eurozone eine 
langanhaltende Rezession zu prognos-
tizieren. Unsere weit vorauslaufenden 
Frühindikatoren lassen uns in dieser 
Hinsicht wenig Interpretationsspiel-
raum. Sie sind allesamt steil nach 
unten gerichtet und deuten auf eine 
Durststrecke hin, die sich bis Ende 
2023 hinzieht – mit heftigen Folgen 
für die Finanzmärkte.
In den USA stützt zwar derzeit noch 
der Konsum die Wirtschaft, aber 
mittelfristig sind dort die Aussichten 
sehr trübe. Drei Gründe sprechen 
dafür, dass die Wirtschaft deutlich 
an Fahrt verlieren und in eine Re-
zession abrutschen wird. Erstens ist 
in den kommenden Quartalen mit 
sinkenden Investitionen zu rechnen. 
Als Belastung wirken hier vor allem 
die stark gestiegenen Zinsen. Hinzu 
kommt bei Rohstoffen sowie Vorpro-
dukten eine deutliche Verteuerung 
und auch die Löhne der Beschäftigten 
steigen immer schneller. Diese Kos-
tenbelastung wird mit der üblichen 
Zeitverzögerung von rund einem Jahr 
die Gewinnmargen der Unternehmen 
massiv unter Druck setzen, woraufhin 
diese ihre Investitionen zurückfahren 
werden. Das BIP-Wachstum wird da-
durch gleich mehrfach belastet. Zum 
einen direkt, weil die Nachfrage 
nach Investitionsgütern sinkt. Zum 
anderen indirekt, da mit rückläufi-
gen Investitionen die Beschäftigung 
unter Druck kommt, was sich in einer 
schwächeren Konsumnachfrage nie-
derschlagen wird. Letztlich kommt 
es so zu einer klassischen konjunktu-
rellen Abwärtsspirale.

Keine Hoffnung auf eine milde US-
Rezession
Zusätzlich zu unserem skeptischen 
Investitionsausblick gibt der US-
Arbeitsmarkt Anlass zur Sorge. Ak-
tuell läuft der Jobmotor zwar noch 
auf hohen Touren – das führt aber zu 
einem wachsenden Problem. Denn in-
zwischen steht einer rekordtiefen Zahl 
Arbeitsuchender von knapp sechs Mil-
lionen eine rekordhohe Zahl an un-
besetzten Arbeitsplätzen von rund elf 
Millionen gegenüber. Der Überhang 
offener Stellen ist mit fünf Millionen 
so groß wie nie zuvor und lässt die 
Löhne immer schneller steigen. Um 
den daraus resultierenden Inflations-
druck zu verringern, will die Fed den 

heiß gelaufenen Arbeitsmarkt durch 
eine restriktiv ausgerichtete Geldpo-
litik abkühlen, ohne die Arbeitslosig-
keit zu erhöhen. Wie ein Blick auf die 
vergangenen 60 Jahre zeigt, ist solch 
ein Spagat aber noch nie gelungen.
Neben der notwendigen Abkühlung 
des Arbeitsmarktes und der Aussicht 
auf sinkende Investitionen führt drit-
tens die Fiskalpolitik zu Ungemach. 
So hat der Staat im laufenden Jahr sei-
ne Ausgaben nach den historisch bei-
spiellosen Fiskalhilfen in den beiden 
Vorjahren um eine Billion US-Dollar 
zurückgefahren. Die Überersparnisse 
der privaten Haushalte als Folge der 
üppigen Corona-Hilfen werden diesen 
Bremseffekt sicherlich abschwächen, 
aber nicht komplett wettmachen 
können. Alles in allem hat sich damit 
trotz der jüngsten Konsumerholung 
einiges zusammengebraut. Deswegen 
dürfte es in den USA nicht nur eine 
milde Rezession geben, wie viele hof-
fen. Vielmehr sollte das BIP ab dem 
vierten Quartal 2022 nachhaltig 
schrumpfen. Mit einem wieder an-
ziehenden BIP rechnen wir frühestens 
im Schlussquartal 2023, womit die 
Wirtschaftskrise mindestens so lange 
dauern würde wie der Durchschnitt 
der Rezessionen in der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg.

An Finanzmärkten rücken die 
Rezessionsgefahren ins Blickfeld
In der Eurozone hat sich der Konjunk-
turhimmel bereits in den vergangenen 
Wochen immer weiter verdunkelt. Ins-
besondere der scheinbar unaufhalt-
same Anstieg der Gas- und Strom-
preise stellt eine ernstzunehmende 
Bedrohung für die Wirtschaft dar. 
Auf die privaten Haushalte und die 
Unternehmen rollt eine gigantische 
Kostenlawine zu. Die Aussichten für 
den privaten Konsum sind mit Sicht 
auf die nächsten sechs bis neun Mo-
nate mithin äußerst bescheiden. Doch 
auch die Unternehmen ächzen unter 
den explodierenden Kosten. Vielfach 
wissen sie sich bereits jetzt nicht mehr 
anders zu helfen, als die Produktion 
zu drosseln und die Investitionsaus-
gaben zu kürzen. Darüber hinaus 
hinterlässt die sich abzeichnende 
globale Konjunkturabschwächung 
bereits erste Spuren bei den Export-
orders. Der Außenbeitrag dürfte das 
Wirtschaftswachstum infolge sin-
kender Ausfuhren bei weniger stark 
rückläufigen Einfuhren im Jahr 2023 
dämpfen.
Angesichts solch trüber Aussichten 
haben die Unternehmen wenig An-

reize, zu investieren. Die Verschärfung 
bei den Finanzierungskonditionen als 
Folge der steigenden Zinsen kommt 
als zusätzlicher Belastungsfaktor 
hinzu. Im Ergebnis prognostizieren 
wir für das kommende Jahr in der 
Eurozone einen BIP-Rückgang um 
0,7 Prozent, wobei die Wirtschafts-
leistung vom vierten Quartal 2022 an 
bis mindestens zum zweiten Quartal 
2023 schrumpfen sollte. 
China wird als globaler Wachstums-
motor nicht in die Bresche springen 
können, wenn die westlichen Indus-
trieländer ins Straucheln geraten. 
Zum einen bremst das Festhalten 
der Regierung an der Null-Covid-
Strategie die Konjunktur. So wird 
vor allem der private Konsum auf 
absehbare Zeit immer wieder Rück-
schläge zu verkraften haben und das 
Wirtschaftswachstum dämpfen. Als 
zweiten Belastungsfaktor sehen wir 
den Immobilienmarkt, der infolge der 
2020 begonnenen stärkeren staatli-
chen Regulierung bis zuletzt immer 
mehr unter Druck geraten ist. Alles 
in allem werden beide Faktoren das 
chinesische Wirtschaftswachstum in 
den kommenden Quartalen deutlich 
bremsen. Im laufenden Jahr dürfte 
der BIP-Zuwachs bei rund 3,0 Prozent 
liegen und 2023 nur leicht darüber, 
womit der Durchschnitt der Vor-Co-
rona-Zeit von 6,0 Prozent deutlich 
unterschritten wird.
Für die Finanzmärkte sollte die aus-
geprägte Rezession in den USA und 
der Eurozone ein Game Changer sein, 
weil schon bald statt der Inflations- 
die Rezessionsgefahren in den Vorder-
grund rücken werden. Denn sobald 
die Weltwirtschaft in einer Rezession 
steckt, ergibt es für die Notenban-
ken keinen Sinn mehr, weiter an der 
Zinsschraube zu drehen. Schließlich 
haben sie dann ihr Ziel erreicht, die 
Nachfrage nachhaltig zu dämpfen. 
Deshalb gehen wir davon aus, dass 
die Notenbanken spätestens Anfang 
2023 den Kurs der geldpolitischen 
Straffungen beenden. In den USA 
sollte bei 3,75 bis 4,00 Prozent und in 
der Eurozone bei 1,50 bis 1,75 Prozent 
der Leitzinshochpunkt erreicht sein. 
Mehr noch, die Fed dürfte ab dem 
zweiten Quartal 2023 auf den von uns 
prognostizierten namhaften Anstieg 
der Arbeitslosenquote mit monetären 
Lockerungen reagieren.

Rückschlagpotenzial für Börsen-
indizes
Unsere Leitzinsprognose weicht damit 
erheblich von dem an den Geldter-
minmärkten eingepreisten Szenario 
ab. Aktuell rechnen die Märkte damit, 
dass die Leitzinsen in der Eurozone auf 
2,75 Prozent angehoben werden und 
die Fed-Funds-Rate im März 2023 bei 
knapp 4,75 Prozent liegt. Im Laufe des 
vierten Quartals sollten die Investo-
ren realisieren, dass sie damit über das 
Ziel hinausgeschossen sind und ihre 
Erwartungen nach unten korrigieren 
müssen. In diesem Zuge sollten auch 
die Renditen von Staatsanleihen in 
einen übergeordneten Abwärtstrend 
einschwenken. Entsprechend sehen 

