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Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

Lesen Sie hier das Editorial von Hanna M. Hornberg zur 
Expo Real 2022 in München:

Immobilien sind nach wie vor ein wichtiges Thema, für 
Bauherren wie Baufinanzierer und ebenso für Investoren: 
Versprechen Immobilien doch langfristige, stabile Renditen 
- genau was ein institutioneller Anleger so nötig braucht. 

Die „Expo Real“, größte Messe für Immobilien und Inves-
titionen in Europa, findet in Kürze statt. Auch wir werden 
uns dem Thema widmen, denn Immobilien sind nicht nur 
ein fester Portfolio-Bestandteil, sondern auch ein wichti-
ger Baustein eines Nachhaltigkeits-Konzepts, mehr noch: 
Immobilien sind heute auch Teil eines Impact-Ansatzes.
Der Immobilienbereich, vom Häuslebauer bis zum Planer 
und Bauunternehmer von Großprojekten, hat die Chance, 
nicht nur nachhaltig zu bauen, indem auf entsprechende 
Materialien geachtet wird, sondern auch einen Impact also 
Wirkung zu erzeugen, die spürbar und messbar ist. Bau-
material guter Qualität vermeidet spätere Reparaturen und 
senkt Betriebskosten ebenso wie es die Verschwendung von 
Ressourcen verhindert; naturnahe und - wenn möglich - 
regionale Baustoffe tragen zur Wohnqualität bei und ver-
ringern Transportwege; gute Dämmung reduziert Heiz- wie 
auch Klimatisierungskosten; effiziente Heizungsanlagen 
verstehen sich von selbst; die Begrünung von Dächern und 
Wänden verbessert das Mikroklima und kann in Städten 
das Aufheizen der Umgebung vermindern; die Schaffung 
von günstigem Wohnraum bremst die Stadtflucht und 
verhindert, dass die Schlangen der Pendler morgens und 
abends immer länger und umweltbelastender werden.
Die Liste ließe sich fortsetzen, doch unabhängig von der 
Vollständigkeit: Schon die kleine Aufzählung zeigt klar, 
dass dem Immobilienbereich eine wichtige Rolle bei der 
Realisierung von Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien 
zukommt. Da Immobilien-Investoren in der Regel lang-
fristig denken, sei es, weil sie das eigene Haus genießen 
und vererben wollen, sei es, weil sie einen hohen Wieder-
verkaufswert anstreben, ist die Beachtung von Nachhal-
tigkeits-Aspekten geradezu ein Muss geworden.  Vor allem 
die Energieeffizienz ist angesichts der Energiekosten eine 
sensible und genau beachtete Größe: Kostendruck und 
Umweltüberlegungen haben in diesem Bereich zu Einspa-

rungspotenzialen geführt, die es bereits heute ermöglichen, 
den Energieverbrauch eines Gebäudes zwischen 20 und 
40 Prozent zu reduzieren. Mithilfe künstlicher Intelligenz 
(KI) wird dabei nicht nur der aktuelle Energieverbrauch 
optimiert, sondern auch auf Basis von Wetterdaten und 
der Gebäudenutzung (viele/wenige Menschen im Gebäu-
de, an welchen Stellen, wie lange) eine vorausschauende 
Energiesteuerung möglich, die Verschwendung vermeidet 
und Wärme beziehungsweise Kühle gezielt dorthin lenkt, 
wo und wann sie gebraucht wird.

Es ist ein positives Zeichen, dass im Bereich Gebäude-
management zukunftsweisende Entwicklungen marktreif 
werden, die nicht nur technisch möglich, sondern auch 
wirtschaftlich sinnvoll sind: bei einer Energieeinsparung 
von 20 Prozent und mehr werden sich die Investitionskosten 
in überschaubarer Zeit amortisieren! Es liegen große Nach-
haltigkeits- und Impact-Potenziale im Bereich Immobilien, 
nicht nur bei Neubauten, sondern auch in der Fülle der Be-
standsimmobilien - weit über die bloße Gebäudedämmung 
hinaus. Daher sind Immobilien ein spannendes Thema auch 
für das Thema Nachhaltigkeit und Impact! Wir werden über 
die „Expo Real“ berichten und unseren Blick auf Angebote, 
Pläne, Möglichkeiten und Zukunftserwartungen richten. 
Viel Spaß bei der Lektüre!

Hanna M. Hornberg,  Co-Herausgeberin 

Hanna M. Hornberg 

#standwithukraine

©2022. Alle Rechte vorbehalten. Die oben genannten Informationen stellen kein Angebot dar, bestimmte Unternehmensentscheidungen zu treffen. Die Informationen haben insbesondere keinerlei rechts- 
oder steuerberatenden Charakter. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der Verfasser zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Information wieder.

Global, transparent, tailor-made
Institutionelle Investoren, Fondsinitiatoren und Asset Manager profitieren von unserem großen 
Netzwerk an professionellen Partnern, unseren Services tailor-made für Ihre Immobilienfonds- 
investments und der praktischen Umsetzung ESG-basierter Immobilien-Investitionspolitik.  
Sie treffen auf ein Team von 100 Immobilienfondsspezialisten mit langjähriger Expertise in der 
Strukturierung, Auflage und Administration von global investierenden Immobilienfonds.  
Interesse? Am besten, wir sprechen miteinander. (Stand Juli 2022)

universal-investment.com | + 49 69 71043-2710

Ihre Plattform für Immobilienfonds

wir freuen uns, unsere regelmäßigen Autoren, Hanna M. Hornberg und Professor Dr. Patrick Peters, als Co-Herausgeber 
von EXXECNEWS INSTITUTIONAL gewinnen zu können. Mit beiden können wir unser Kompetenz-Team erweitern und unsere 
Berichterstattung für Sie, unsere Leserinnen und Leser, noch gezielter gestalten. Hanna M. Hornberg, Diplom Betriebswirtin 
und Dozentin für Impact Investing an der European Business School, ist Kolumnistin und Autorin zum Thema Nachhaltigkeit 
und ist seit über 30 Jahren in der Investmentbranche tätig. Patrick Peters, Professor für PR, Kommunikation und digitale 
Medien sowie Wirtschaftsethik und Diversity Management an der Allensbach Hochschule, ist Kommunikationsberater, 
gelernter Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur des Impact Investing-Magazins.

Dr. Dieter E. Jansen und Hans-Jürgen Dannheisig, Herausgeber

https://www.universal-investment.com/de/Institutionelle-Investoren/Real-Estate/
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Die erste Säule bildet die Gesetzliche Rentenversicherung
Arbeitnehmer in Deutschland sind im Regelfall bei der Deutschen Renten-
versicherung pflichtversichert oder versichern sich dort freiwillig. Sie zahlen 
während ihres Berufslebens regelmäßig Beiträge ein. 
Dafür erhalten diese Frauen und Männer im Alter, beim Tod eines Angehörigen 
oder bei Erwerbsminderung eine gesetzliche Rente als Existenzgrundlage. 
Der Träger für diesen Teil der Bevölkerung ist die Rentenversicherung Bund 
– ein sogenannter Sozialversicherungsträger (über die Kapitalanlage der Ren-
tenversicherung Bund werden wir daher im Kapitel Sozialversicherungsträger 
berichten).
Zusammen haben Ende 2020 die Träger der versicherungsförmigen Alters-
vorsorge aus der ersten und zweiten Säule, also Versorgungswerke, Lebens-
versicherungen, Pensionskassen, Pensionsfonds, Planvermögen der Corporates 
und Zusatzversorgungskassen ein Anlagekapital mehr als zwei Billionen Euro 
und verteilt sich auf über 400 Kapitalsammelstellen.

Kapitel: Berufsständische Versorgungswerke

Grundlagen
Für die kammerfähigen Freien Berufe der Ärzte, Apotheker, Architekten, Nota-
re, Rechtsanwälte, Steuerberater beispielseise Steuerbevollmächtigte, Tierärzte, 
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, Zahnärzte sowie Ingenieure 
und Psychotherapeuten stellen die berufsständischen Versorgungswerke ein 
Sondersystem der Pflichtversorgung dar. Sie organisieren die  Alters-, Inva-
liditäts- und Hinterbliebenenversorgung. Die Wurzeln der berufsständische 
Versorgung reichen bis in das Jahr 1923 zurück. In diesem Jahr entstand das 
erste Versorgungswerk – die Bayerische Ärzteversorgung, die heute – als Baye-
rische Versorgungskammer – größte berufsständische Versorgungseinrichtung.
Maßgeblich für die Bedeutung der berufsständischen Versorgung war die 
Rentenreform im Jahre 1957. Der damalige Bundestag verweigerte den freien 
Berufen die Aufnahme in die (freiwillige) gesetzliche Rentenversicherung. 
Stattdessen schuf die Politik für Angestellte der Kammerberufe eine Befrei-
ungsmöglichkeit von der Rentenversicherungspflicht. 

Diese politische Grundsatzentscheidung führte zu vielen Neugründungen 
von Versorgungswerken. Um eine systematische Altersabsicherung sicher zu 
stellen, entstanden auf Landesebene – oder auch Bundesland übergreifend – 
in der Folge Versorgungseinrichtungen der einzelnen Berufsgruppen. Aktuell 
existieren 92 öffentlich-rechtliche Pflichtversorgungseinrichtungen. Diese 
beruhen auf Landesrecht. Zuletzt wurde 2017/2018 das „Notarversorgungs-
werk Baden-Württemberg“ neu gegründet. Bei der ABV – Arbeitsgemeinschaft 
berufsständischer Versorgungswerke - werden nur 90 Versorgungswerke ge-
nannt, offensichtlich fehlen hier zwei Einrichtungen des Ingenieurwesens. 

Als besondere Form öffentlich-rechtlicher Pflichtversorgungseinrichtungen 
sind diese Versorgungswerke vollkommen unabhängig von anderen Versor-
gungssystemen.  Die berufsständischen Versorgungswerke sind Sondersysteme 
der Pflicht-Versorgung, da sie kraft des landesgesetzlichen Versorgungsauftra-
ges ausschließlich die Angehörigen bestimmter Berufsgruppen, diese jedoch 
grundsätzlich in jeder Form der Berufsausübung – und damit in selbstständiger 

und unselbstständiger Tätigkeit - versorgen. Sie sind nicht Sozialversicherung 
nach Art. 74 Nr. 12 Grundgesetz. 
Damit erfüllen die berufsständischen Versorgungswerke auch berufspolitische 
Intensionen und sind nicht nur für den Gedanken der kollektiven Eigenversor-
gung wichtig. Sie gewährleisten den Bestand wichtiger Gemeinschaftsgüter, 
indem ihre Vorsorge einer Überalterung der Berufsstände vorbeugt und tragen 
damit zur Erhaltung leistungsfähiger Freier Berufe bei.
Die berufsständischen Versorgungswerke sind zugleich eigenfinanziert und 
selbstverwaltet. Dazu gehört auch die Kapitalanlage der eigenen Beiträge.

Die Mitgliederstruktur
Mitglieder in eigenständigen Versorgungswerken sind Ärzte, Apotheker, 
Architekten, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater beziehungsweise Steu-
erbevollmächtigte, Tierärzte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, 
Zahnärzte sowie selbstständige Ingenieure und Psychotherapeuten.
2022 – fast 100 Jahre nach Gründung des ersten Versorgungswerkes - gibt es 
insgesamt 92 Versorgungswerke. Sie haben mehr als 1,1 Millionen Mitglieder.