wir über die kommenden zwölf Mona-
te ein Rendite-Abwärtspotenzial von 
100 bis 120 Basispunkten. Top-Staats-
anleihen werden nach hohen Verlusten 
im laufenden Jahr somit bereits 2023 
wieder zu Ertragsperlen.
Schrumpft die Wirtschaftsleistung, 
geraten auch die Unternehmensgewin-
ne unter Druck. An den Aktienmärk-
ten ist dieser Gewinneinbruch aber 
noch nicht eingepreist. Im Gegenteil: 
Viele Analysten rechnen nach wie vor 
damit, dass die Unternehmenserträge 
in den USA und Europa 2023 zulegen 
werden. Hier hat sich enormer Revisi-
onsbedarf aufgestaut, der sich in den 
nächsten Monaten entladen und da-
bei die Aktienkurse nach unten ziehen 
dürfte. Das Rückschlagpotenzial für 
die europäischen und die US-ameri-
kanischen Börsenindizes liegt bei 25 
Prozent. Eine Besserung ist frühestens 
im zweiten Halbjahr 2023 in Sicht, 
wenn der konjunkturelle Tiefpunkt 
durchschritten wird.
Auch andere Risikoassets werden im 
Zuge der von uns prognostizierten 
globalen Rezession in schwieriges 
Fahrwasser geraten. Bei Unterneh-
mensanleihen sind an vorderster Stelle 
High-Yields zu nennen, die unter der 
Zunahme an Kreditausfällen und Ra-
tingherabstufungen besonders leiden 
sollten. Eine Ausweitung der Risiko-
aufschläge gegenüber Top-Staatsanlei-
hen um rund 250 bis 300 Basispunkte 
ist wahrscheinlich. Für Staatsanleihen 
der Euro-Peripherie nimmt der Gegen-
wind ebenfalls zu.
Weil eine weltweit rückläufige Nach-
frage nach Industriegütern kein gutes 
Umfeld für Industrierohstoffe ist, soll-
ten Anleger sich aus dieser Assetklasse 
temporär zurückziehen. Gleiches gilt 
für inflationsgeschützte Staatsanlei-
hen (Linker), weil die globalen Teue-
rungsgefahren 2023 abklingen dürf-
ten. Allerdings ist in beiden Fällen ein 
schillerndes Comeback vorgezeichnet, 
sobald die Konjunktur wieder anzieht. 
Der Wiedereinstieg sollte daher be-
reits für Ende 2023 ins Auge gefasst 
werden.

Fazit: Wer auf eine Jahresendrallye 
bei Aktien setzt, dürfte enttäuscht 
werden. Der Abwärtstrend sollte 
sich hier fortsetzen und 2023 
aufgrund der Rezession der Welt-
wirtschaft sogar noch an Schärfe 
gewinnen. Staatsanleihen sollten 
hingegen im kommenden Jahr ein 
Comeback feiern und wieder deut-
liche Kursanstiege verbuchen. Da-
mit werden sie zugleich ihrer tradi-
tionellen Rolle als sicherer Hafen 
in schwierigen Zeiten gerecht. ◆ 
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Die Full-Service-Investment- und 
Trading-Gruppe für digitale Ver-
mögenswerte Coinshares startet ab 
sofort HAL, die neue Plattform 
für algorithmische Krypto-Assets-
Handelsstrategien speziell für Tra-
der. Die Lancierung von HAL ist Teil 
der breiteren integrierten Strategie von 
Coinshares, die nach der Einführung 
von Krypto-ETP, die traditionellen 
Finanzakteuren ein Engagement in 
digitalen Vermögenswerten ermög-
lichen, nun auch das Zielpublikum 
der Krypto-Trader ansprechen will. 
Laut Coinshares vereinfacht HAL 
den Krypto-Handel, indem es allen 
Börsennutzern Zugang zu Handelsal-
gorithmen bietet, die von den Quants 
von Coinshares entwickelt wurden. 
Die Nutzer können HAL mit we-
nigen Klicks mit ihrer bevorzugten 
Handelsplattform verbinden, wo 
sie die für sie geeigneten Handels-
strategien auswählen und von den 
von Coinshares entwickelten oder 
kuratierten Handelsalgorithmen 
profitieren können. HAL ist die 
einzige Plattform ihrer Art, die ei-
nen einfachen Zugang zu Strategien 
bietet, die von Fachleuten mit nach-
gewiesener Erfahrung im Krypto-
Handel entwickelt wurden, und nicht 

die komplexen Marktplatzangebote, 
die sich an die erfahrenen Trader mit 
Handelssoftware (Bots) richten, die 
von nicht-professionellen Anbietern 
entwickelt wurden.
HAL zielt darauf ab, den von vielen 
Anlegern als kompliziert empfunde-
nen Kryptohandel zu vereinfachen 
und zu demokratisieren. Mit professi-
onellen Algorithmen, einer einfachen 
Benutzeroberfläche, einer fairen und 
transparenten Preisgestaltung und 
informationsreichen Inhalten soll es 
mehr Nutzern ermöglicht werden, 
ihre Krypto-Anlagestrategie einfa-
cher und unkomplizierter umzuset-
zen. Die Nutzung von HAL kostet 
eine Pauschale von 19,90 Euro pro 
Monat.
Jean-Marie Mognetti, Chief Exe-
cutive Officer von Coinshares, kom-
mentiert: „Wir freuen uns, HAL unter 
Coinshares zu lancieren. Wir haben 
Napoleon, das Unternehmen, das den 
HAL-Vorgänger Napbots entwickelt 
hat, übernommen, weil wir sofort 
unsere gemeinsamen Ziele erkannt 
haben: den Zugang zum Handel mit 
Krypto-Assets zu demokratisieren und 
Investoren in diesem Bereich weiter zu 
bilden.“ (DFPA/JF) ◆ 

www.coinshares.com

Coinshares lanciert Robo-Advisor speziell für 
Krypto-Trader

Nach dem erfolgreichen Marktstart 
in Liechtenstein und der Schweiz 
bietet die Liechtensteinische Lan-
desbank (LLB) ihre digitale Vermö-
gensverwaltung wiLLBe für nach-
haltige Geldanlage ab sofort auch in 
Deutschland an. WiLLBe bietet einen 
einfachen und günstigen Einstieg ins 
Wertpapiersparen mit Impact – ohne 
Fachwissen und mit wenigen Klicks. 
Ab einem Betrag von 2.000 Euro 
können Kunden in sieben ausge-
wählte Themen investieren, die 
sich aus den siebzehn UN-Zielen 
für nachhaltige Entwicklung (UN 
SDG) ableiten: saubere Energie, 
Gesundheit und Medizin, nachhal-
tiges Leben und Arbeiten, Bildung 
und Chancengleichheit, Klima- und 
Umweltschutz, nachhaltige Ressour-
cennutzung und sauberes Wasser. 
In der wiLLBe-App wird aufge-
zeigt, welche messbare Wirkung 
die Investitionen auf das jeweils 
zu erreichende Ziel haben. Zudem 
können Anleger mit einer freiwilligen 
Performancespende einen persönli-
chen Beitrag leisten, indem sie mit 
einem Teil ihrer Erträge ausgewählte 
gemeinnützige Organisationen direkt 
unterstützen. Im Sinne eines gegen-
seitigen Wissenstransfers kooperiert 

die LLB mit Organisationen, die die 
firmeneigenen Anstrengungen in den 
sieben Kernthemen ergänzen. Aktuell 
bestehen Partnerschaften mit Mercy 
Ships, Compensators und Aiducation. 
Diese Kombination aus dem Erzielen 
und Teilen von Rendite ist neu im 
deutschen Anlagemarkt, so die LLB.
wiLLBe arbeitet mit einer fixen 
Jahresgebühr von 0,49 Prozent auf 
das verwaltete Vermögen zuzüglich 
externer Kosten, die auf der Web-
seite transparent ausgewiesen sind.
Die digitale Vermögensverwaltung 
wiLLBe setzt auf den langfristigen 
Impact nachhaltiger Anlagen, ohne 
dabei den Aspekt der Rendite und 
Wirtschaftlichkeit zu vernachlässi-
gen. Zusätzlich kommen intelligente 
Technologien zum Einsatz, um für 
die Anleger ein hoch individualisiertes 
Portfolio aus Aktien beziehungswei-
se Aktienanteilen (Fractional Shares), 
Anleihen und ETF passgenau zu ihrer 
Anlagestrategie und Themenauswahl 
zu erstellen. Die wiLLBe-App zeigt 
jederzeit transparent auf, wie das indi-
viduelle Portfolio finanziell und hin-
sichtlich Nachhaltigkeitskriterien wie 
globalem Temperaturanstieg, CO2- 
Emission und Energieverbrauch ab-
schneidet. (DFPA/JF) ◆ www.llb.li

Liechtensteinische Landesbank bringt digitale Ver-
mögensverwaltung nach Deutschland
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● Photovoltaik wird zur tragenden Säule der Energiewende
Die Welt muss von fossilen Brennstoffen unabhängig werden - schnell und 
dauerhaft - und mehr zukunftsfähige Energie produzieren. Denn die Moto-
ren der technologischen Transformation wie E-Mobilität, Digitalisierung 
und Automatisierung sorgen für einen jährlichen ansteigenden weltweiten 
Strombedarf. Um diesen zu decken, spielt der Ausbau der Erneuerbaren 
Energien und allen voran der Photovoltaikausbau eine entscheidende Rolle. 
Denn Strom aus Photovoltaik ist am erfolgreichsten in Bezug auf Preis, 
Leistung und Nachhaltigkeit.

● Inflationsgewinner Photovoltaik 
Neben den generellen Zukunftspotenzialen der Photovoltaik erweist sich 
eine weitere Entwicklung für den Betrieb von Solarparks als positiv: stei-
gende Börsenstrompreise. Nach Angaben von Strom-Report kostete die 
Megawattstunde im Juni 2022 an der Leipziger Strombörse beispielsweise 
im Schnitt 218 Euro – ein Anstieg zum Vorjahresmonat von 195 Prozent. 
Im Jahresverlauf muss von weiter steigenden Strompreisen ausgegangen 
werden. Auch langfristig ist mit einem hohen Strompreisniveau zu rech-
nen, was der Rentabilität von Solarparks zugutekommt.