WISSENSWERK  institutionelles Asset Management 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL hat sich zum Ziel gesetzt Transparenz in 
den Markt der professionellen Kapitalanlage zu bringen.
In einer regelmäßigen Rubrik von Know-how-Beiträgen werden wir 
und unsere Gastautoren die wichtigsten Strukturen, Grundlagen und 
Dienstleistungen des institutionellen Kapitals darstellen. Wir fordern 

unsere Leser ausdrücklich auf, dieses Sammelwerk durch Hinweise und 
eigene Beiträge zu ergänzen. Die Beiträge werden jeweils unter der 
Rubrik „BASIS WISSEN“ erscheinen. Wir wollen die aktuellen Kapitel aus 
diesem Wissenswerk durch Interviews, Fachartikel über Einzelaspekte 
und Beispiele der erfolgreichen Umsetzung ergänzen.

Institutionen der Altersversorgung - Pensionsvermögen 
Im Englischen scheint der Begriff „pension money“ etabliert. Hier gibt 
es eine Vielzahl unterschiedlich aufgestellter Pensionseinrichtungen. 
Das Schaubild oben gibt eine Orientierung.

In diesem ersten Beitrag wollen wir uns mit einem Teil der sogenannten 
ersten Säule (Schaubild Mitte) beschäftigen: den Berufsständischen 
Versorgungswerken.

Im Rahmen der Veröffentlichungen werden wir die Fakten aufzeigen über:

• Pensionsvermögen: Pensionskassen, Versorgungswerke & Co
• Sozialversicherungsträger
• Stiftungen & Verbände
• Banken/Sparkassen (Depot A)
• Versicherungen
• Kirchen & kirchliche Einrichtungen
• Corporates
• Family Offices
• Gewerkschaften/Non-Profit-Organisation
• Vermögensverwalter
• Administratoren
• Consultants

Dabei verfolgen wir eine möglichst gleichbleibende Agenda:

• Daten und Fakten
• Marktstruktur
• Anzahl Marktteilnehmer
• Marktvolumen
• Allokation der Kapitalanlage
• Welcher regulatorische Rahmen
• Wichtige Organisationen/Verbände und ihre Gremien
• Welche Besonderheit in Deutschland
• Links/Informationsquellen/Literatur/Veranstaltungen

Liebe Leser, seien Sie so nett, wenn Sie hier etwas vermissen, dann melden 
Sie sich gern.

Fortsetzung auf Seite 3



   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL Nr. 09
30. September 20223

WISSENSWERK INSTITUTIONELLES ASSETMANAGEMENT

Rechtlicher und regulatorischer Rahmen
Berufsständische Versorgungswerke haben landesgesetzliche Rechtsgrundlagen 
im Rahmen der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer 
gemäß Artikel 70 des Grundgesetzes. Sie sind auch unabhängig von den Syste-
men der Pflicht-Zusatzversorgung wie zum Beispiel der Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder (VBL), den Zusatzversorgungskassen der Gemeinden 
und Kirchen sowie der betrieblichen Altersversorgung und von den Systemen 
der freiwilligen Versorgung, zu der die private Lebensversicherung zählt.
Staatliche Einflussmöglichkeit besteht im Rahmen der gesetzlich verankerten 
Aufsichtsbefugnisse. Versorgungswerke unterliegen sowohl der Rechts- als 
auch der Versicherungsaufsicht des jeweiligen Bundeslandes. Die Rechts- und 
Versicherungsaufsicht üben somit die zuständigen Ministerien des Innern, 
der Wirtschaft oder Finanzen der jeweiligen Bundesländer aus. Anders als 
Lebensversicherungsgesellschaften und Pensionskassen werden Versorgungs-
werke also nicht durch die BaFin beaufsichtigt.
Die Aufsichtsbehörden in den Ländern nutzen häufig externen Sachverstand, 
um zu prüfen, ob das Versorgungswerk in der Lage ist, zugesagten Leistungen 
zu erbringen.  Dabei orientieren sich die Länder am Versicherungsaufsichtsge-
setz (VAG) des Bundes, etwa hinsichtlich der Kapitalanlagevorschriften. Ver-
sorgungswerke unterliegen deshalb bei der Anlage des Vermögens besonderen 
Vorschriften (§ 54 Abs. 1 i. V. m. § 81 Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz 
- VAG -). Solvency I gilt für Versorgungswerke jedoch nicht. 

Für Versorgungswerke gelten die bundesrechtlichen Vorgaben zur Einrichtung 
eines Risikomanagements also nicht. In vielen Bundesländern wurde jedoch 
angeordnet, dass ein Risikomanagementsystem in Anlehnung an das Konzept 
des ABV eingerichtet werden soll. In dem System der ABV wird allen Kapi-
talanlageinstrumenten pauschal eine Risikokennziffer von 1- 3 zugeordnet 
– dem einzelnen Versorgungswerk wird dann auf Gesamtvermögensebene 
eine Risikokennzahl (Risikostufe 1 bis 3) zugeteilt. Daraus ergibt sich die 
vorzuhaltende Rücklage: 
• Risikokennziffer 1 (geringes Risiko) 2 Prozent der Deckungsrückstellung 
als Risikorücklagen 
• Kennziffern 2 (mäßiges Risiko) 4 Prozent
• 3 (hohes Risiko) 6 Prozent. 
Je höher die Risikostufe um so umfassender die Berichts- und Prüfpflichten. 

Kapitalanlage 
Versorgungswerke haben ein erhebliches Vermögen aufgebaut. 2020 machte 
es rund 243 Milliarden Euro aus. Das Neuanlagevolumen von mehr als 20 
Milliarden Euro jährlich macht sie zu einigen der größten institutionellen 
Investoren am Kapitalmarkt. 
Dabei ist die Verteilung jedoch ungleich. Allein die zehn größten Werke 
vereinigen mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens auf sich. 
• 45 Versorgungsträger Vermögen > 1 Milliarden Euro
• 16 > 500 Millionen Euro

Von den kleineren Versorgungswerken mit einem Kapital zum Teil unterhalb 
von 100 Millionen Euro lassen einige ihr Portfolio von größeren Werken mit 
verwalten. In der Asset Allocation setzen Versorgungswerke seit Jahren auf 
eine immer breitere Diversifizierung und den kontinuierlichen Ausbau der 
alternativen Assetklassen. Die Anlage in klassische festverzinsliche Werte 
erfreut sich kaum noch einer Beliebtheit.

Indirekte Anlagen konnten seit 2012 auf über 68 Prozent und damit um mehr 
als 100 Milliarden Euro zulegen. Die Rentenanlagen werden zunehmend in 
Corporates, High Yields, EMMA Bonds, Debt-Strukturen oder Convertibles 
diversifiziert. Der Aktienanteil ist sehr unterschiedlich und im Schnitt aktuell 
bei rund 18 Prozent.

Besondere und weiter wachsende Bedeutung haben Immobilienanlagen 
mit kapitalgewichtet etwa 21 Prozent. Einige Werke haben hier mit unter 
10 Prozent noch Nachholbedarf. Überwiegend bei den großen Häusern ist 
jedoch die Quote (bis zu 25 Prozent) sehr weitgehend ausgeschöpft und es 
werden Sondergenehmigungen eingeholt. Neben Immobilien werden Pri-
vate Equity, Infrastruktur oder Loans, die bereits mehr als 14 Prozent der 
Gesamtallokation abdecken weiter ausgebaut. 
Mit den sinkenden Zinsen der letzten Jahre haben Versorgungswerke erheb-
liche stille Reserven aufbauen können. Mit der Zeitenwende am Zinsmarkt 
haben die einzelnen Institutionen mit unterschiedlichen Herausforderungen 
zu tun, um die Auswirkungen auf die Portfolien zu begrenzen. Berufsstän-
dische Versorgungswerke nutzen hierbei den größeren Freiraum, den sie 
besitzen, da sie nicht direkt dem VAG unterliegen und eine konstruktive 
Zusammenarbeit mit ihren Aufsichtsbehörden pflegen.

In einem Folgekapital werden wir uns mit den Pensionskassen in 
Deutschland beschäftigen. Für Feedback zu unserer Beitragsreihe 
WISSENSWERK sind wir dankbar. 
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NEWS

Die Investmentgesellschaft AIF Infrastructure, ein Unternehmen der AIF 
Capital Group, hat mit CIC Connected Infrastructure Capital aus Ham-
burg eine exklusive Partnerschaft geschlossen. Ziel der Partnerschaft ist der 
Aufbau eines Portfolios für Wind-Onshore-Anlagen aus Bestandsanlagen 
und neu in Betrieb gehenden Projekten. Ein geschlossener Spezial-AIF nach 
Artikel 9 für dieses Portfolio befindet sich kurz vor der Auflage. CIC wird 
sich dabei als Anker-Investor mit zehn Prozent des Fondsvolumens beteiligen.
Der Spezialist für regulierte alternative Investmentfonds AIF Capital Group 
hat mit der Gründung der AIF Infrastructure GmbH im März 2022 sein 
Investitionsspektrum um das Segment der nachhaltigen Infrastrukturanla-
gen erweitert. Ziel der AIF Infrastructure ist es, Investments in nachhaltige 
und digitale Infrastruktur anzubieten und so die Themen Klimawandel, 
Nachhaltigkeit und Resilienz in den Blick zu nehmen. Ingo Voigt, Mit-

gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der AIF Infrastructure: „Wir 
freuen uns, dass uns CIC mit ihrem ausgewiesenen Track Record als Entwickler, 
Generalübernehmer und industrieerfahrenem Betreiber unterstützen wird. 
Angesichts von regulatorischen Veränderungen durch ESG-Kriterien und die 
EU-Taxonomie sowie geo- und finanzpolitischen Unsicherheiten betrachten wir 
Investments in Infrastrukturanlagen als attraktive und nachhaltige Anlageform.“ 
Lena Schleyer, Chief Financial Officer der CIC: „Dass mehr Erneuerbare-
Energien-Projekte benötigt werden, um Energie- und Klimakrise in den Griff zu 
bekommen, ist inzwischen unstrittig. Mit AIF Capital haben wir einen starken 
und erfahrenen Partner für alternative Investmentfonds an unserer Seite, um an 
dem wachsenden Markt partizipieren und weitere, attraktive Projekte umsetzen 
zu können.“ (DFPA/JF) 
www.aif.capital

AIF Capital kündigt Spezial-Impact-Fonds an
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Die Volatilität an den Aktienmärkten 
dürfte in den nächsten Jahren hoch 
bleiben. Dafür sprechen unter ande-
rem die hohe Inflation, übergeordnet 
steigende Zinsen und geopolitische 
Spannungen. Auch wer langfristig in 
Aktien investiert, dürfte bei extremen 
Schwankungen vor die Entscheidung 
gestellt werden, ob er sein Engagement 
beibehält oder auflöst. Hier können 
sowohl das vorhandene Risikokapital 
als auch Behavioral-Finance-Aspekte 
eine Rolle spielen. Deshalb ist es er-
forderlich, sein Aktienengagement so-
wohl technisch als auch emotional an 
das jeweilige Risiko-Ertrags-Profil an-
zupassen. Dies geht entweder über die 
absolute Höhe des Engagements oder 
über Wertsicherungsstrategien, welche 
die erwarteten höheren Schwankun-
gen glätten können. Die verschiedenen 
Wertsicherungsstrategien eignen sich 

wegen ihrer unterschiedlichen Eigen-
schaften jedoch einzeln verwendet 
nicht für jedes Finanzmarktumfeld. 
Oft hilft eine Kombination dieser 
Strategien dabei, einen Mehrwert ge-
genüber einem nicht wertgesicherten 
Benchmark-Portfolio zu erzielen.