„Nachhaltig anzulegen bedeutet, mit Erfolg in die Zukunft zu investieren.“

● Mit hep in stabile Märkte gehen
Aus dem schwäbischen Güglingen heraus in die ganze Welt: hep ist mit 
eigenen Niederlassungen in den wichtigsten Solarmärkten weltweit vor 
Ort. Zu diesen zählen, gemessen an der Gesamtkapazität der Photo-
voltaikleistung, die USA, Japan und Deutschland.
Die Vereinigten Staaten liegen mit einer Gesamtkapazität von 92 Gigawatt 
auf dem zweiten Platz und setzen mit dem neuen Konjunkturprogramm 
der Biden-Regierung ein klares Zeichen zur CO²-neutralen Wirtschaft. 
Japan belegt mit rund 78 Gigawatt den dritten Platz und will bis 2050 
Klimaneutralität erreichen. Aber auch Deutschland, mit einer Gesamtka-
pazität von 59 Gigawatt, gibt Gas bei der Energiewende und hat bereits 
in den ersten Bundesländern eine Solarpflicht erlassen.

Neben den großen Solarmärkten gewinnen auch Wachstumsmärkte 
wie Kanada zunehmend an Bedeutung. Kanada verfügt aufgrund seiner 
großen Fläche über beträchtliche Solarenergie-Ressourcen. Und diese 
werden zunehmend genutzt: Seit 2010 wird ein erhebliches Wachstum 

In die Zukunft mit reiner Sonnenenergie
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verzeichnet, wobei die installierte Gesamtkapazität von 221 MW im Jahr 
2010 auf 3.325 MW Ende 2020 angestiegen ist.

● Unsere klimafreundlichen Portfolios zahlen sich aus
Für das Geschäftsjahr 2020 belegt die Leistungsbilanz allen hep Invest-
ments zum wiederholten Mal gute Ergebnisse. Die Fakten: mehr als 2.500 
Anleger, rund 300 Mio. Euro Assets under Management und eine Aus-
schüttungssumme von rund 35 Millionen Euro für sieben Solarfonds und 
zwei Spezial-AIF in 2021. „Nachhaltig anzulegen bedeutet, mit Erfolg in 
die Zukunft zu investieren“, bestätigt Thorsten Eitle, Gründer & CSO. Ein 
Spezial-AIF steht aktuell ab einer Beteiligungssumme von 1.000.000 Euro 
zur Beteiligung bereit und ein Portfolio-Fonds ab einer Beteiligungssumme 
von 10.000 Euro ist aktuell in Vorbereitung. 

Ein Partner für alles, was Sonnenenergie ist. Das ist hep. Seit 2008. Wir 
entwickeln, bauen, betreiben und finanzieren Solarparks. Weltweit. Für eine 
Energiegewinnung, die mehr kann, als Strom zu liefern. Die von uns entwickel-
ten Photovoltaik-Großanlagen haben eine Kapazität von ca. 1300 Megawatt 
Peak. Von unseren Standorten in Deutschland, Japan und den USA betreiben 
wir 23 eigene Solarparks. Unsere aktive Pipeline für zukünftige Vorhaben fasst 
gut 5.300 Megawatt Peak (Stand: Juli 2022). Die HEP Kapitalverwaltung AG 
agiert als BaFin-regulierte KVG.  www.hep.global

A D V E R T O R I A L
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Katja Briones-Schulz verantwortet künftig die Ge-
schäfte der Nürnberger Personenversicherer. Sie folgt 
auf Harald Rosenberger. Briones-Schulz kommt von 
Swiss Re, wo sie unter anderem für den deutschen Markt 
zuständig war. Sie verfügt über eine ausgewiesene Ex-
pertise in der Entwicklung und Umsetzung von Wachs-
tums- und Vertriebsstrategien sowie der innovativen 
Produktentwicklung in der Lebensversicherung. ◆

Katharina Gödecke leitet seit September die Abteilung 
An- und Verkauf International bei der Immobilien-
Investmentgesellschaft Deka Immobilien. Sie ist damit 
für das außereuropäische Investmentgeschäft der Deka 
Immobilien und die Aktivitäten in Großbritannien 
sowie Irland verantwortlich. Gödecke arbeitet seit Ok-
tober 2013 für die Deka Immobilien und war bisher 
für Investments in Deutschland zuständig, zuletzt als 
Leiterin für den An- und Verkauf in Süddeutschland. ◆

Alexander Preininger wurde mit Wirkung zum 1. 
November 2022 zum Global Head of Sales & Mar-
keting des Asset Managers Robeco sowie Mitglied des 
Executive Committee ernannt. Preiniger war bereits in 
der Vergangenheit zwei Jahre für den Asset Manager 
tätig. Vor seinem Wechsel zu Robeco war Preininger 
bei Amundi als Global Head of Institutional Clients 
Coverage tätig. ◆

Ludger Wibbeke wurde für den Einzug in das Prä-
sidium des Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) 
nominiert, des Spitzenverbands der Immobilienwirt-
schaft. Die Bestätigung durch den Vorstand steht 
noch aus. Wibbeke ist Geschäftsführer der Hambur-
ger Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Service-
KVG) Hansainvest.  ◆ 

Katharina Gödecke
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Ein zehnköpfiges Konsortium aus 
Branchenvertretern entwickelt mit 
der DIN SPEC ESG einen Daten-
standard für die ökologische Analyse 
von Immobilien. Um diesen Standard 
auf ein breites Fundament zu stel-
len, haben sich in dem Konsortium 
unterschiedliche Marktteilnehmer 
zusammengefunden: Forschungsein-
richtungen, etablierte Unternehmen, 
PropTechs, Berater und Plattformen, 
darunter Fraunhofer IAO, Realcu-
be und DGNB. Gemeinsam mit dem 
Deutsche Institut für Normung 
(DIN) entwickeln sie die DIN SPEC 
91475 bis Ende des Jahres nach dem 
PAS-Verfahren (Public Available 
Specification). Wie in der analogen 
Welt auch, sind in der digitalen Welt 
Standards die Voraussetzung dafür, 
dass Unternehmen zu einem Thema 
zusammenarbeiten können. Um Im-
mobilien ESG-konform zu managen, 

müssen Daten aus unterschiedlichen 
Systemen zusammenfließen und ag-
gregiert ausgewertet werden. 
Die DIN SPEC ESG definiert eine 
gemeinsame Datensprache, über 
die beteiligte Systeme automati-
siert Daten, die für die ökologische 
Analyse von Gebäuden relevant 
sind, austauschen und mit moder-
nen Business-Intelligence-Metho-
den analysieren können. Hürden 
wie die Inkompatibilität von Daten 
oder hohe Integrationsaufwände 
entfallen damit. Die viel geforder-
ten digitalen Ökosysteme könnten 
endlich Realität und die Immobili-
enbranche digitaler und nachhalti-
ger werden. Der Standard soll allen 
Marktteilnehmern als kostenlose Pu-
blikation sowie als frei zugänglicher 
API-Standard zur Verfügung stehen. 
(DFPA/MB) ◆  

www.realcube.com

Brancheninitiative entwickelt Datenstandard für 
die ökologische Analyse von Immobilien

Die Oldenburgische Landesbank 
(OLB) hat eine Vereinbarung über 
den Kauf der Degussa Bank AG 
unterzeichnet. Die geplante Über-
nahme passe strategisch sehr gut 
zum Wachstumskurs der OLB. Der 
regionale Retailkundenfokus der 
Degussa Bank auf Industrie- und 
Wirtschaftszentren in West- und 
Süddeutschland sei komplementär 
zur Kernpräsenz der OLB im Nor-
den Deutschlands und erweitert 
das deutschlandweite Privatkun-
dengeschäft der OLB.
Die Vertragsparteien haben sich auf 
einen Kaufpreis von 220 Millionen 
Euro für die Degussa Bank geei-
nigt, der zum Closing einem harten 
Kernkapital (CET1) in Höhe von 
357 Millionen Euro gegenüberste-
hen wird. Daraus ergibt sich für 

die OLB ein negativer Goodwill in 
Höhe von 137 Millionen Euro. Die 
Degussa Bank werde über erhebli-
che Kapitalüberschüsse verfügen, 
welche die OLB für weiteres orga-
nisches Wachstum nutzen kann. 
Die OLB plant, die Akquisition aus 
bestehenden Ressourcen und Kapi-
talsynergien zu finanzieren, ohne 
zusätzliches Kapital zu benötigen. 
Mit Vollzug der Übernahme wird 
die OLB ihren Kundenstamm um 
circa 340.000 Kunden erweitern. 
Zudem eröffne die Transaktion der 
OLB die Möglichkeit, ihr Angebot 
durch die Technologie des digita-
len Bank-Shops der Degussa Bank 
und deren Leistungsspektrum für 
Partnerunternehmen zu ergänzen.  
(DFPA/MB) ◆
www.olb.de

OLB kauft Degussa Bank

Der Vermögensverwalter Amundi 
und der Asset-Servicing-Dienstleis-
ter Caceis wollen im Rahmen eines 
Joint Ventures die Entwicklung von 
Fund Channel, einer B2B-Fondsver-
triebsplattform, beschleunigen. Bis 
Ende 2025 soll Fund Channel mehr 
als 600 Milliarden Euro an Vermö-
genswerten vermitteln.
Im Rahmen einer strategischen Ver-
einbarung zwischen Amundi und 
Caceis wird Caceis 33,33 Prozent des 
Aktienkapitals von Fund Channel 
erwerben, während Amundi Mehr-
heitsaktionär bleibt. Der Abschluss 

der Transaktion wird bis Ende 2022 
erwartet, vorbehaltlich der vorheri-
gen Genehmigung durch die zustän-
digen Aufsichtsbehörden.
Fund Channel ist die viertgrößte 
europäische B2B-Fondsplattform, 
die Zugang zu über 600 Fondsma-
nagern bietet und mit mehr als 100 
Vertriebsstellen in Europa und Asien 
verbunden ist. Fund Channel zielt 
darauf ab, die wichtigsten Trends 
auf dem Vertriebsmarkt mit offener 
Architektur in Europa zu erfassen. 
(DFPA/JF) ◆
www.amundi.com; www.caceis.com