Taktische Allokation, dynamische 
Wertsicherung und Options-
strategien
Wenn das Timing stimmt, ist die 
taktische Allokation die günstigste 
Wertsicherung: Man verkauft, bevor 

die Kurse fallen und kauft, bevor sie 
steigen. Stimmt das Timing hingegen 
nicht, kann es schnell kostspielig wer-
den. Verluste werden realisiert und an 
den folgenden Kursanstiegen partizi-
piert man nicht. Ähnlich verhält es sich 
mit der dynamischen Wertsicherung: 
Bewegen sich die Kurse mit wenig Vo-
latilität in eine Richtung und Wende-
punkte vollziehen sich nicht abrupt, 
sind die Absicherungskosten relativ 
gering. Korrekturen wie im März 2020 
während der Corona-Krise können 
hingegen teuer werden. Während der 
weltweite Aktienmarkt das Gesamt-
jahr noch mit einem positiven Ergeb-
nis abschloss, erzielten die meisten dy-
namischen Wertsicherungsstrategien 
negative Ergebnisse. Die Kosten der 
taktischen Allokation und der dyna-
mischen Wertsicherung werden häufig 
nicht als solche wahrgenommen, da sie 

sich erst im Nachhinein in Form von 
Opportunitätskosten zeigen: als die 
Differenz zwischen Benchmark- und 
Portfolio-Performance.

Im Gegensatz hierzu stehen Options-
strategien, die klare Auszahlungsprofi-
le zu vorher bekannten Kosten bieten. 
Eine Verkaufsoption zahlt die Diffe-
renz zwischen Absicherungs- und ak-
tuellem Kursniveau aus – unabhängig 
vom Weg der Kurse im Absicherungs-
zeitraum. Genauso verhält es sich mit 
Kaufoptionen. Ihr Nachteil besteht in 

den vorab zu zahlenden Prämien, die 
von den künftig erwarteten Schwan-
kungen des Zielmarktes abhängen. 
In Krisenzeiten sind sie hoch und in 
ruhigen Phasen niedrig. Hier gilt es, 
vorausschauend zu handeln oder die 
Versicherung an die eigenen Bedürf-
nisse anzupassen. So lassen sich die 
Kosten erheblich reduzieren.

Diversifikation über verschiedene 
Wertsicherungsstrategien
Der Schlüssel zur Optimierung der 
Kosten einer Wertsicherung und zur 
Vermeidung nachteiliger Performan-
ceentwicklungen liegt in der Kombi-
nation verschiedener Wertsicherungs-
strategien. Das wird am Beispiel der 
im Idealfall günstigsten Strategie, der 
taktischen Allokation, deutlich. Die 
zwei bei ihr nachteiligen Szenarien – 
man verkauft und die Kurse steigen 
weiter oder man bleibt investiert und 
die Kurse sinken – lassen sich umge-
hen: Beide Szenarien können sowohl 
von einer Optionsstrategie als auch 
von einer dynamischen Wertsicherung 
ausgeglichen werden.
Setzt man sich beispielsweise eine 
Wertuntergrenze von 20 Prozent für 
das Kalenderjahr, könnte es sinnvoll 
sein, das Risikobudget auf diese bei-
den Strategien aufzuteilen. Die Opti-
onsstrategie ermöglicht, dass ein Teil 
des Portfolios immer im Aktienmarkt 
investiert bleiben kann, da das Ver-
lustrisiko durch eine Verkaufsoption 
begrenzt wird. Das restliche Risi-
kobudget wird für eine dynamische 
Wertsicherung verwendet. Sie greift, 
wenn die taktische Allokation zur 
Investition im Aktienmarkt tendiert, 
dieser aber fällt. Der Vorteil besteht 

Mehr Performance mit kombinierten Wertsicherungsstrategien 

Hans Jörg Niederreuther ist Senior 
Portfolio Manager bei Bantleon. Der in-
stitutionelle Asset Manager mit Stand-
orten in Deutschland und der Schweiz 
verwaltet mit 46 Mitarbeitern ein Ver-
mögen von mehr als fünf Milliarden Euro. 
Zu den Investoren der Publikums- und 
Spezialfonds zählen vor allem Banken, 
Versicherungen, Industrieunternehmen 
und Unternehmen der Altersvorsorge 
sowie auch sicherheitsbewusste Privat-
anleger. www.bantleon.com

Unser Autor:

Für das aktuelle und prognostizierte Kapitalmarktumfeld, das ins-
besondere von einem höheren Inflationsniveau, steigenden Zinsen 
und nachlassender wirtschaftlicher Dynamik gekennzeichnet ist, 
stellt der Asset Manager Bantleon im Rahmen einer Beitragsreihe 
alternative Aktienstrategien und Wertsicherungsstrategien für 

institutionelle Anleger vor. Wie funktionieren die Strategien, wie 
haben sie sich in einem vergleichbaren Umfeld geschlagen, warum 
sind sie gerade jetzt zu empfehlen? Der abschließende Teil 4 der 
Reihe beschäftigt sich mit der Kombination verschiedener Wert-
sicherungsstrategien.

Hans Jörg Niederreuther
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Durch die Kombination von taktischer Allokation, Optionsstrategien und dynamischer Wertsicherung 
konnte im Jahr 2020 eine Cash-Lock-Situation verhindert werden. 
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Die international tätige Münchener Investmentgesellschaft Deutsche 
Finance Group gründet mit der Deutsche Finance Europe einen Real Estate 
Investment Manager, der auf die Umsetzung von Immobilieninvestments, 
Unternehmensbeteiligungen und -finanzierungen spezialisiert ist. Wie die 
Deutsche Finance Group mitteilt, fokussiert sich die Deutsche Finance 
Europe im Rahmen der strategischen Erweiterung auf Direktinvestments 
in große Immobilien und Immobilienportfolien, auf Unternehmensbe-
teiligungen mit Schwerpunkt auf dem europäischen Immobilienmarkt 
sowie auf M&A-Aktivitäten im Investment-Management-Bereich. Als 

Geschäftsführer und Partner der Deutsche Finance Europe zeichnen Dr. 
Kay Ullmann und Frank Kewitz verantwortlich. Beide Geschäftsführer 
verfügen über eine langjährige Expertise im Bereich Real Estate-M&A und 
im Real Estate-Private Equity sowie im internationalen Finanzierungs- und 
Kapitalmarktgeschäft mit einem Transaktionsvolumen in Höhe von weit über 
50 Milliarden Euro. Vor ihrer Tätigkeit bei der Deutsche Finance Europe waren 
sie in Führungspositionen bei namhaften Unternehmen in den Bereichen Real 
Estate-Private Equity, M&A und Real Estate-Investment Management tätig.
(DFPA/JF)  www.deutsche-finance-group.de

Deutsche Finance Group gründet Deutsche Finance Europe

darin, dass die dynamische Wert-
sicherung nicht eingreift, solange die 
taktische Allokation richtig liegt. So-
mit entstehen keine Kosten und das 
Risikobudget wird nicht angerührt. 
Sollte der Aktienmarkt jedoch wie im 
Frühjahr 2020 sehr schnell fallen und 
im Anschluss sofort wieder steigen, 
verhindert die Optionsstrategie eine 
Cash-Lock-Situation, bei der kein Ri-
sikokapital mehr für den Wiederein-
stieg zur Verfügung steht. Unterjährig 
griff damals die Wertsicherung un-
terhalb des Absicherungsniveaus, aber 
oberhalb des Absicherungsniveaus 
blieb man investiert. Zum Jahresende 
konnte man somit von den gestiegenen 
Kursen – abzüglich der Optionsprä-
mie – profitieren. Je nach Ausgestal-
tung und Gewichtung der einzelnen 
Wertsicherungsstrategien war es somit 
möglich, auch im schwierigen Finanz-
marktjahr 2020 einen leicht positiven 
Ertrag zu erzielen.

Dass eine solche Kombination von 
Wertsicherungsstrategien auch lang-
fristig funktionieren kann, zeigt sich 
am Beispiel eines globalen wertgesi-
cherten Aktienportfolios: Seit April 
2008 bis Juli 2022 lieferte es die Er-
träge des weltweiten Aktienmarktes 
mit nur zwei Dritteln dessen Volatilität 
und einer Reduzierung des größten 
Kursrückgangs um 66 Prozent. Den 
maximalen Verlust begrenzte die 
Strategie dabei auf knapp 15 Prozent, 
während der weltweite Aktienmarkt 
in dem Zeitraum um bis zu 45 Pro-
zent nachgab. Auch das Jahr 2020 
überstand diese Strategie erfolgreich 
und übertraf den positiven globalen 
Aktienmarkt am Jahresende sogar 
leicht. 
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Zunächst erstmal zwei gute Bot-
schaften:  Die Welt wird nicht un-
tergehen und die Menschheit wird 
auch nicht untergehen!!!
Klimaschutz hat die höchste globale 
Aufmerksamkeit, insbesondere bei der 
jüngeren Generation. Klimaschutz ist 
vielen sogar wichtiger als die Familie. 
Dennoch kann sich eine Gesellschaft 
nur nachhaltig entwickeln ohne zu 
entfremden, wenn die Geburtenra-
te über zwei Kindern liegt. Insofern 
verdient die Familie volle Aufmerk-
samkeit (und nicht nur wegen der Er-
fahrung der Autoren mit insgesamt 
neun Kindern).
Zurück zum Klimaschutz: Die 17 
UN Sustainable Development Goals 
(SDGs) verlangen eine Beachtung 
bei allem politischen Handeln. Ganz 
besonders das 13. Ziel: Die Maßnah-
men zum Klimaschutz. Die CO2-freie 
Energie muss gefördert werden. Dazu 
gehören Sonnen- und Windenergie 
(5,5 Prozent im deutschen Primär-
Energiemix), Energie aus Biomasse 
(7,2 Prozent), aber auch Energie aus 
Atomkraft (5,9 Prozent). Der jüngs-
te Beschluss aus Brüssel ermöglicht 
ein Überdenken unserer deutschen 
Atomkraft-Politik. Die Strompreise in 
Deutschland sind mit über 32 Cent 
pro Kilowattstunde die höchsten in 
Europa und in der Welt. Warum kostet 
der Strom in anderen europäischen 
Ländern teilweise nur die Hälfte oder 
noch viel weniger? Die Einführung der 
E-Mobilität auf den Straßen und das 
vermehrte Heizen mit Wärmepumpen 
in unseren Häusern wird den Strombe-
darf nochmal massiv ansteigen lassen
Wenn wir von einer Zeitenwende spre-
chen, müssen wir umdenken. Momen-
tan sind 437 Atomkraftwerke (AKWs) 
weltweit in Betrieb, weitere 55 werden 
gebaut und 445 AKWs sind weltweit 
in der Planung. Deutschland ist das 
einzige Land, das komplett aus der 
Atomkraft aussteigt. Liegen alle an-
deren Länder in ihrer Energiepolitik 
falsch oder sind wir Deutschen die 
„Geisterfahrer“? Zumindest ist es nicht 
nachhaltig, wenn wir statt auf AKWs 
bei Stromengpässen auf die verstärkte 

Nutzung von Kohlekraftwerken set-
zen. Waren die nicht mit ihrer CO2-
Emission besonders klimaschädlich? 
Nachhaltig ist anders.
Es gibt viele neue Entwicklungen in 
der Reaktortechnologie der vierten 
Generation. Wir als Land der Erfinder 
und Ingenieure sollten nachhaltig un-
seren Beitrag für die Welt leisten und 
dazu gehört nachhaltige Förderung 
von Wissenschaft und Wirtschaft: 
Wie können wir die Forschung zum 
Dual-Fluid-Reaktor, zum Laufwellen-
Reaktor (TWR) oder kleinen modu-
laren Reaktoren (SMR) ausbauen? 
Aber auch die Kernfusion-Technologie 
bietet neue hoffnungsvolle Ansätze, 
die wir weiter erforschen sollten. 
Schließlich müssen wir auch unsere 
Forschung in negative Emissionen 
(Greenhouse Gas Removal) bezie-
hungsweise unterirdische Speicherung 
von Kohlendioxid (Carbon Capture 
and Storage) intensivieren sowie die 
Entwicklung von kostengünstigen, 
energiesparenden und effizienten 
Verfahren der Meerwasserentsalzung 
vorantreiben.
Nachhaltig muss unsere Politik nicht 
nur in der Forschung, sondern auch 
in der Bildung werden. Die deutschen 
Bildungsausgaben gemessen am Brut-

toinlandsprodukt (BIP) liegen weiter-
hin unter dem OECD-Durchschnitt. 
Für ein so großes Industrieland wie 
Deutschland ist das geradezu beschä-
mend. Bildungsausgaben sind nach-
haltige Investitionen in die Zukunft 
eines ressourcen-armen Landes.  
Statt ideologische Entscheidungen 
müssen wir wieder mehr Vernunft-
entscheidungen treffen und das be-
trifft insbesondere das Rückgrat un-
serer Wirtschaft und Gesellschaft. 
Momentan stehen wir am Abgrund 
einer De-Industrialisierung. Die tra-
gende Säule der deutschen Wirtschaft, 
„Der deutsche Mittelstand“, wird ge-
zwungen Standortentscheidungen 
weg von Deutschland zu treffen. Die 

Auswirkungen auf unseren deutschen 
Arbeitsmarkt werden katastrophal 
sein. Unverständlicherweise wird der 
Mittelstand im dritten Entlastungspa-
ket nicht berücksichtigt. Tatsächlich 
trifft ihn die Belastung umso stärker. 
Insofern sollten den aktuellen Ankün-
digungen, auch den Mittelstand zu 
entlasten, eiligst Taten folgen.
Die tragende Säule einer Demo-
kratie, „Die Mittelschicht“, wird 
mit den immer neuen Belastungen 
einen Wohlstandsverlust hinneh-
men müssen oder auch daraus ihre 
Konsequenzen ziehen. Die Auswan-
derung unserer Fachkräfte (Brain 
Drain) würde dem Industriestand-
ort Deutschland schaden. Von der 
Abschaffung der kalten Progression 
wird seit Jahren gesprochen. Pläne 
dazu werden auch derzeit diskutiert. 
Es ist endlich an der Zeit zu handeln. 
Wir müssen alles tun, um den Mit-
telstand zu fördern und der Mittel-
schicht eine Perspektive in Deutsch-
land zu geben. Das ist nachhaltig. 

„KISS - Keep It Sustainable, Stupid…” 
Mittelstand und Mittelschicht brauchen nachhaltige Politik!

Michael S. Duesberg ist Partner der 
Münchener Sozietät taskforce - Manage-
ment on Demand GmbH und Mitglied 
des Advisory Boards von SIMA Social 
Investment Managers & Advisors LLC 
(New York)

Dr. Ulrich Schürenkrämer ist Managing 
Director der Münchener Impact-Invest-
ment-Gesellschaft Machlaan GmbH, 
Mitglied des Advisory Board von SIMA 
Social Investment Managers & Advisors 
LLC (New York)
www.simafunds.com

Unsere Autoren:

Michael S. Duesberg 
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…wenn jemand in 20 Jahren fragt, warum wir damals unseren Wohlstand 
verspielt haben? Wir immer noch Kohle verfeuert haben? Wir zuge-
sehen haben, wie unsere europäische Währung und unsere deutsche 
Wirtschaft immer mehr an Bedeutung verloren haben? Dann müssen 

wir zugeben, wir waren damit beschäftigt Winnetou, Dreadlocks und 
Ballermann-Hits zu verbieten, tanzende Präsidentinnen zu verurteilen 
und Gender-Sternchen einzuführen… 

Dr. Ulrich Schürenkrämer
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Der Investment- und Asset-Manager d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 
hat mit dem „d.i.i. Wohninvest IV“ seinen zweiten offenen Spezial-AIF 
aufgelegt. In Anlehnung an die übergreifende ESG-Strategie der d.i.i. ist der 
Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert, 
dessen Anlagestrategie ökologische Merkmale berücksichtigt. Der neue 
Fonds „d.i.i. Wohninvest IV“ investiert künftig bundesweit in zukunftsfähige 
Bestands-Wohnimmobilien in deutschen Haupt- sowie Mittelzentren. Ziel ist 
es, die Objekte durch energetische Sanierung zu modernisieren, Wertschöp-
fungspotenziale zu heben und im Sinne einer nachhaltigen Fondsstrategie 
mit bezahlbarem Wohnen langfristig sichere Cash-Flows zu generieren. Der 
Fonds richtet sich an institutionelle Investoren. Die Mindestanlage beträgt 
fünf Millionen Euro bei einem geplanten Zielinvestitionsvolumen von circa 

250 Millionen Euro und einem begrenzten Fremdkapitalanteil von maximal 
20 Prozent. Der Investitionszeitraum beträgt zwei Jahre, der Fonds selbst hat 
eine Laufzeit von zehn bis zwölf Jahren und strebt über das Gesamtportfolio 
eine jährliche Ausschüttungsrendite von 3,6 Prozent an. Die ersten Objekte 
befinden sich derzeit in der Ankaufsprüfung.
Fondsinitiator ist die d.i.i. Investment GmbH, ein hundertprozentiges 
Tochterunternehmen der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien, die innerhalb 
der Unternehmensgruppe als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft für die 
Konzeption, Auflage und das Management von alternativen Investmentfonds 
(AIF) mit dem Investitionsschwerpunkt Wohnimmobilien in Deutschland 
zuständig ist. (DFPA/JF) 
www.dii.de

d.i.i. startet nachhaltigen offenen Spezial-AIF

Momentan sind 437 Atomkraftwerke (AKWs) weltweit in Betrieb, weitere 55 werden gebaut und 445 
AKWs sind weltweit in der Planung. 
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Wohlfahrtsverlust durch hohe 
Energiepreise

Dadurch entsteht auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene ein bedeutender 
Wohlfahrtsverlust. Einige Private so-
wie Unternehmen werden sogar vor 
existenzielle Probleme gestellt, die 
durch staatliche Stützungsmaßnah-
men nur teilweise abgefedert werden 
können. Die Zahl der Insolvenzen 
wird daher künftig ansteigen und die 
ungewöhnlich niedrigen Niveaus seit 
Beginn der Corona-Krise verlassen. 
Auch dürften die Arbeitslosenquoten 
in vielen europäischen Staaten anzie-
hen, wenngleich auch hier staatliche 
Stützungsmaßnahmen greifen und 
Unternehmen versuchen werden, 
ihre Mitarbeiter angesichts des um-
fassenden Arbeitskräftemangels zu 
halten.

Besondere Herausforderungen für 
Deutschland

Die resultierenden zuletzt vielfach 
erneut deutlich nach unten revi-
dierten Wachstumsprognosen und 
gleichzeitig gestiegenen Inflations-
erwartungen insbesondere für das 
kommende Jahr 2023 verdeutlichen, 
dass die bisherigen Stärken der deut-
schen Volkswirtschaft aktuell nicht 
mehr tragen. Vielmehr offenbaren 
Handelskonf likte, pandemie- und 
kriegsbedingte Lieferkettenunter-
brechungen sowie explodierende 
Rohstoffpreise die Abhängigkeit 
von günstigen (Energie-) Rohstof-
fen, diversen Vorleistungen aus 
dem Ausland sowie den Export von 
Industrieprodukten. Damit bre-
chen gleichzeitig einige wesentliche 
Stützen des jahrzehntelang funkti-
onierenden Erfolgsmodell Deutsch-
lands weg. Das ifo-Institut forderte 
in diesem Zusammenhang jüngst 
eine Adjustierung des „Geschäfts-
modells Deutschland“. Unterneh-
men und Politik stehen damit nicht 
nur vor der Herausforderung, die 
akuten Probleme im kommenden 

Rezessions-Winterhalbjahr zu über-
stehen. Gleichzeitig muss ein künftig 
funktionierender Ansatz gefunden 
werden, indem bestehende erfolgs-
kritische Abhängigkeiten reduziert 
und trotzdem die enge Kooperation 
und internationale Arbeitsteilung 
mit verlässlichen Partnern forciert 
werden.

US-Volkswirtschaft mit mehreren 
Vorteilen

Verglichen damit ist die US-Volks-
wirtschaft in einer komfortableren 
Situation. Insbesondere bei Ener-
gierohstoffen ist man nahezu aut-
ark und in nur geringem Maße von 
Sanktionen gegenüber Russland be-
troffen. Hinzu kommt eine deutlich 
geringere Abhängigkeit von interna-
tionalen Exportmärkten und damit 
globalen Lieferketten. Die wesent-
lichste Stütze der US-Konjunktur ist 
der inländische private Konsum, den 
die US-Notenbank Fed – die im Ver-
gleich zur EZB den Vorteil hat, nur 
für eine einzige Volkswirtschaft die 
passende Geldpolitik umsetzen zu 
müssen – über die Veränderung der 
Leitzinsen gut steuern kann. Schon 
heute haben die stark gestiegenen 
Zinsen seit Anfang 2022 für erheb-
liche Korrekturen bei Vermögens-
preisen, beispielsweise Aktien und 
Immobilien, gesorgt und dämpfen so 
die konjunkturelle Dynamik. Sollte 
die Wirtschaft zu stark abgewürgt 
werden, könnte die Fed schnell wie-
der auf einen weniger restriktiven 
geldpolitischen Kurs umschwenken.

Diskrepanzen werden an den De-
visenbörsen offensichtlich

Auch deswegen wertet der US-Dol-
lar seit längerem deutlich auf, wie 
der Anstieg des „US Dollar Cur-
rency Index“, bestehend aus Euro, 
Japanischem Yen, Britischem Pfund, 
Kanadischem Dollar, Schwedischer 
Krone und dem Schweizer Franken, 
um 21,5 Prozent in den vergangenen 

zwölf Monaten eindrucksvoll zeigt. 
Neben der besseren wirtschaftlichen 
Grundkonstellation in den USA 
wird der Dollar aber auch in dieser 
unsicheren Zeit mit einer globalen 
Konjunkturabkühlung, mehreren 
geopolitischen Brandherden sowie 
außer Kontrolle geratener Inflations-
raten als sicherer Hafen der Kapital-
anlage gesehen und daher verstärkt 

nachgefragt. Die US-Notenbank Fed 
hält aufgrund der bisher nur leicht 
nachgebenden Inflation vorerst an 
ihrem sehr dynamischen Zinsanhe-
bungszyklus fest, wodurch die Ka-
pitalanlage in Dollar weiter an At-
traktivität gewinnt. Gegenüber dem 
Pfund legte die US-Währung sogar 
besonders stark zu, allein auf Sicht 
von einem Monat um zehn  Prozent 
beziehungsweise um 28 Prozent im 
Vorjahresvergleich. Hauptgrund war 
die Ankündigung massiver Steuer-
senkungen und steigender Staats-
ausgaben durch die neue britische 
Regierung unter Liz Truss, um unter 
anderem den Gaspreisdeckel zu fi-
nanzieren.