Amundi und Caceis beschleunigen das Wachstum 
von Fund Channel
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Der Impact Investor Invest in Visi-
ons holt mit der FS Invest Holding 
einen langfristig orientierten Inves-
tor an Bord und stellt die Weichen 
für weiteres Wachstum im Bereich 
Impact Investing. Die FS Invest Hol-
ding beteiligt sich mit 74,9 Prozent 
an der Invest in Visions GmbH. FS 
Invest Holding ist Teil der Unterneh-
mensgruppe der Familie Helmig, 
die bereits über eine Reihe weiterer 
Beteiligungen in der Finanzbranche 
aktiv ist. Edda Schröder, Gründerin 
und Geschäftsführerin der Invest in 
Visions: „In einer Zeit, in der Impact 
Investing einen hohen Stellenwert bei-
gemessen wird und ein Wachstumsfeld 
darstellt, ist es wichtig entsprechende 
Ressourcen und Know-how aufbauen 
zu können.“ Schröder ist überzeugt: 

„Mit FS Invest Holding als neuen An-
kergesellschafter haben wir ein Garant 
für die Stabilität unseres Geschäftsmo-
dells. Jetzt können wir den nächsten 
Entwicklungsschritt gehen und unser 
Produktangebot im Bereich des Impact 
Investments ausbauen.“ Invest in Vi-
sions zählt zu den ersten Impact In-
vestoren. Der IIV Mikrofinanzfonds, 
den das Unternehmen im Jahr 2011 
auflegte, war der erste Fonds dieser 
Anlageklasse in Deutschland für pri-
vate und institutionelle Anleger. Das 
internationale und erfahrene Portfo-
liomanagement vergibt Darlehen an 
ausgewählte Mikrofinanzinstitute 
sowie an klein- und mittelständische 
Unternehmen in Entwicklungslän-
dern. (DFPA/JF) ◆ 

www.investinvisions.com

Invest in Visions stellt Weichen für die Zukunft

Das Fintech Raisin erweitert sein In-
vestmentangebot um Kryptowährun-
gen. Anleger können über Raisins 
Plattform „WeltSparen“ mit „Rai-
sin Crypto“ in ein Portfolio aus den 
wichtigsten Kryptowerten investie-
ren. Dieses Portfolio sei laut Raisin we-
niger anfällig für Marktschwankun-
gen als Investitionen in einzelne Coins. 
Ähnlich wie Raisins ETF-Produkte 
nutzt „Raisin Crypto“ ein passives An-
lagekonzept, über das Kunden auch 
ohne Erfahrung mit oder Meinung zu 
einzelnen Coins in den Kryptomarkt 
investieren können. Investiert wird da-
bei in ein Portfolio, das sich aus den 
wichtigsten Kryptowährungen zusam-
mensetzt. Zum aktuellen Zeitpunkt 
sind das Bitcoin, Ethereum, Cardano, 
Solana, Polkadot, Polygon und Ava-
lanche. Die Zusammensetzung der 
Währungen kann sich entsprechend 
der Bewegungen am Markt ändern. 
Gleichzeitig unterliegen besonders 
fragwürdige Kryptowährungen einem 
regelbasierten Ausschluss. Kim Felix 
Fomm, Chief Investment Officer bei 
Raisin, erläutert: „Kryptowerte zählen 
zu den volatilsten Anlageklassen; das 

führt zu einem 
asymmetrischen 
Chance-Risiko-
Ve r h ä l t n i s : 
Investiert man 
einen kleinen 
Betrag, ist ein 
möglicher Ver-
lust auf diesen 
begrenzt, die 
Partizipation 

an der Rendite aber unbegrenzt. Da-
her halten wir eine Allokation von bis 
zu fünf Prozent in Kryptowährungen in 
einem angemessen diversifizierten Port-
folio für sinnvoll. Wer sich dafür ent-
scheidet, muss starke Kursschwankungen 
aushalten können. ,Raisin Crypto‘ ist 
unsere Alternative zu dem für Privatan-
leger meist unprofitablen kurzfristigen 
Handel mit einzelnen Kryptowährun-
gen. Wir bieten eine breit gestreute, 
nutzerfreundliche Lösung, die als solide 
Anlage funktioniert und langfristig eine 
gute Rendite abwerfen kann.“ „Raisin 
Crypto“ ist ab 500 Euro Einmalanlage 
oder im monatlichen Sparplan ab 50 
Euro möglich. (DFPA/JF) ◆ 

www.raisin.com

Raisin Invest startet gemanagtes Krypto-Portfolio
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MÄRKTE/ASSETKLASSEN

Immobilien

Marktbericht zum Einzelhandel und Handels-
immobilien-Investmentmarkt veröffentlicht

Der „Hahn Retail Real Estate 
Report 2022/2023“ bietet einen 
umfassenden Einblick in den 
deutschen Einzelhandel und Han-
delsimmobilieninvestmentmarkt. 
Der von dem Asset und Investment 
Manager Hahn-Gruppe jährlich 
herausgegebene Bericht ist er-
neut in Kooperation mit CBRE, 
Bulwiengesa und dem EHI Retail 
Institute entstanden. Die befrag-
ten Handelsunternehmen sind 
führende Akteure des Einzelhan-
dels in Deutschland. Bei den be-
fragten Investoren handelt es sich 
beispielsweise um Asset Manager, 
Versicherungen, Immobilien-AGs, 
Pensionskassen und Stiftungen.
Während im vergangenen Jahr die 
Pandemie als eine der größten Her-
ausforderungen für den Einzelhandel 
eingestuft wurde, sind es seit Jahres-
beginn die Inf lationsentwicklung 
und die gedämpfte Konsumstim-
mung, die von den Einzelhändlern 
zu 68 beziehungsweise 53 Prozent als 
zunehmende Herausforderung wahr-
genommen werden. Als ebenfalls pro-
blematisch werden gestörte Lieferket-
ten und die Produktbeschaffung (40 
Prozent) angesehen. Der Anteil der 
Händler, die zu hohe Immobilien-
kosten und -mieten anführen ist von 
76 Prozent im Vorjahr auf 42 Prozent 
in diesem Jahr gesunken. Dagegen 
werden insbesondere wegen steigen-
der Energiepreise die hohen Neben- 
und Bewirtschaftungskosten von 39 
Prozent der Händler als gegenwärtig 

herausfordernd bewertet. Die Kon-
kurrenz durch den Onlinehandel (8 
Prozent; Vorjahr 41 Prozent) spiele in 
diesem Jahr nur eine untergeordnete 
Rolle.
Die Umsatzerwartungen der Ein-
zelhändler werden in diesem Jahr 
durch das insgesamt schwierige 
Marktumfeld sowie die gedämpfte 
Konsumstimmung der Verbraucher 
eingetrübt. So rechnen 21 Prozent 
mit sinkenden Umsätzen (Vorjahr: 
neun Prozent) respektive zehn Pro-
zent sogar mit deutlich sinkenden 
Umsätzen (Vorjahr: ein Prozent) in 
der zweiten Jahreshälfte 2022 ge-
genüber der Vorjahresperiode. Eng 
verbunden mit der aktuell schwie-
rigen gesamtwirtschaftlichen Lage 
seien die vielfältigen Risikofaktoren 
beziehungsweise Herausforderungen 
für Immobilieninvestments, die von 
den Befragungsteilnehmern genannt 
werden. Die Mehrheit der Experten 
(93 Prozent) sieht insbesondere die 
Zinsentwicklung im europäischen 
Raum in den kommenden Mona-
ten als potenziellen Belastungsfaktor 
für die Investitionsaktivitäten. Im 
Vorjahr waren lediglich 19 Prozent 
dieser Auffassung. In diesem Kon-
text werden von den Experten er-
gänzend die Inflationsentwicklung 
(68 Prozent) sowie die generelle 
Eintrübung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen (64 Prozent; 
Vorjahr: 28 Prozent) als Hemmnisse 
angeführt. (DFPA/MB) ◆ 

 www.hahnag.de

Edelmetalle

„Gold hat seinen Glanz verloren“

Der angeschlagene Ruf von Gold als 
wirksamer Inflationsschutz wird erst 
wiederhergestellt, wenn der US-Dol-
lar wie in den 1970er Jahren schwä-
cher wird, schreibt Robert-Jan van 
der Mark, Investment Manager bei 
Aegon Asset Management, in seinem 
aktuellen Marktkommentar.
Laut van der Mark gehen die meis-
ten Anleger davon aus, dass eine hohe 
Inflation und geopolitische Unruhen 
das ideale Umfeld für eine positive 
Preisentwicklung von Gold sind, das 
seit langem als traditioneller sicherer 
Hafen gilt. Jedoch konnte Gold in 
den vergangenen Monaten weder von 
der Inflation noch von der Dynamik 
des sicheren Hafens profitieren, so 
der Experte. Das veranlasse Anleger 
dazu, seine historische Rolle in den 
Portfolios zu hinterfragen.
„Gold ist wie der Hund, der nicht gebellt 
hat. Das liegt vor allem daran, dass es 
einige wichtige Faktoren gibt, die gegen 
Gold sprechen. Gold konkurriert mit 
US-Staatsanleihen in seiner Funkti-
on als sicherer Hafen. Bis vor kurzem 
hatten die niedrigen US-Zentralbank-
zinsen Gold relativ attraktiv gemacht. 
Doch der rasche Anstieg der US-Zinsen 
sowie die wieder positive Realrendite in-
flationsgebundener Anleihen führten zu 
höheren Transportkosten gegenüber US-
Staatsanleihen, wodurch Gold seinen 
Glanz verlor“, schreibt van der Mark. 
Ein weiteres Problem sei, dass Gold 
in US-Dollar denominiert ist, was 

die Nachfrage 
von Käufern 
aus Übersee 
beeinträchtigt 
habe, da der 
Dollar stär-
ker geworden 
ist. Weltweit 
kommen über 
50 Prozent der 
Goldnachfrage 

aus China und Indien. Die starke Auf-
wertung des US-Dollars - verursacht 
durch geopolitische Unruhen und die 
zunehmende Zinsdifferenz zwischen 
dem Dollar und anderen wichtigen 
Währungen - habe diesen Käufern in 
Landeswährung Gegenwind beschert.
„Angesichts des anhaltenden Aufwärts-
trends bei den US-Zinsen und den 
Realrenditen sowie der hohen Wahr-
scheinlichkeit, dass die derzeitigen geo-
politischen Unruhen noch einige Zeit 
anhalten werden, ist auf absehbare Zeit 
eine anhaltende Dollarstärke zu erwar-
ten. Zur Zeit der großen Inflation in 
den 1970er Jahren hat man gesehen, 
dass sich der Goldpreis in der ersten 
Hälfte des Jahrzehnts ebenfalls unter-
durchschnittlich entwickelte. Erst als 
der Dollar an Wert verlor, begann der 
Goldpreis zu steigen. Das zeigt, dass der 
,König Dollar‘ erst schwächer werden 
muss, bevor Gold zu glänzen beginnen 
kann“, so van der Mark abschließend. 
(DFPA/JF) ◆  
www.aegonam.com
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Anleihen

Einschätzung: Wie geht es an den High-
Yield-Märkten weiter?

Aufgrund des Zinsschocks zu Jah-
resbeginn und der Befürchtung einer 
abrupten Abschwächung der Weltwirt-
schaft bleibt der Appetit der Investoren 
auf den Kreditmarkt, insbesondere auf 
Hochzinsanleihen, vorerst schwach. 
Obwohl seit der zweiten Julihälfte eine 
leichte Verbesserung zu verzeichnen 
ist (die Spreads für Hochzinsanleihen 
verengten sich in Europa und den USA 
um mehr als 100 Basispunkte), ist die 
Erholung am Markt für Hochzinsan-
leihen nach wie vor weniger ausgeprägt 
als an den Aktienmärkten und spie-
gelt nicht die bisherigen Korrelationen 
zwischen diesen beiden Anlageklassen 
wider. Die Zinsschwankungen und die 
nachlassende Unterstützung durch die 
Zentralbanken erklären sicherlich diese 
Entwicklung, so merkt Akram Gh-
arbi, Head of High Yield Credit bei 
der Fondsgesellschaft La Française 
AM, an.
Die Situation in den Schwellenländern 
bleibe ebenfalls angespannt. Die Po-
sitionierung bis Jahresende sieht wie 
folgt aus: „In Europa bevorzugen wir 
die Kernmärkte und sind bei den Pe-
ripherieländern, insbesondere Italien, 
weiterhin sehr zurückhaltend. Wir glau-
ben, dass der US-Markt resistenter ist als 
der europäische Markt. Die Arbitrage 

in US-Hoch-
zinsanleihen 
erfolgt von Fall 
zu Fall, um 
dem starken 
Kostenanstieg 
bei der EUR/
USD-Absiche-
rung Rechnung 
zu tragen. Das 

Exposure gegenüber Schwellenländern 
ist unverändert und betrifft hauptsäch-
lich asiatische Länder und LATAM 
(Brasilien). Wir haben kein Exposure 
in Osteuropa oder Zentralasien. Insge-
samt planen wir nicht, unser Exposure 
gegenüber Schwellenländern in den 
nächsten drei bis sechs Monaten zu er-
höhen“, so Gharbi. Bei den Sektoren 
werden weniger zyklische Sektoren wie 
Technologie, Medien und Telekom-
munikation, Dienstleistungen und 
Gesundheitswesen bevorzugt. „Bei den 
zyklischsten Sektoren wie der Automo-
bilindustrie, dem Einzelhandel und der 
Industrie sind wir weiterhin vorsichtig. 
In zyklischen Sektoren bevorzugen wir 
die stärksten Emittenten (Best in Class), 
die über eine gute Liquidität verfügen, 
um einen Abschwung im Zyklus zu be-
wältigen“, so Gharbi. (DFPA/MB) ◆  

www.la-francaise-am.de

Immobilien

Investments in Mehrfamilienhäuser in
Europa: Absicherung gegen die Inflation?

Mehr als 27,3 Milliarden Euro wurden 
laut Immobiliendienstleister Savills in 
der ersten Jahreshälfte 2022 europa-
weit in Mehrfamilienhäuser investiert 
– das ist das bislang höchste erfasste 
Halbjahresergebnis. Während die 
Transaktionsvolumen in Deutsch-
land, Irland, den Niederlanden 
und Schweden im zweiten Quartal 
zurückgingen, war in Großbritan-
nien, Dänemark und Spanien ein 
deutlicher Anstieg der Marktakti-
vität zu verzeichnen. Die konträre 
Entwicklung belege die zunehmende 
Diversifizierung der Wohnimmobi-
lieninvestments in Europa und gebe 
einen Hinweis darauf, wo Anleger 
derzeit höhere Renditenchancen se-
hen, so Savills. Für das dritte Quartal 
rechnet Savills mit geringeren Akti-
vitäten am europäischen Markt für 
Mehrfamilienhäuser. Investoren mit 
höherem Fremdkapitaleinsatz haben 
sich vorübergehend zurückgezogen, 
um die Entwicklung der Zinssätze, 
Inflation und Baukosten abzuwar-
ten. Anleger, die auch weiterhin in 
den Markt investieren, lassen sich 
zudem mehr Zeit bei der Prüfung 
von Kaufgelegenheiten. Savills geht 
davon aus, dass die Investitionstä-
tigkeit gegen Ende des Jahres wieder 
zunimmt, sobald sich die Märkte an 
die neuen Bedingungen angepasst ha-
ben, denn die Investorennachfrage ist 
aufgrund robuster Fundamentaldaten 

an den Wohnungsmärkten nach wie 
vor sehr groß. „Inflation, steigende 
Bau- und Fremdkapitalkosten wirken 
sich auf alle Immobiliensektoren aus, 
allerdings ist der europäische Markt 
für Mehrfamilienhäuser in einer guten 
Ausgangslage, um diesen Belastungen 
standzuhalten“ , erläutert Richard 
Valentine-Selsey, Head of European 
Living Research Consultancy bei Sa-
vills, „Das Ungleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage in vielen eu-
ropäischen Ländern bedeutet, dass 
weiterhin Mietwachstumspotenziale 
bestehen.“ Die Spitzenrenditen lagen 
zum zweiten Quartal in den deutschen 
Top-6-Städten bei deutlich unter 3,0 
Prozent, bei 3,15 Prozent in Kopenha-
gen, 2,8 Prozent in Paris, 3,6 Prozent 
in Dublin sowie 3,25 Prozent in Lon-
don und Madrid.  Auch für andere 
europäische Länder sind laut Savills 
die langfristigen Anlageperspektiven 
positiv, sodass weiterhin viel Kapital 
in den Sektor fließt. „Trotz des derzei-
tigen wirtschaftlichen Gegenwinds sehen 
wir mittlerweile auch in europäischen 
Märkten wie Polen und Spanien be-
achtliche Entwicklungen und Transak-
tionen. Das belegt, dass viele Investoren 
weiterhin an das langfristige Wachstum 
des Sektors und seiner Erträge glauben“, 
so Marcus Roberts, Head of Europe 
- Savills Operational Capital Markets 
abschließend. (DFPA/JF)  ◆  

www.savills.de
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Analyse: Versicherer als Nachhal-
tigkeitstreiber

Die Assekuranz nimmt als Risikoträge-
rin eine Schlüsselrolle bei gesellschaft-
lichen Veränderungen ein. Kann die 
Versicherungswirtschaft im Umkehr-
schluss auch zur Vorreiterin in Sachen 
nachhaltige Entwicklung werden? Sie 
kann, stellt eine neue Studie des Ins-
tituts für Versicherungswirtschaft 
(IVW-HSG) fest. Gemäß der Ana-
lyse lassen sich entlang der Wert-
schöpfungskette der Versicherer 50 
konkrete Beiträge für mehr Nach-
haltigkeit ablesen, was im Vergleich 
zu anderen Branchen hoch ist. Me-
dien und Öffentlichkeit messen dem 
Thema Nachhaltigkeit eine wachsende 
Bedeutung zu und appellieren an Un-
ternehmen, sich kritisch damit ausei-
nander zu setzen. Unternehmen, die 
Stringenz und Wachsamkeit bei die-
sem Thema vermissen lassen, müssen 
Reputationsschäden befürchten. Auch 
für die eigenen Mitarbeitende sei eine 
glaubwürdige Auseinandersetzung mit 
den Chancen und Herausforderungen 
der Nachhaltigkeit bedeutsam: Viele 
Mitarbeiter nennen die Nachhaltig-
keit als zentrales Argument dafür, 
weshalb sie gerade in der Assekuranz 
tätig sein wollen und nicht in ande-
ren, vielleicht auch besser bezahlten 
Branchen. „Nachhaltigkeit ist ein im-
mer stärker werdendes Kundenbedürfnis 
und ein zunehmend wichtiges Thema 
seitens Aufsicht und Politik“, sagt Prof. 
Dr. Martin Eling, Autor eines soeben 
erschienenen White Papers und Leiter 
der Studie mit dem Titel „Framework 
für Nachhaltigkeit aus Perspektive der 
Assekuranz“. Es sei zu erwarten, dass die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen an 
das Thema Nachhaltigkeit deutlich zu-
nehmen. „Beispielsweise hat die deutsche 
Aufsicht BaFin konkrete Anforderungen 
an den Umgang mit Nachhaltigkeitsri-
siken formuliert. Mit der Offenlegungs- 
und Taxonomie-Verordnung kommen 
auf die EU-Versicherer weitere umfang-
reiche, auch quantitative Berichtspflich-
ten zu, die vor allem die Kapitalanlage 
betreffen“, führt Eling aus. Der Fokus 
liege dabei in der EU im Moment 
noch sehr stark auf der Thematik 
Ökologie, während Arbeiten an ei-
ner sozialen Taxonomie, also kon-
kreten sozialen Mess- und Richt-
werten, noch längere Zeit benötigen 
würden. Als zentrale Voraussetzung 
für eine ökologische und soziale Nach-
haltigkeit nennt Eling die finanzpoliti-

sche Nachhaltigkeit sowie die effektive 
Nutzung neuer Technologien. Zu den 
konkreten Maßnahmen von Nachhal-
tigkeit in der Versicherungswirtschaft 
gehörten Awareness-Kampagnen (zum 
Beispiel Nachhaltigkeitsberichte), po-
litisches Lobbying (zum Beispiel der 
Einsatz für angemessene Regulierung), 
Förderung der Transparenz (zum Bei-
spiel zur Messbarkeit ökologischer 
Nachhaltigkeit) sowie das Einbringen 
von Expertenwissen. (DFPA/MB) ◆ 
www.ivw.unisg.ch