Die Aufwertung des US-Dollar ver-
schärft jedoch sowohl in Großbri-
tannien wie auch in der Eurozone 
und vielen anderen Staaten, die auf 
Importe von Rohstoffen und Energie 
angewiesen sind, die ohnehin zu-
meist massiven Erzeuger- und Ver-
braucherpreissteigerungen. Damit 
dürften die jeweiligen Notenbanken 
künftig weitere deutliche Leitzins-

anhebungen vornehmen und die 
wirtschaftliche Dynamik zusätzlich 
abschwächen. Existenziell könnte 
der Mix aus festem US-Dollar und 
schnell steigenden Zinsen für eini-
ge Schwellenländer werden, die in 
Dollar denominierte Staatschulden 
refinanzieren müssen. 

Notenbank-Interventionen vor-
aus?

Damit drängt sich die Frage auf, ob 
eine Neuauflage des Plaza-Accords 
von 1985 möglich wäre, mit dem die 
Notenbanken der USA, Deutschlands, 
Frankreichs, Japans und Großbritan-
niens eine massive Dollar-Aufwertung 
beendeten. Zwar ist die Situation heute 
allein aufgrund der viel stärkeren glo-
balwirtschaftlichen Verflechtungen 
und der seit Jahren massiv aufgebläh-
ten Geldmengenaggregate deutlich 
komplexer. Dennoch kommen in be-

sonderen Zeiten auch außergewöhnli-
che politische Methoden zum Einsatz, 
wie die vergangenen Jahre in vielfacher 
Hinsicht immer wieder gezeigt haben. 
Auszuschließen ist der Versuch einer 
konzertierten Aktion daher nicht, 
zumal der Alleingang der Bank of 
Japan mit einer Intervention zur 
Stützung des Yen vor kurzem nur 
kurzfristigen Erfolg brachte. 

Mumms Marktüberblick

Der nächste Krisenakt: Stress an den Devisenmärkten

Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt 
bei der Privatbank Donner & Reuschel. 
Er verantwortet die Erstellung der haus-
eigenen Kapitalmarktmeinung und -pu-
blikationen sowie deren Präsentation 
in Veranstaltungen, Öffentlichkeit und 
Medien. Seit 2021 ist Mumm Mitglied im 
Ausschuss für Wirtschafts- und Wäh-
rungspolitik des Bundesverbandes deut-
scher Banken. Für die EBC Hochschule in 
Hamburg ist Mumm als ehrenamtlicher 
Mentor tätig und hält Praxisvorlesungen 
zu den Themen Kapitalmarkt und Portfo-
liomanagement. Seit 2017 ist er zudem 
Lehrbeauftragter an der International 
School of Management (ISM) und Mit-
glied des Verwaltungsausschusses des 
Versorgungswerkes der Rechtsanwälte 
Schleswig-Holstein.

Unser Autor:

Carsten Mumm
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 Hohe Energiekosten bleiben ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Konjunktur im Winterhalbjahr

 
Die EZB hat die Zinswende eingeläutet

Trotz der seit Anfang September deutlich gesunkenen Großhandels-
preise für Gas und Strom in Europa bleiben hohe Energiekosten ein 
wesentlicher Belastungsfaktor für die Konjunktur im Winterhalbjahr. 

Die bisher vor allem auf Ebene der Importeure und Versorger auflaufen-
den Mehrkosten werden in den kommenden Monaten sukzessive und in 
noch nicht abschätzbarer Höhe an die Endverbraucher durchgereicht.
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ENI: Mit der Expo Real steht das 
alljährliche „Schaufenster“ der 
Immobilienbranche vor der Tür. 
Welche Stimmungslage erwarten 
Sie auf der diesjährigen Messe?
Wibbeke: In den vergangenen Jahren 
wurde wiederkehrend ein noch nicht 
im Detail benannter exogener Schock 
als Auslöser einer möglichen Krise auf 
dem Immobilienmarkt angesehen. 
Nach jahrelangem Boom ist der rus-
sische Angriffskrieg auf die Ukraine 
der exogener Schock. Der Immobili-
enmarkt muss sich infolge gestiegener 
Inflationsraten und steigender Zinser 
erst einmal neu sortieren.

ENI: Wie beeinflusst der Krieg 
die Aussichten für den Immobili-
enmarkt?
Wibbeke: Der Ausblick für Real 
Assets ist aufgrund der langfristigen 
Kalkulierbarkeit positiv. Selbst die 
Corona-Pandemie hat nicht zu einer 
Krise im Bereich der Real Assets im 
Allgemeinen geführt. Ganz überwie-
gend haben sie Corona schlicht „aus-
geschwitzt“. Immobilien im Besonde-
ren waren ein Fels in der Brandung. 
Da es vor der Corona-Krise keine 
Immobilienblase gab, konnte auch 
keine Blase platzen, nicht einmal im 
Bürosegment, in dem die Nachfrage 
aufgrund sich ändernder Flächenan-
forderungen – Stichwort „War for 
Talents“ – nach wie vor hoch ist.
Institutionelle Anleger sind in den 
vergangenen Jahren unter Chance-
Risiko-Gesichtspunkten zunehmend 
in das Segment Projektentwicklung 
eingestiegen. Dieses Segment leidet 
aufgrund gestiegener Baukosten und 
gestiegener Zinsen derzeit besonders. 
Daher dürften einige Projekte, darun-
ter auch crowdfinanzierte, in Schief-
lage geraten. Die anstehende Kon-
solidierung eröffnet aber auch neue 
Investitionschancen. Denn mangels 
Transaktionen findet derzeit keine 
transparente Preisfindung statt. 

ENI: Wie reagieren institutionelle 
Anleger? 
Wibbeke: Wie stets werden instituti-
onelle Anleger trotz des vorhandenen 
Anlagedrucks verspätet auf die sich 
bietenden Investitionschancen auf 
dem Immobilienmarkt reagieren. Das 
ist auch absolut verständlich, handeln 
sie als Treuhänder für die Gelder zum 
Beispiel ihrer Mitglieder und nicht 
mit eigenem Geld. So war es bereits 
bei den Trends zur Portfoliodiver-
sifikation und zu nachhaltigen be-
ziehungsweise ESG-Investments zu 
beobachten.
Im Bereich Real Assets beobachten wir 
weiterhin eine differenzierte Nachfra-
ge nach verschiedenen Assetklassen. 
Institutionelle Anleger verbreitern 
ihr Portfolio, neben Immobilien, zu-
nehmend durch Investments in Real 
Estate Debt, Erneuerbare Energien 
und Private Equity. Befördert wird 
diese Entwicklung nicht zuletzt durch 
das vor rund einem Jahr in Kraft ge-
tretene Fondsstandortgesetz, das das 
Vehikel des offenen Spezialfonds für 
Infrastrukturinvestments geöffnet 
und das Vehikel des geschlossenen 
Sondervermögens neu geschaffen hat. 
Diese beiden regulatorischen Maß-
nahmen sind als Erfolg zu bewerten.

ENI: Welche Rolle spielt der Nach-
haltigkeitsgedanke dabei?
Wibbeke: Wir registrieren eine 
steigende Nachfrage institutioneller 
Anleger nach nachhaltigen Invest-
mentprodukten. Mittlerweile haben 
sie vielfach eine ESG- beziehungs-
weise Nachhaltigkeitsstrategie aus-
formuliert. Diese Nachfrage trifft auf 
ein zunehmendes Fondsangebot, in-
zwischen nicht mehr nur im Bereich 
von Artikel 8 der Offenlegungsver-
ordnung, sondern auch im Bereich 
von Artikel 9. Diese Konstellation 
deutet aus unserer Sicht auf eine po-
sitive Marktentwicklung im vierten 
Quartal hin.

ENI: Es scheint die Ansicht vor-
zuherrschen, Artikel-6-Fonds 
seien „nicht nachhaltig“, Artikel-
8-Fonds „etwas nachhaltig“ und 
Artikel-9-Fonds „sehr nachhaltig“. 
Allerdings sieht selbst die EU die-
se Kategorien nicht als Siegel für 
nachhaltige Investments an. Wie 
orientieren sich institutionelle An-
leger?
Wibbeke: Artikel 8 und Artikel 9 
der Offenlegungsverordnung mögen 
keine Gütesiegel sein. Im Markt wer-
den diese Klassifizierungen aber als 
Indikation für nachhaltige Produkte 
angesehen.

ENI: Wie unterstützt Hansainvest 
die angebundenen Real Asset Ma-
nager im Bereich Nachhaltigkeit?
Wibbeke: Wir haben unser zentra-
les ESG-Team zu Beginn aufgestellt 
und mittlerweile circa 100 Artikel-8- 
und Artikel-9-Fonds im Bestand. In 
der Zwischenzeit haben wir unser 
Fondscockpit, ein Tool für unsere 
Fondspartner zur vollständig digita-
len Auflegung von Fonds, das wir ur-
sprünglich für den Wertpapierbereich 
entwickelt haben, auch im Bereich 
Real Assets ausgerollt und um eine 
Nachhaltigkeitskomponente ergänzt. 
Als Service-KVG stellen wir den As-
set Managern damit eine vollständige 
Infrastruktur zur Verfügung, in die 

sie ihre Nachhaltigkeitsdaten einpfle-
gen und den Anlegern zur Verfügung 
stellen können.

ENI: Welche Rolle spielt die Block-
chain-Technologie bei der Digitali-
sierung Ihrer Prozesse?
Wibbeke: Im Deutschland haben 
wir durch das Gesetz zur Einführung 
von elektronischen Wertpapieren und 
die kürzlich in Kraft getretene Ver-
ordnung über Kryptofondsanteile 
inzwischen vollständige aufsichts-
rechtliche Rahmenbedingungen für 
tokenisierte Fondsanteile. Mit dieser 
Möglichkeit beschäftigen auch wir 
als Service-KVG uns. Derzeit sind 
die Prioritäten der institutionellen 
Marktteilnehmer aber andere. Daher 
dürfte das Thema zunächst eher in 
den Bereichen Publikumsfonds oder 
Family Offices aufgegriffen werden. 
Aus meiner Sicht wird die Nutzung 
der Blockchain zur Verwaltung toke-
nisierter Fondsanteile aber schneller 
zunehmen als erwartet. Denn diese 
Technologie wirkt ebenso wie ande-
re Themen, beispielsweise ESG, zu-
nächst zwar kostentreibend. Langfris-
tig wirkt sie indes als einziges Thema 
kostenreduzierend, weil eine Reihe 
von Schnittstellen im Fondsmarkt zu-
künftig entfällt. Wie üblich dürfte ein 
gewisses Fondsangebot erforderlich, 
damit auch institutionelle Anleger 
diesen Weg mitgehen. 

Der Immobilienmarkt muss sich erst einmal neu sortieren

Ludger Wibbeke ist Geschäftsführer 
Real Assets der Hamburger Service-
Kapitalverwaltungsgesellschaft Han-
sainvest. Die 1969 gegründete Toch-
tergesellschaft der Signal Iduna-Gruppe 
erbringt vielfältige Dienstleistungen rund 
um die Administration von liquiden und 
illiquiden Assetklassen. Hansainvest ver-
waltet in Deutschland und Luxemburg 
440 Publikums- und Spezialfonds mit 
Vermögenswerten von über 55 Milliar-
den Euro (Stand: 31. Dezember 2021). 
www.hansainvest.de

Unser Interviewpartner:

Ludger Wibbeke 
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Anfang Oktober findet die diesjährige Expo Real, die größte Fachmesse 
für Immobilien und Investitionen in Europa, statt. Die Messe München 
erwartet rund 1.900 Aussteller, ein Plus von über 50 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr, und nennt ESG, Wohnen, Zinspolitik und Klima-

schutz als übergreifende Messethemen in diesem Jahr. EXXECNEWS 
INSTITUTIONAL hat mit Ludger Wibbeke, Geschäftsführer Real Assets 
der Hamburger Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest, 
über seine Einschätzung der aktuellen Marktlage gesprochen.