Investorenstudie: Demografi-
scher Wandel prägt Anlageent-
scheidungen

Der demografische Wandel beeinflusst 
bereits jetzt die Anlageentscheidun-
gen – und seine Rolle wird in Zukunft 
weiter zunehmen, glauben Investoren. 
Das zeigt eine Studie, die im Auftrag 
des Vermögensverwalters BNP Pa-
ribas Asset Management (BNPP 
AM) durchgeführt wurde. Ob neue 
Technologien, ein wachsender Anteil 
älterer Menschen an der Gesamtbevöl-
kerung, verändertes Konsumverhalten 
oder eine wachsende Mittelschicht in 
Entwicklungsländern: Veränderungen 
in der demografischen Struktur haben 
enorme Auswirkungen auf Wirtschaft 
und Gesellschaft – und beeinflussen 
auch die Anlageentscheidungen von 
Investoren. Fast drei Viertel (74 Pro-
zent) der befragten Investoren geben 
an, dass der demografische Wandel 
ihre Anlageentscheidungen in den 
vergangenen drei Jahren bereits be-
einflusst hat. Und sein Einfluss wird 
sich in den kommenden zehn Jahren 
noch verstärken – davon ist eine Mehr-
heit von 95 Prozent überzeugt. Dieser 
Ansicht sind vor allem Investoren aus 
Asien (83 Prozent) und Europa (78 
Prozent), wohingegen lediglich 42 Pro-
zent der Investoren aus den USA diese 
Meinung teilen. Doch die Unterschie-
de sind nicht nur regional: Während 
86 Prozent der Finanzvermittler de-
mografischen Wandel bereits in ihren 
Anlageentscheidungen berücksichti-
gen, trifft dies auf lediglich 69 Prozent 
der institutionellen Anleger zu. Der 
Bereich, der die Asset-Allokation am 
stärksten prägt, ist die beschleunig-
te Entwicklung digitaler und neuer 
Technologien. Diese Aussage trafen 
95 Prozent der Befragten. Einen nicht 
minder wichtigen Einflussfaktor stellt 
die alternde Bevölkerung dar: Dieser 
Megatrend veranlasst 91 Prozent 

der Anleger, ihre Investmentstrate-
gien anzupassen, dicht gefolgt von 
Veränderungen im Konsumenten-
verhalten (89 Prozent) und dem 
Bevölkerungswachstum in den 
Schwellenländern (86 Prozent). 
Diese Überzeugungen spiegeln sich 
auch in den Sektoren wider, die die Be-
fragten im Zusammenhang mit dem 
demografischen Wandel als spannend 
betrachten. So zählen 91 Prozent der 
Investoren den Gesundheitssektor zu 
einem der attraktivsten Anlageberei-
che, dicht gefolgt von Technologie 
(84 Prozent). Investoren sehen demo-
grafischen Wandel mehrheitlich als 
Anlagechance – 58 Prozent der Be-
fragten vertreten diesen Standpunkt. 
Insgesamt 20 Prozent der Investoren 
blicken dagegen mit Besorgnis auf den 
demografischen Wandel und betrach-
ten ihn als Risiko. (DFPA/MB) ◆ 
www.bnpparibas-am.de

Wohnkostenbelastung: Traum vom 
Eigenheim für die Mittelschicht 
ausgeträumt

Eine Analyse des Immobilienportals 
Immowelt von 80 Großstädten zur 
Wohnkostenbelastung zeigt, dass Sin-
gles mit einem mittleren Einkommen 
von 3.500 Euro brutto beim Kauf einer 
60-Quadratmeter-Wohnung in 56 von 
80 Großstädten mehr als 30 Prozent 
ihres Gehalts für die Rückzahlung des 
Darlehens benötigen. Selbst Besser-
verdiener (Bruttoeinkommen: 5.000 
Euro) können sich in 35 Großstädten 
nur schwer eine eigene Wohnung leis-
ten. Besonders in teuren Städten wie 
München, Hamburg und Frankfurt 
ist der Immobilienkauf kaum mehr 
zu stemmen. Mit dem Mindestlohn 
ist Wohneigentum in nahezu allen 
Städten unbezahlbar. Laut der Ana-
lyse ist der Immobilienkauf besonders 
in den beliebten Metropolen, in denen 
die Kaufpreise während der Nullzin-
sphase explodiert sind, nun für eine 
breite Bevölkerungsschicht nicht mehr 
realisierbar. In München kostet eine 
60-Quadratmeter-Wohnung derzeit 
554.460 Euro, was bei den aktuellen 
Konditionen (zwei Prozent Tilgung, 
3,5 Prozent Zinsen für zehnjährige 
Baudarlehen) bei einer 90-Prozent-
Finanzierung eine Annuität von 
2.287 Euro monatlich zur Folge hat. 
Zudem wird ein Eigenkapital von über 
100.000 Euro benötigt. Selbst für vie-
le Besserverdiener, die in München 
den größten Teil der Arbeitnehmer 
ausmachen, ist der Immobilienkauf 
nicht mehr leistbar. Bei einem Brut-
toeinkommen von 5.000 Euro, was 
netto 2.994 Euro entspricht, gehen 76 
Prozent für die Rückzahlung drauf. Bei 
Normalverdienern übersteigt die An-
nuität sogar das Einkommen. Auch in 
Hamburg sieht es nicht viel besser aus. 
Bei einem Kaufpreis von 398.940 Euro 
und einer Annuität von 1.646 Euro ha-
ben Singles mit mittlerem Einkommen 
eine Belastung von 73 Prozent. Auch 
mit einem hohen Einkommen liegt die 
Wohnkostenbelastung mit 55 Prozent 
im ungesunden Bereich. In Frankfurt 

sieht es ähnlich aus: Normalverdiener 
müssen 72 Prozent vom Nettover-
dienst ausgeben, Besserverdiener 54 
Prozent. In Berlin sind die Kaufprei-
se mit 311.820 Euro günstiger, dafür 
sind die Gehälter aber auch geringer. 
Mehr als die Hälfte der Berliner ver-
dient weniger als 4.000 Euro brutto. 
Alleinlebende mit mittlerem Einkom-
men haben durch den Immobilienkauf 
eine Belastung von 57 Prozent. Am 
besten stehen die Chancen für die ei-
genen vier Wände im Osten und Teilen 
Nordrhein-Westfalens. In Chemnitz 
beträgt die Wohnkostenbelastung 
bei Normalverdienern 18 Prozent 
und in Gelsenkirchen 19 Prozent. 
(DFPA/JF) ◆  www.immowelt.de

Cyberversicherer machen erstmals 
Verluste - Markt legt weiter zu

Angesichts zunehmender Hackeran-
griffe auf die deutsche Wirtschaft sind 
die Cyberversicherer 2021 erstmals in 
die Verlustzone gerutscht. „Unter dem 
Strich betrug die Schaden-Kostenquote 
fast 124 Prozent nach 65 Prozent ein Jahr 
zuvor“, sagte Jörg Asmussen, Haupt-
geschäftsführer des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV). Jedem eingenommen 
Euro in der Sparte standen somit Aus-
gaben für Schäden und Verwaltung 
von 1,24 Euro gegenüber. Insgesamt 
zählten die Cyberversicherer im ver-
gangenen Geschäftsjahr knapp 3.700 
Schäden durch Hackerangriffe (plus 
56 Prozent). Dafür leisteten sie rund 
137 Millionen Euro – fast dreimal so 
viel wie 2020. Dazu kamen Schäden 
aus den Vorjahren, für die zusätzli-
che Rückstellungen gebildet werden 
mussten, sowie Abschluss- und Ver-
waltungskosten. „Einzelne Cyberatta-
cken hatten besonders schwerwiegende 
Folgen und führten jeweils zu Kosten 
im oberen einstelligen Millionenbe-
reich“, so Asmussen. An Beiträgen 
verbuchten die Unternehmen rund 
178 Millionen Euro (plus 49 Prozent). 
In diesem Jahr sehe die Entwicklung 
indes noch anders aus: „In den ersten 
sechs Monaten sind spürbar weniger 
Schäden entstanden“, sagt Asmussen. 
Starke Schwankungen seien für einen 
jungen Markt nicht ungewöhnlich. 
„Versicherer und Kunden sammeln noch 
Erfahrungen.“ Zugleich setzt sich das 
Wachstum fort. Ende 2021 besa-
ßen knapp 243.000 Kunden eine 
Cyberversicherung – ein Viertel 
mehr als ein Jahr zuvor. Ähnlich 
stark legten die Vertragszahlen 
auch im ersten Halbjahr 2022 zu. 
„Der Markt für Cyberpolicen wächst 
weiterhin sehr schnell“, sagt Asmus-
sen. Der GDV-Hauptgeschäftsführer 
fordert insbesondere mittelständische 
Unternehmen auf, sich stärker gegen 
Cyberattacken zu wappnen. Die An-
griffe werden immer professioneller 
und häufiger, aber das Niveau der IT-
Sicherheit stagniert seit Jahren. Der 
Mittelstand habe die Potenziale bei 
der Prävention bei Weitem noch nicht 
ausgeschöpft: (DFPA/MB) ◆ 
www.gdv.de
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In meinem Editorial in dieser Ausgabe habe ich einmal die Ge-
schichte der Man of the Year-Ehrungen skizziert. Ich habe ange-
merkt, dass nicht nur die Auszeichnung an sich, also das Ergebnis 
eines Analyse- und Prüfvorganges vom Leser zur Kenntnis ge-
nommen werden sollte, sondern auch der Weg dorthin. Unser ver-
antwortlicher Redakteur für Corporate Reporting, Leo J. Heinl 
(LJH), übrigens Volljurist von Haus aus, hatte die Hauptlast der 
Analyse zu bewältigen. Lesen Sie deshalb auch seine Kommentie-
rung der Award-Strecke. Sorgfältig geprüft hat LJH 20 Lagebe-
richte von Kapitalverwaltungsgesellschaften, 17 Lageberichte von 