NEWS

Die Arminius Group, ein unabhängiger Transaktions-, Asset- und Fonds-
manager mit Fokus auf nachhaltige Gewerbeimmobilien in Deutschland, 
startet den Vertrieb des „Arminius Impact Office“. Der offene Spezial-AIF 
investiert ausschließlich in erstklassige Büroimmobilien in den deutschen Top-
7-Standorten und wirtschaftsstarken Großstädten wie Darmstadt, Dresden, 
Erlangen, Karlsruhe und Regensburg. Für ein Investment kommen Immobi-
lien ab einer Größenordnung von etwa 80 Millionen Euro in Betracht. Das 
angestrebte Zielvolumen des Fonds liegt bei einem Bruttoanlagewert von 
bis zu einer Milliarde Euro, wobei Arminius eine Fremdkapitalquote von 
50 Prozent auf Portfolioebene anstrebt. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft 
fungiert Hansainvest.
Grundlage der Investmententscheidungen ist ein von Arminius entwi-
ckeltes Management- und Reporting-Tool, das unter Berücksichtigung 
der EU-Taxonomie und des 1,5-Grad-Celsius-Klimazieles des Pariser Kli-
maabkommens ganzheitlich und ausgewogen die ESG-Kriterien über die 

gesamte Wertschöpfungskette vom Ankauf über das Asset Management bis 
zum Verkauf abbildet. „Unser Ansatz stellt sicher, dass die Komponenten Social 
und Governance nicht untergewichtet werden. Denn das S und das G sind keine 
Accessoires des E, sondern integraler Bestandteil nachhaltiger Gebäude und damit 
von größter wirtschaftlicher Bedeutung für Immobilieninvestoren. Wer nur beim 
E von ESG punktet, läuft Gefahr, energieeffizienten Leerstand zu verwalten. Eine 
rein aufEnergieeinsparungen ausgerichtete Büroimmobilie wird sich langfristig 
nicht rechnen“, erklärt Christian Molter, Managing Partner bei Arminius.
Der neue Fonds ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) als Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung 
genehmigt. Der Spezial-AIF soll einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion 
der zukünftigen CO2-Emissionen sowie zur Reduktion des Energieverbrauchs 
leisten. Zielsetzung ist der aktive und messbare Beitrag zu den Umweltzielen 
nach Artikel 9 der Taxonomie Verordnung. (DFPA/JF) 
www.arminiusgroup.com

Arminius legt Nachhaltigkeitsfonds für Büroimmobilien auf
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Die angespannte geopolitische 
Lage hat derzeit starken Einfluss 
auf die Einstellung von Anlegern 
zu den Nachhaltigkeitszielen der 
Vereinten Nationen. Die diesjähri-
ge Investoren-Umfrage „SDG- und 
Klima-Investments: Ein aktuelles 
Stimmungsbild unter Investoren“ 
der Privatbank Berenberg zeigt, 
dass die Bedeutung der Nachhal-
tigkeitsziele SDG 7 „Bezahlbare 
und saubere Energie“ sowie SDG 16 
„Frieden, Gerechtigkeit und star-
ke Institutionen“ gegenüber dem 
Vorjahr stark zugenommen haben. 

Als wichtigsten Treiber für die Be-
rücksichtigung des Klimawandels 
in Anlageentscheidungen nennen 
die Befragten persönliche Überzeu-
gungen. Risiko- und Renditeüber-
legungen landen abgeschlagen auf 
Platz drei.
Zum dritten Mal nach 2018 und 2021 
hat Deutschlands älteste Privatbank 
institutionelle Investoren, Vermö-
gensverwalter und Privatanleger zu 
ihren Einstellungen zu ESG-The-
men befragt. Teilgenommen haben 

156 Investoren, überwiegend aus 
Deutschland und dem Vereinigten 
Königreich. Im Mittelpunkt der dies-
jährigen Umfrage stand der Klima-
wandel. Darüber hinaus wurden die 
Teilnehmer zu ihren Prioritäten be-
züglich der Nachhaltigkeitsziele (So-
cial Development Goals, SDGs) der 
Vereinten Nationen befragt. Über-
legungen der Anleger zur Zukunft 
verantwortungsvollen Investierens 
runden die Studie ab. „Auf die Frage 
hin, welcher Treiber am wirksamsten 
für die Berücksichtigung des Klima-
wandels in Anlageentscheidungen ist, 
nannten 43 Prozent der Befragten die 
persönliche Überzeugung, gefolgt von 
37 Prozent, die politische und regulato-
rischen Bedingungen benannten“, sagt 
Dr. Rupini Deepa Rajagopalan, 
Head of ESG-Office bei Berenberg. 
„Das hat uns überrascht.“ Nur für 14 
Prozent der Anleger galten Risiko und 
Rendite als wirksamste Treiber für die 
Berücksichtigung des Klimawandels 
in Anlageentscheidungen. „Angesichts 
der eindeutigen Risiken des Klimawan-
dels, könnte das Ergebnis darauf hin-
deuten, dass es Anlegern schwerfällt, 

finanzielle Risiken dieses Wandels 
umfassend zu berücksichtigen“, inter-
pretiert Rajagopalan die Ergebnisse.

Wie in den beiden vorherigen Stu-
dien wurden die Investoren auch 
umfassend im Zusammenhang mit 
den SDGs und deren Einfluss auf 
ihr Investitionsverhalten befragt. 
Die Ziele für nachhaltige Entwick-
lung der Vereinten Nationen bilden 
ein Rahmenwerk zur Bewältigung 
der wichtigsten globalen Heraus-
forderungen. Während sich die 17 
Ziele und ihre 169 Unterziele vor-
nehmlich an Regierungen richten, 
wurden sie von vielen Akteuren der 
Finanz- und Investmentbranche als 
Rahmen übernommen, um Kapital 
in Projekte, Produkte und Dienst-
leistungen zu lenken, die die SDGs 
fördern. Zu den drei wichtigsten 
SDGs zählt nach Meinung der Be-
fragten zum ersten Mal auch SDG 
16 „Frieden, Gerechtigkeit und star-
ke Institutionen“. Auch SDG 7 „Be-
zahlbare und saubere Energie“ ist mit 
starken Wachstumsraten unter den 
Top-3-Nennungen. Unangefochten 

auf Platz eins findet sich – wie im 
Vorjahr – SDG 13 „Maßnahmen zum 
Klimaschutz“.
Im dritten Teil der Studie wurden die 
Investoren zur Relevanz von niedri-
gen ESG-Bewertungen und den Ein-
fluss neuer Vorschriften auf die wei-
tere Entwicklung des ESG-Bereiches 
befragt. „Siebenundachtzig Prozent 
der Befragten haben angegeben, dass sie 
bereit sind, Investments in Unterneh-
men mit niedriger ESG-Bewertung zu 
tätigen“, sagt Rajagopalan. Anbietern 
von ESG-Ratings fehle es weiterhin 
an einer einheitlichen ESG-Bewer-
tungsmethodik, an einer ausreichen-
den Verfügbarkeit von materiellen 
ESG-Daten und global einheitlichen 
Standards für die Nachhaltigkeits-
berichterstattung. „Angesichts solcher 
Mängel ist es nachvollziehbar, dass die 
Befragten bereit sind, auch Investments 
in Unternehmen mit niedriger ESG-
Bewertung zu tätigen. Allerdings müs-
sen diese Unternehmen glaubwürdige 
und messbare Verpflichtungen zu einer 
Verbesserung ihrer ESG-Anstrengungen 
eingehen.“ (DFPA/JF) 
www.berenberg.de

ESG-Studie: Energie und Frieden im Fokus der Anleger

KARRIERE IMPRESSUM

Björn Jesch wird neuer Global Chief Investment Officer (CIO) des Vermögensverwalters 
DWS. Unter seiner Leitung werden die Bereiche Chief Investment Office, Multi Asset & 
Solutions und das Research House zusammengeführt. Jesch bleibt darüber hinaus CEO der 
DWS CH AG. Eine der Kernaufgaben des zusammengelegten Teams wird es sein, taktische 
und strategische Anlagethemen über alle liquiden und illiquiden Anlageklassen hinweg zu 
identifizieren. 

Markus Königstein übernimmt die neu geschaffene Position Global Head 
of Investment Management bei der Empira Group, einem führenden In-
vestment-Manager für institutionelle Immobilienanlagen. Er soll die Inter-
nationalisierung der Investments der Empira Group in den Fokus-Märkten 
DACH-Region und USA vorantreiben. Königstein arbeitete zuletzt seit 2003 
bei der R+V-Versicherungsgruppe als Leiter des Bereiches Immobilien und 
Infrastruktur. 

Robeco hat Alexander Preininger mit Wirkung zum 1. November 2022 zum Global Head 
of Sales & Marketing sowie Mitglied des Executive Committee ernannt. Preiniger war bereits 
in der Vergangenheit zwei Jahre für den niederländischen Asset Manager tätig. Vor seinem 
Wechsel zu Robeco war Preininger bei Amundi als Global Head of Institutional Clients Co-
verage tätig. Davor arbeitete er zwei Jahre lang bei Robeco als Head of Institutional Coverage 
EMEA - im Anschluss an seine Position als Head of Institutional Coverage EMEA, Head 
of Solutions EMEA und Mitglied der Geschäftsführung der DWS International GmbH. Alexander Preininger 
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Auf europäischer und globaler Ebene wird an Standards für die zukünfti-
ge Nachhaltigkeitsberichterstattung gearbeitet. Der Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat Stellungnahmen zu den 
jeweiligen Entwürfen eingereicht. Verbindliche Standards seien dabei die Vo-
raussetzung für funktionierende Kapital- und Beteiligungsmärkte, mit 
denen Nachhaltigkeitsziele verfolgt werden. Aus diesem Grund begrüßen 
die deutschen Versicherer ausdrücklich die Weiterentwicklung der Nach-
haltigkeitsberichterstattung. Die European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG) hat am 29. April 2022 einen ersten Satz an Entwürfen der 
europäischen Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (sog. Kernstan-
dards der European Sustainability Reporting Standards (ESRS)) unter der 
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zur Konsultation 
gestellt. Dazu hat der Verband seine zentralen Anliegen übermittelt, mit denen 
die ESRS praxistauglicher werden sollen:

Sektorübergreifende Offenlegungsanforderungen sollten auf wirklich sektorü-
bergreifend relevante Informationen beschränkt werden. Die Entwürfe sind zu 
umfassend, detailliert und weisen eine sehr komplexe Struktur auf. Wichtig sei 
eine klare Definition der Wertschöpfungskette für Unternehmen der Finanz-
branche und Klärung der praktischen Umsetzung diesbezüglicher Offenlegungs-

pflichten. Die Einstufung der Wesentlichkeit sollte allein bei den Unternehmen 
liegen. Die widerlegbare Wesentlichkeitsvermutung sei angesichts der avisierten 
weitreichenden und umfassenden Offenlegungsanforderungen nicht angemes-
sen. In der Stellungnahme unterbreitet der Verband konstruktive Vorschläge 
zur Verbesserung. Eine enge Zusammenarbeit mit dem ISSB (International 
Sustainability Standards Board) sei von außerordentlicher Bedeutung.

Am 31. März 2022 hat das International Sustainability Standards Board 
(ISSB) zwei Entwürfe globaler Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
zur Konsultation gestellt. Dazu hat der Verband in seiner Stellungnahme dazu 
angemerkt: Die deutschen Versicherer unterstützen die „global baseline“ des 
ISSB, um ein gemeinsames Verständnis in der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
auf globaler Ebene zu erreichen. In der weiteren Entwicklung der ISSB- und 
EFRAG-Standards sei ein gemeinsames Vorgehen, mindestens aber ein intensi-
ver Austausch zwischen dem ISSB und der EFRAG erforderlich, um klare und 
widerspruchsfreie Vorgaben zu grundlegenden Berichtskonzepten zu erreichen. 
Gemeinsames Verständnis den grundlegenden Konzepten auf der globalen und 
EU-Ebene müsse insbesondere zum Wesentlichkeitsprinzip sowie zur Berichter-
stattung über die Wertschöpfungskette und die Zeithorizonte erlangt werden. 
(DFPA/MB)  www.gdv.de

GDV: Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nehmen Form an
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Hanna M. Hornberg ist Co-Herausge-
berin von EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
und regelmäßig als Kolumnistin und Au-
torin zum Thema Nachhaltigkeit tätig. 
Seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie 
in der Investmentbranche und berät 
institutionelle Kunden in der gesam-
ten Kapitalanlage von liquiden bis zu 
alternativen Assetklassen. Ferner ist 
sie Dozentin für Impact Investing an der 
European Business School.
https://de.linkedin.com/in/hanna-
hornberg-ahrens-4048b261

Unsere Autorin:

Hanna M. Hornberg

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

„MOMENT MAL…“

Fast 90 Prozent der deutschen Haushalte halten die Energiewende für 
ein wichtiges Thema und sind bereit, einen Beitrag zu leisten, aber: Es 
gibt Zweifel, ob die Lasten einer solchen Wende gerecht verteilt sind. 
Das ist ein Ergebnis des von der KfW veröffentlichtem „Energiewen-
debarometer“, einer seit 2018 jährlich durchgeführten Befragung von 
4.000 Haushalten (www.kfw.de/Über-die-KfW/KfW-Research/KfW-Energie-
wendebarometer.html). 

Die Ergebnisse sind ermutigend: Neben der Akzeptanz des Themas 
steigt auch die Bereitschaft, selbst etwas zu tun, kontinuierlich an. Vor 
allem Solaranlagen und Elektroautos sind gefragt. Allerdings: Noch steht 
diese Entwicklung am Anfang. Die Zahl der Haushalte, die moderne 
Energiesysteme nutzen, liegt bei 30 Prozent, ältere Gebäude sind zu 
weniger als der Hälfte gedämmt. Über zehn Prozent der Befragten gaben 
an, im laufenden Jahr in moderne Energietechnik investieren zu wollen.
Die Frage ist: Wie können aber die erforderlichen großen Investitionen 
in der Breite gestemmt werden? Die öffentliche Hand kann den enor-
men Bedarf an Investitionen nicht allein finanzieren. Dazu braucht es 
auch private Kapitalgeber und Investoren. Das bedeutet, dass die damit 
verbundenen Anlagestrategien effizient und nachhaltig auf dieses Ziel 

Energiesparen – aber gerecht!
Kolumne von Hanna M. Hornberg

Die Fonds-Service-Plattform Universal Investment-Gruppe erhält neben dem 
bestehenden Hauptanteilseigner Montagu einen weiteren Anteilseigner: Das 
Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) beteiligt sich 
mit einem laut Universal Investment signifikanten Investment. Die Transaktion 
steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.
Mit ihrer strategischen Partnerschaft beschleunigen Montagu und CPP 
Investments den Wachstumskurs von Universal Investment und unter-
stützen das Unternehmen in seiner Entwicklung zu einer der weltweit 
führenden Fonds-Service-Plattformen. Gemeinsam werden Montagu und 
CPP Investments die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells von Universal 
Investment sicherstellen und dem Unternehmen langfristig eine stabile Basis 
geben, von der Kunden, Geschäftspartner und Belegschaft gleichermaßen pro-
fitieren.  Seit dem Einstieg von Montagu im Jahr 2017 hat Universal Investment 
sowohl die technische Plattform als auch die Expertenteams signifikant ausge-
baut, neue Service-Angebote eingeführt und das Geschäft internationalisiert. 
Heute ist Universal Investment sowohl die größte Master- und Service-KVG 
in Deutschland als auch die größte Third-Party-Super-ManCo in Luxemburg. 
Das Unternehmen betreut mehr als 470 Kunden und verwaltet mit mehr als 
1.100 Mitarbeiter Assets under Administration in Höhe von rund 760 Milliar-
den Euro. Michael Reinhard, CEO von Universal Investment, kommentiert: 
„Unsere Entwicklung zu einer der am schnellsten wachsenden europäischen 
Fonds-Service-Plattformen war ein entscheidender Faktor für die Beteiligung von 
CPP Investments. Unterstützt durch die großartige Partnerschaft mit Montagu 
konnten wir unser volles Potenzial ausschöpfen und sind so zu einem der wenigen 

Akteure geworden, der in Deutschland, Luxemburg und Irland aktiv ist und 
nicht nur ManCo-Services als Kapitalverwaltungsgesellschaft anbietet, sondern 
auch Fondsadministration und Vertriebsdienstleistungen. Wir freuen uns sehr, 
CPP Investments als zusätzlichen Investor begrüßen zu können. Mit diesen beiden 
Anteilseignern als Partner an unserer Seite werden wir das Geschäftsmodell von 
Universal Investment auf eine globale Ebene heben.“
Auf Basis der strategischen Partnerschaft mit CPP wird Universal Investment 
die internationale Expansion weiter vorantreiben. Neben dem organischen und 
anorganischen Wachstum in der DACH-Region steht einem Sprecher von Uni-
versal Investment zufolge die Kundengewinnung insbesondere im Vereinigten 
Königreich und Skandinavien im Fokus. Der Einstieg von CPP Investments 
öffne zudem nun zusätzlich die Türen zum nordamerikanischen Markt.
Dem Sprecher zufolge bleibt das Geschäftsmodell fokussiert auf Lösungen rund 
um die Administration von Assets und ManCo-Services für institutionelle 
Investoren und Fondsinitiatoren, ergänzt um sinnvolle Zusatzservices aus dem 
regelgebundenen Portfolio Management, Front-Office-Angebote, digitale Ver-
triebsservices und Lösungen für Digital Assets. So wird Universal Investment 
weiter in die unverändert wichtigen Heimatmärkte investieren, um das Produkt- 
und Dienstleistungsangebot auszubauen. Jüngster Schritt der Internationalisie-
rungsstrategie ist die kürzlich erfolgte Übernahme der Luxemburger European 
Fund Administration S.A. (EFA), einem Anbieter von Fondsadministration, 
Private-Asset-Services sowie von Lösungen im Front-, Middle- und Back Of-
fice. Diese Übernahme steht ebenfalls noch unter Genehmigungsvorbehalt der 
Aufsichtsbehörden. (DFPA/JF)  www.universal-investment.de

Universal Investment gewinnt CPP als weiteren Anteilseigner

UMFRAGE

Selten war die Unsicherheit größer, mit denen die Marktteilnehmer des 
Immobilienmarktes umzugehen haben. Drastische Preissteigerungen be-
ziehungsweise  -schwankungen bei Materialien, Unsicherheit bezüglich der 
Zinsentwicklung haben die Gemüter ebenso erhitzt, wie alle Themen um 
die Energieversorgung und damit die Betriebskosten im Baugewerbe.Wir 
haben im Vorfeld der „EXPO REAL“ daher viele Teilnehmer der Messe 
befragt, welche Themen in ihrer Einschätzung zu den wichtigsten auf der 
weltgrößten Immobilienmesse gehören.

Aus der Sicht der 114 Befragten haben die Themen rund um die Ansprüche 
der Regulatoren, Investoren und Immobilienkäufer im gesamten Bereich 
der Nachhaltigkeit die größte Aufmerksamkeit. Nahezu gleichauf ist 
jedoch das Augenmerk auf den Themen von Preis- und Zinsentwicklung. 
Zu unserem Erstaunen landen dann die Problematiken rund um das be-
zahlbare Wohnen deutlich vor Energieeffizienz.  Als weitere Themenfelder 
wurden uns benannt:

• Wohnen im Alter • Arbeitskräftemangel • Rohstoffmangel und  • Holzbau 

Wir werden einige Interviews auf und nach der Messe führen und sind gespannt, ob die Erwartungen sich bewahrheiten. (HJD) 

„EXPO REAL“ steht vor der Tür

gelenkt, aber auch attraktiv gestaltet werden müssen. Die Botschaft ist 
also angekommen: Veränderungen sind im Gange, die Energiewende ist 
eingeleitet, die Handlungsbereitschaft wächst. Doch es ist noch einiges 
zu tun und gezielte Unterstützung bei den Kosten der Energiewende wird 
erwartet. Doch die wichtigste Nachricht lautet: Das Bewusstsein, handeln 
zu müssen, ist inzwischen vorhanden! 
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    FÜR SIE GELESEN

Lasting greenium: The Price of Being Green  by Christian Koziol, Juliane 
Proelss, Philipp Roßmann, and Denis Schweizer as of July 7th: “… green 
bonds offer significant financing savings to companies. …. Incorporating the 
liquidity disadvantage of green government bonds leads to a greenium ranging 
from 41.2 bp to 50.6 bp, and thus far above the observed yield difference of 
2.8 bp to 5.3 bp. After deducting the highest possible certification costs, 
we find an average financing advantage of EUR 27.6 million per EUR 500 
million nominal amount for a green, compared to a conventional corporate 
bond with identical assumed liquidity … The willingness to forgo part of the 
bond yield increases during times of higher interest rates, and decreases with 
growing market uncertainty. Moreover, heightened sustainability awareness 
also positively affects the greenium” (p. 10) 

Green bond shocks:  How Climate Transition Risk May Impact So-
vereign Bond Yields by Bhaveer Shah from MSCI Research as of August 

15th, 2022: “The magnitude of government bond yield 
shocks could become sizable. For example, U.S. five-
year yields risk could rise by almost 100 basis points 
(bps) in the short term under the “Net-Zero 2050” 
scenario versus the baseline. … Shocks to the front 
end of the yield curve (e.g., five-year yields) are larger 
in the more orderly Net-Zero 2050 scenario, whereas 
the largest shocks at the back end of the curve (e.g., 
20-year yields) arise from more disorderly scenarios, 
such as “Divergent Net-Zero”” (p. 3).

CSR dividends:  Opportunity Costs and the Value of Corporate Social 
Responsibility: Evidence from Firm Dividend Policy by Kevin Krieger and 
Nathan Mauck as of July 30th: “… we find that, rather than hindering CSR, 
dividend payers actually have higher CSR scores. Further, 52.5% of firms with 
positive CSR scores pay dividends while only 38.3% of firms with negative 
scores pay dividends. … while CSR is positively related to value for both 
dividend payers and non-payers, the magnitude of the relation is more than 
double for non-payers” (p. 21/22). 