Malte Thies wurde – seit zwei Jahren zusammen mit der 
österreichischen Soravia-Gruppe - mit der One Group 
GmbH Vorreiter für eine kurzlaufende und transparente 
Kapitalanlage für Privatanleger: „Real Estate Debt“, Im-
mobilien-Kreditfonds zur Mezzanine-Finanzierungen für 
Projektentwicklungen im Wohnungsbau.  
Im Unterschied zu klassischen Immobilienfinanzierungen priva-
ter Eigennutzer müssen Banken bei der gewerblichen Finanzie-
rung von Projektentwicklungen ein Vielfaches an Haftungskapi-
tal vorhalten. Aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen 
ziehen sich Banken immer mehr aus der gewerblichen Projekt-
finanzierung zurück. Projektentwickler sind dadurch zunehmend 
auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten angewiesen. Mit den 
Geldern aus ihrer ProReal-Serie stattet die One Group GmbH 
Neubauvorhaben in deutschen oder österreichischen Metropol-
regionen mit dem gesuchten Alternativkapital aus. Sie schließt 
damit zwei Lücken auf einmal: die Angebotslücke beim Wohn-
raum und die Finanzierungslücke im Zusammenhang mit seiner 
Errichtung. Institutionelle Investoren hatten die Chancen der 
Alternativfinanzierung bereits seit Jahren erkannt. Privaten An-

legern war dieses lukrative Investment vorenthalten. Thies hat es 
nunmehr erfolgreich bei Privatanlegern etabliert.  
Ende 2021 verzeichnete die One Group GmbH mehr als 22.000 
Anlegerinnen und Anleger, die dem Unternehmen seit 2012 ihr 
Vertrauen geschenkt und insgesamt 659 Millionen Euro Kapital 
in die Produkte der ProReal-Serie investiert haben. Die Verläss-
lichkeit dieser Produkte sowie der zeitgemäße und marktgerechte 
Investitionsansatz schlagen sich in der hohen Nachfrage der In-
vestoren und einer raschen Platzierung nieder. Einschließlich des 
wachsenden Geschäftes mit institutionellen Anlegern hat die One 
Group GmbH bislang insgesamt rund 955 Millionen Euro (in-
klusive Agio) platziert, davon rund 650 Millionen Euro unter der 
Geschäftsführung von Thies.  Alle von der One Group emittierten 
Anlageprodukte verzeichnen einen prospektkonformen Verlauf. 
Sechs Produkte sind bereits erfolgreich abgeschlossen und an An-
leger zurückgezahlt, zwölf weitere verlaufen prospektkonform. Mit 
seiner Beteiligung an der One Group GmbH unterstreicht Thies 
seine langfristige Bindung an das von ihm seit Jahren erfolgreich 
geführte Unternehmen und den gemeinsamen Wachstumskurs an 
der Seite der Konzernmutter Soravia. 

Man of the Year 2022: Malte Thies 
Geschäftsführender Gesellschafter der One Group GmbH

Sonderbeilage 

Awards 2022

Die EXXECNEWS-JURY gratuliert

Vermögensanlagen und 83 AIF-Lageberichte (für das Geschäfts-
jahr 2021), das sind alle, die 2022 bis Redaktionsschluss veröffent-
licht wurden. Ein Lagebericht hat typischerweise einen Umfang 
zwischen 20 und 60 Seiten. Diese waren zu studieren, bevor die 
verdienten Empfänger der Auszeichnungen feststanden. Bevor die 
Jury sich ihre Meinung bildet, wer in diesem Jahr Mann des Jah-
res werden sollte, hat die Jury die „Nachrichtenlage“ 2022 von 
wenigstens 200 Führungspersönlichkeiten Revue passieren lassen.

Dr. Dieter E. Jansen, EXXECNEWS-Herausgeber

Malte Thies und EXXECNEWS-Herausgeber  Dr. Dieter E. Jansen (rechts)

Liebe Leserinnen und Leser,                   
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Dieser Beileger präsentiert die „EXXECNEWS-Reporting-
Awards 2022“ für vorbildliche Lageberichte: Kapitalanlage-
gesellschaften (KVGen), alternative Investmentfonds (AIF) 
und Emittenten von Vermögensanlagen sind rechtlich ver-
pflichtet, jährlich im Rahmen ihres Jahresabschlusses Lage-
berichte zu erstellen und zu veröffentlichen. Darzustellen sind 
unter anderem der Geschäftsverlauf, die Einzelheiten der vor-
genommenen Investments, das jeweilige Marktumfeld, die 
Mechanismen der Risikokontrolle und Prognosen über die 
weitere Entwicklung.

Dies sind grundlegende Informationen, die für Anleger und die 
Öffentlichkeit von großer Wichtigkeit sind. Das Gesetz verlangt 
nur Mindestanforderungen an Publizität. Berichterstatter, für die 
Transparenz ein wirkliches Anliegen ist, werden weit darüber hin-

aus informieren. Wie KVGen und Emittenten von Vermögensla-
gen diesem Transparenz-Anspruch nachkommen, ist das Haupt-
kriterium der EXXECNEWS-Redaktion für die Verleihung ihrer 
Reporting-Awards.

EXXECNEWS hat die bislang für das Jahr 2021 veröffentlichten 
Lageberichte von 20 KVGen, 83 AIF und 17 Vermögensanlagen 
untersucht. Alle erfüllen die gesetzlichen Erfordernisse. Teilweise 
aber auch –das war für EXXECNEWS-Redaktion entscheidend 
- mit klaren, umfassenden und für jedermann verständlichen In-
formationen. Informationen, die weitestgehende Transparenz und 
damit auch maximalen Anlegerschutz ermöglichen 

Diese vorbildlichen Lageberichte haben die EXXECNEWS-Re-
porting-Awards 2022 verdient.

„Die Primus Valor Gruppe hat in Zusammenarbeit mit der Alpha Ordi-
natum GmbH mit neuen Produkten den Erfolg der Unternehmensgrup-
pe ausgebaut“, schreibt die Alpha Ordinatum GmbH, Mannheim, in 
ihrem Lagebericht 2021. Sie verwaltet derzeit fünf Publikums-AIF, den 
„ImmoChance Deutsch-
land 7 Renovation Plus“ 
(ICD 7), der sich bereits 
in der Liquidationspha-
se befindet, sowie ICD 8 
bis ICD 11. In einer Zu-
sammenfassung wird der 
jeweilige Stand der Fonds 
klar und übersichtlich 
auch mit den jeweiligen 
Platzierungsergebnissen 
dargestellt. „Das Ergeb-
nis der Gesellschaft ist im 
Vergleich zur Planung des 
Vorjahres deutlich besser 
als erwartet ausgefallen, 
wobei im Lagebericht 
2020 bereits von einem 
hohen Jahresüberschuss 
in 2021 ausgegangen wur-
de“, führt der Lagebericht aus.

Lageberichte der Kapitalverwaltungsgesellschaften

Alpha Ordinatum GmbH

Dr. Thomas Peters, 
Geschäftsführer

Eingebunden im Konzern der Immac Holding AG verwaltet die HKA 
Hansetische Kapitalverwaltungs GmbH, Hamburg, die Sozialim-
mobilienfonds der Immac Group und die Hotelfonds der DFV. Ent-
sprechend weitgespannt sind die Märkte, in die diese Gesellschaften 
investieren. Ausführlich und detailliert beschreibt der Lagebericht der 
HKA die Entwicklung der Pflege- und Rehamärkte in Deutschland 
und Österreich, des Pflegemarktes in Irland sowie der Hotelmärkte in 
Deutschland und Österreich einschließlich der in den jeweiligen Märk-
ten vorherrschenden wirtschaftlichen Risiken. Ihr Lagebericht ermög-
licht dadurch die profunde Einschätzung der Potenziale der von HKA 
verwalteten Investmentvermögen. Die Prüfungen neuer Investitions-
märkte soll Teil einer Wachstumsstrategie werden.

HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH

Lutz Kohl, Geschäftsführer

derigo GmbH & Co. KG

Tibor von Wiedebach und 
Nostiz-Jänkendorf,
 Geschäftsführer

Ende 2021 verwaltete die We-
althCap Kapitalverwaltungsge-
sellschaft mbH, Grünwald, 25 
geschlossene Publikums-AIF, 
neun geschlossene Spezial-AIF 
und ein offene Spezial-Sondervermögen in unterschiedlichen Asset-
klassen. Der Lagebericht beschreibt ausführlich die Entwicklung der 
Portfolio-, Private Equity- und Infrastrukturfonds sowie die Poten-
ziale des deutschen Immobilienmarktes, insbesondere des Büromark-
tes. Konkret ist im Geschäftsjahr 2022 die weitere Platzierung und 
Verwaltung von sieben Publikums-AIF sowie vier Immobilien Spezi-
al-AIF, geplant. Für 2022 ist eine Eigenkapitalplatzierung von 475 
Millionen Euro geplant: 200 Millionen Euro in Publikums-AIF und 
275 Millionen Euro in Spezial-AIF. Zahlen, an denen sich das Unter-
nehmen messen lassen kann.

WealthCap Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH

Dr. Rainer Krütten, Geschäftsführer
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Die derigo GmbH & Co. KG, 
München, verwaltet derzeit zwölf 
Publikums-AIF aus den Berei-
chen Portfoliofonds, Immobilien 
Europa und USA, Immobilien-
zweitmarkt sowie Energie und 
Infrastruktur. Hinzu kommen 
13 Spezial-AIF, die in europäi-
sche und US-Immobilien, Unter-
nehmensbeteiligungen, Immo-
bilienzweitmarktbeteiligungen 
sowie Erneuerbare Energien und 
nachhaltige Infrastruktur inves-
tieren. Ausführlich werden die 
Planungen und die voraussicht-
lichen Entwicklungen der Fonds 
beschrieben – ein mutiger Prüf-
stein, an dem die tatsächlichen 
Ergebnisse gemessen werden 
können. „In Summe rechnet die 
Geschäftsführung in 2022 mit der 
Realisierung eines Eigenkapital-
volumens von über 320 Millionen 
Euro und einer deutlichen Steige-
rung des Ergebnisses von 2021“, 
schließt der Lagebericht.
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Der Investitionsfokus der ZBI Fondsmanagement GmbH, Erlangen, liegt 
auf deutschen Wohnimmobilien oder gemischt genutzten Immobilien 
des mittleren Mietpreissegments in sogenannten A-Städten als auch in 
B-, C- und D-Städten in Deutschland mit guten Entwicklungschancen. 
2021 wurden ein offener Publikumsfonds, zwei offene Spezialfonds sowie 
sieben geschlossene Publikumsfonds verwaltet. Ausführlich beschreibt der 
Lagebericht den Markt für Wohnimmobilien sowie zusammenfassend die 
Transaktionen für die einzelnen Fonds. Ende 2021 belief sich das Gesamt-
volumen der Assets under Management auf rund 7,75 Milliarden Euro, 
wovon auf den offenen Publikumsfonds rund 5,58 Milliarden Euro und 
auf die geschlossenen Publikumsfonds rund 1,15 Milliarden Euro entfielen.

ZBI Fondsmanagement AG

Mit einem verwalteten Investmentvermögen von rund 49,4 Milliarden 
Euro zählt die Hansainvest Hanseatische Investment GmbH zu den größ-
ten Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutschland. Auf geschlossene 
Publikums-Sachwertefonds entfällt davon mit rund 235,9 Millionen Euro 
zwar nur ein verhältnismäßig kleiner Teil, die aber in ihren Lageberichten 
vorbildlich dokumentiert werden. Davon wiederum entfällt der Großteil 
auf alternative Investmentfonds (AIF) der Assetklasse Einzelhandelsimmo-
bilien, die an Discounter oder Vollversorger an freistehenden Standorten 
oder in Nahversorgungszentren vermietet sind. Ausführlich beschreiben 
die Lageberichte dieser Fonds die Chancen und Risiken dieses Immobi-
lienmarktes sowie die Lage der einzelnen Investitionsobjekte.

Hansainvest Hanseatische Investment GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Geschäftsführer

Mit ihren sechs Flugzeugfonds ist die Hamburg Asset Management 
HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, in der Asset-
klasse engagiert, die in den vergangenen Jahren am wirtschaftlich am 
meisten unter der Corona-Pandemie zu leiden hatte – in die Assetklasse 
Aviation. Die Lageberichte dieser alternativen Investmentfonds (AIF) be-
richten ausführlich über die Schwierigkeiten, die zu meistern waren: Zu-
erst konnten die Leasingraten noch gezahlt werden, dann wurden sie für 
Monate ausgesetzt, dann reduziert wieder aufgenommen, letztlich wird 
über die Rückzahlung der ausgefallenen Zahlungen verhandelt. Auch 
in schwierigen Zeiten offen und umfassend zu informieren, ist gelebte 
Transparenz und dokumentiert Respekt und Verantwortung gegenüber 
Anlegern.

Hamburg Asset Management HAM 
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführung (v.l.): Tobias große Holthaus, Jessica Beckmann, 
Gunnar Dittmann 

Die PROJECT Investment Gruppe versteht sich als Spezialist für die Ent-
wicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Metropolregionen 
Deutschlands und Österreichs. Neben zwei offenen Spezial-AIF und sie-
ben geschlossenen Spezial-AIF verwaltete sie 2021 acht geschlossene Pub-
likums-AIF. In den Lageberichten ihrer Publikums-AIF erläutert sie aus-
führlich die Struktur der jeweiligen Fonds insbesondere hinsichtlich von 
Veränderungen im Fondsvermögen. Über die indirekt gehaltenen Immo-
bilieninvestment geben die Lageberichte umfassende Information über die-
se Projektgesellschaften (insbesondere Gesellschaftskapital, Beteiligungs-
quote) und beschreiben ausführlich die über sie gehaltenen Immobilien. Im 
Geschäftsjahr neu angebundene Projekte werden detailliert beschrieben.

Project Investment AG

Alexander Schlichting, Vorstandsvorsitzender der PROJECT Beteiligungen AG

Lageberichte der 
alternativen Investmentfonds (AIF)
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Michiko Schöller, Geschäftsführerin
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Die offenen und geschlossenen AIF der zur Union-Investment-Grup-
pe und damit zur genossenschaftlichen Finanzgruppe gehörenden 
ZBI Fondsmanagement GmbH, Erlangen, konzentrieren sich auf In-
vestitionen in Wohnimmobilien. Der Wohninvestmentmarkt zeigte 
sich bereits im ersten Corona-Jahr 2020 als äußerst robust und konnte 
sich auch im Jahr 2021 den Auswirkungen der anhaltenden Corona-
Krise weitgehend entziehen. Ihre Lageberichte 2020/ 2021 (teilweise 
abweichende Wirtschaftsjahre) und 2021 überzeugen durch die Ge-
nauigkeit ihrer Angaben und vermitteln ein aussagekräftiges Bild des 
jeweiligen Portfolios durch detaillierte Angaben zu Lage, Nutzungs-
fläche, Ausstattungsmerkmale, Vermietungsstand, Laufzeit der Miet-
verträge, Kaufpreise, Verkehrswerte und vieles mehr.

ZBI Fondsmanagement AG

Michiko Schöller, Geschäftsführerin

One Group GmbH

Der Lagebericht der asuco Immobilien-Sachwerte GmbH & Co. KG 
für 2020/2021 (abweichendes Wirtschaftsjahr) der asuco Vertriebs 
GmbH, Unterhaching, beschreibt, wie die fast 400 Millionen Euro 
Anlegergelder mittelbar an der Entwicklung von 443 Immobilien par-
tizipieren, deren Nutzungsarten sich auf Handelsflächen, Büroflächen 
sowie Spezialimmobilien wie Seniorenpflegeheime, Hotels, Logistikge-
bäude und sonstige Flächen verteilen. Die Investitionen erfolgen über 
den Erwerb von Anteilen an bereits platzierten Geschlossenen Fonds. 
Diesen Zweitmarkt, ein seit Jahren tendenziell wachsendes Segment des 
Kapitalmarktes, beschreibt der Lagebericht ausführlich und vermittelt 
dadurch anschaulich ein Bild für die Anlagechancen, die dieser speziel-
le Marktbereich bietet.

asuco Fonds GmbH

Robert List, Geschäftsführer

Mit den Emissionen ihrer Vermögensanlagen „LCF Blockheiz-
kraftwerke Deutschland“ agiert die Luana AG, Hamburg, mitten 
im derzeit bedeutendsten Wirtschaftssektor, nämlich in der Ener-
giewirtschaft. Die Lagebe-
richte der Vermögensanlagen 
beschreiben den wesentlichen 
Unterschied zu herkömmlichen 
Energiebewirtschaf tungssys-
temen: Die Gesellschaften in-
stallieren Energieerzeugungs-
anlagen - Blockheizkraftwerke 
(BHKW) - an verschiedenen 
Standorten in Deutschland, 
um sie operativ zu betreiben 
und die damit erzeugte elekt-
rische und thermische Energie 
zu nutzen. Die Projekte der 
Luana AG setzen also auf die 
dezentrale Energieversorgung 
und vermeiden damit lange 
Energietransportwege. Die 
dadurch eingesparten Kosten 
kommen sowohl den Anwen-
dern wie auch den Anlegern 
zugute. 

Luana AG

Lageberichte der 
Vermögensanlagen-Emittenten
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Über ihre ProReal-Emissionen platziert die One Group GmbH, Ham-
burg, nachrangige Namensschuldverschreibungen. Die Lageberichte 
dieser Emissionen informieren ausführlich über die Verwendung die-
ser Anlegergelder: Sie werden Gruppenunternehmen im Rahmen von 
Projektentwicklungen als 
festverzinsliche Darlehen 
mit kurzer Laufzeit zur 
Verfügung gestellt. Um 
welche Projekte es sich 
dabei handelt, wird in 
den Lageberichten klar 
beschrieben. Die einfach 
überschaubare Struktur 
der Investitionen dient 
der Transparenz der An-
lage. Feste Konditionen 
– sowohl bei den nach-
rangigen Namensschul-
verschreibungen als auch 
bei den gewährten Dar-
lehen – sorgen für größt-
mögliche Planungssicher-
heit. Die kurze Laufzeit 
der jeweiligen Emissio-
nen erhöht die Attraktivi-
tät für Anleger. Malte Thies, 

Geschäftsführender Gesellschafter 

Mathias Feld,  
Beteiligungsmanager

Lageberichte der 
alternativen Investmentfonds (AIF)