Many responsible investing barriers: Regulatorische und systembeding-
te Barrieren im Bereich Nachhaltige Geldanlagen in der Anlageberatung im 
Retail Banking by Christian Klein, Bernhard Zwergel, Julia Eckert, and Maurice 

Dumrose as of July 29th, 2022: „Auswirkungen von 
MiFID II sowie die Umsetzung der vierten Maßnahme 
„Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Anlagebe-
ratung“ des EU Aktionsplan … es konnten .. die folgen-
den Barrieren auf Seiten der Anlageberater identifiziert 
werden: (1) Fehlende einheitliche Definition des Begriffs 
„Nachhaltige Geldanlage“, (2) fehlendes einheitliches 
Label für Nachhaltige Geldanlagen, (3) Wahrnehmung 
von Greenwashing, (4) fehlende Wirkungsberichterstat-
tung von Nachhaltigen Geldanlagen, (5) Risikoaver-
sion der deutschen Retail-Investoren, (6) Umfang von 

nachhaltigen Produkten in den Produktkörben ist nicht ausreichend sowie (7) 
hohe wahrgenommene Komplexität der zukünftig verpflichtenden Abfrage der 
Nachhaltigkeitspräferenz“ (p. ii).  

Good reporting:  The Effect of Mandatory Carbon Reporting on Green-
washing by Jody Grewal, Gordon Richardson and Jingjing Wang as of Septem-
ber 16th, 2022: “We study whether mandatory carbon reporting reduces the 
selective disclosure of favorable versus unfavorable environmental information. 
Our setting is a regulation mandating firms to report carbon emissions, or 
mandatory carbon reporting (MCR). Measuring selective disclosure as the 
difference between how much a firm discloses and how much of the disclosure 
is indicative of the firm’s environmental impact, we find that MCR leads to a 
decline in selective carbon disclosure, consistent with MCR requiring firms to 
disclose relevant carbon information that they withheld when disclosure was 
voluntary. We also find that MCR curtails firms’ selective reporting of other 
environmental information disclosed voluntarily. …. Firms that experience 
a reduction in selective carbon disclosure also decrease carbon emissions, 
suggesting that the removal of greenwashing opportunities under mandated 
reporting impels firms to make real changes to improve environmental per-
formance” (abstract).

Neues Research zu verantwortungsvollen Investments
Prof. Dr. Dirk Söhnholz, geschäftsführender Gesellschafter der Soehnholz 
ESG GmbH, veröffentlicht auf www.prof-soehnholz.com mehrere Male 
pro Monat kurze Zusammenfassungen von neuen Studien zu den Themen 
Umwelt, Soziales, sowie traditionellen, alternativen und nachhaltigen 

Investments. Für EXXECNEWS INSTITUTIONAL präsentiert er seine 
Favoriten des vergangenen Monats zu Environmental, Social und Gover-
nance (ESG) und an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten 
Nationen orientierten (SDG) Investments. (Stand 27. September 2022)

Unser Autor:

Prof. Dr. Dirk Söhnholz ist geschäfts-
führender Gesellschafter der Soehn-
holz ESG GmbH, einem Anbieter von 
regelbasierten Modellportfolios. Die 
ETF- und Aktienportfolios werden fast 
nur anhand von Nachhaltigkeitskriteri-
en zusammengestellt. Die Soehnholz 
Asset Management GmbH berät den 
FutureVest Equity Sustainable Deve-
lopment Goals Fonds. Dirk Söhnholz 
ist zudem Honorarprofessor für Asset 
Management an der Universität Leipzig. 
https://soehnholzesg.com/de

Prof. Dr. Dirk Söhnholz
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Some cheap climate talk:  Cheap talk in corporate climate commitments: 
The role of active institutional ownership, signaling, materiality, and sentiment 

by Julia Anna Bingler, Mathias Kraus, Markus Leippold, 
and Nicolas Webersinke as of Jan. 5th, 2022: “Applying 
our model to analyze the corporate climate disclosures 
in 14,584 annual reports of the constituents of the MSCI 
World index as of January 2021, for the years 2010- 2020. 
We used the share of precise to imprecise commitments 
as an indicator for cheap talk …. We found that institu-
tional ownership and targeted engagement strategies, as 
well as climate risk exposed sectors and downside risk-
focused disclosures are associated with less cheap talk. 
… contrary to what we expected regarding signaling 

and credibility strategies, publicly supporting the TCFD is associated with an 
increase in cheap talk, and the setting of a science-based target is not statistically 
significant” (p. 26). 

Few good ESG leaders:  Which institutional investors drive corporate 
sustainability? by Marco Ceccarelli, Simon Glossner, Mikael Homanen, 
and Daniel Schmidt as of Ja. 21st, 2022: “Our paper focuses on the subset 
of institutional investors, denoted as Leaders, with an exceptionally strong 
commitment to sustainability and examines their influence on corporate en-
vironmental and social performance. The positive link between institutional 
ownership and corporate sustainability is driven by the small group of Leaders 
alone. This finding is notable, as Leaders only own 2.2% of the average firm 
in our sample, a twentieth of the average total institutional ownership. We 
identify two channels through which the presence of Leaders aids to the im-
provement of firms’ environmental and social performance: direct engagement 
and incident prevention. Only firms with high ownership by Leaders respond 
positively to collaborative engagements. Moreover, ownership by Leaders is 
also associated with a lower risk of reputation-damaging company incidents, 
particularly for firms with an existing history of such incidents” (p. 37). 

Slow, low and smooth ESG effects?  The Economic Impact of ESG 
Ratings by Florian Berg, Florian Heeb, and Julian F. Kölbel as of Sept. 9th, 
2022 (#1052): “We find that ESG rating upgrades lead to an increase in firms’ 
ownership by mutual funds with an explicit ESG strategy and increased buy-
and-hold returns over a window of up to two years. We find the opposite effect 
for downgrades. Regarding impact on the real economy, we find no evidence 
indicating that firms’ growth is affected by ESG rating changes. We do find 
that firms improve their governance practices in response to downgrades, but 
not their social or environmental practices” (p. 45). “ … these funds owned less 
than 0.2 percent of the total assets in our sample in September 2020” (p. 43). 

Proven impact investing?  The Impact of Sustainable Investment 
Funds – Impact Channels, Status Quo of Literature, and Practical 
Applications by Marco Wilkens, Martin Rohleder, and Jonas Zink as of 
September 15th, 2022: “This article provides an overview of the status quo 
of research on impact investment. … Empirically, there are at least initial 
indications that an impact has already been achieved … Although the con-
crete quantification of funds‘ impact performance poses several challenges 
and will never be perfect, … it is expected that the mere existence of such 
information will encourage sustainable investment funds to make more 
efforts to achieve a sustainable impact” (p. 18).  
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      IMPACT INVESTING UND FAMILY OFFICES  IN ZUSAMMENARBEIT MIT

IIM: Zur Einordnung: Welches 
Volumen hat der internationale 
Kunstmarkt und welche Bedeu-
tung hat Kunst als Anlageklasse?

Manuela Scheubel: Der interna-
tionale Kunstmarkt ist, zuletzt nur 
unterbrochen durch das Corona-Jahr 
2020 kontinuierlich auf Wachstums-
kurs. Nachdem der Markt im ersten 
Pandemiejahr rückläufig war, stieg 
er 2021 um 29 Prozent auf ein Vo-
lumen von 65 Milliarden US-Dollar. 
Damit war der globale Umsatz am 
Kunstmarkt größer als 2019 vor der 
Pandemie. Aber selbst 2020 wurden 
weltweit 50,1 Milliarden US-Dollar 
mit Kunst umgesetzt, trotz großer Sor-
gen um Wirtschaft und Gesundheit. 
Der niedrigere Gesamtumsatz hatte 
aber ursächlich mit den ausgefallenen 
Messen zu tun und damit, dass die 
Auktionshäuser sich erst vermehrt auf 
das Onlinegeschäft einstellen mussten, 
was diese aber sehr schnell erfolgreich 
und mit Bravour umgesetzt hatten. 
Jetzt werden sogar Kunstwerke ohne 
Scheu zu hohen Preisen online erstei-
gert, und es konnten und werden viele 
neue Kunden durch die attraktiveren 
Onlineauftritte der Auktionshäuser 
und über das Angebot von sogenann-
ten „Collectibles“ wie Uhren, Taschen 
oder Picasso-Keramiken an die Kunst 
herangeführt.

Matthias Batz: Kunst begeistert die 
Menschen seit Jahrtausenden, und 
nicht erst seit der Renaissance ist 
Kunst auch ein beliebtes Anlageob-
jekt. Kunst-Investments waren schon 
immer Zeichen des wirtschaftlichen 
Aufschwungs und der kulturellen Stel-
lung einer Person oder Familie. Heu-
te spielen neben der ästhetischen und 
kulturellen Komponente vor allem die 
Bedeutung von Kunst als Vermögens-
schutz in unsicheren Zeiten und die 
attraktiven Wertsteigerungspotenzia-
le ohne Korrelation zu den Entwick-
lungen an den Kapitalmärkten eine 
wichtige Rolle. Kunst ist eine globale 
und direkt handelbare harte Währung 

mit zugleich hoher Mobilität. Das ist 
wichtig in einer Zeit, in der Cash unter 
der rasant steigenden Inflation leidet 
und das politische bereits regulierte 
Gold immer teurer wird.

IIM: Können Sie die Wertsteige-
rungspotenziale benennen?

Scheubel: Die Renditeaussichten lie-
gen deutlich über dem Kapitalmarkt-
durchschnitt und können es auch mit 
offensiv aufgestellten Aktienportfolios 
aufnehmen. Der Index für zeitgenös-
sische Kunst beispielsweise hat laut 
„Art & Finance Report“ (2019) von 
Deloitte in den vergangenen 20 Jahren 
um 10,71 Prozent und in den vergan-
genen 50 Jahren um 10,85 Prozent 
– jeweils pro Jahr – zulegen können. 
Und der Sotheby‘s Mei Moses Art All 
Index, der auf langfristigen Daten 
über Kunstkäufe und -verkäufe auf-
baut und die jährlichen Erträge misst, 
weist zwischen 2010 und 2020 eine 
durchschnittliche jährliche Rendite 
von 8,4 Prozent aus. Dennoch eignet 
sich selbst bei attraktiven Einstiegs-
preisen nicht jedes Kunstwerk zur An-
lage. Deswegen empfehlen wir einen 
neutralen Berater in Sachen Kunst, 
dessen Aufgabe eine zielgenaue Selek-
tion der für einen Kauf in Betracht 
kommenden Kunstwerke ist.

IIM: Auf was sollten Kunstinves-
toren achten?

Scheubel: Über Galerien, Kunst-
händler und Auktionen können 
Anleger in alle Formen von Kunst 
über alle Epochen hinweg investieren. 
Aber es ist wichtig zu verstehen, dass 
Kunstinvestments kein Selbstläufer 
sind. Ein entsprechendes Portfolio 
sollte mit Bedacht aufgebaut wer-
den und sich an den persönlichen 
Zielen, am Geschmack und dem 
zur Verfügung stehenden Budget 
des Vermögensinhabers orientieren. 
Ebenso sollte Kunst als Sachwert in 
die übergeordnete Anlagestrategie 
passen. So entsteht eine langfristig 

tragfähige Investmentstrategie beim 
Thema Kunst. Spezialisierte Berater 
kennen den internationalen Kunst-
markt, können Gegenstände profes-
sionell bewerten und Chancen für 
Käufe und Verkäufe eröffnen. Das 
verhindert den planlosen Erwerb von 
willkürlichen Gegenständen und die 
Zahlung überhöhter Preise.

IIM: Was ist mit den Ansprüchen 
an die Nachhaltigkeit bei Invest-
ments?

Batz: Diese lassen sich bei Kunstin-
vestments selbstverständlich erfül-
len. In den 17 Nachhaltigkeitszie-
len der Vereinten Nationen werden 
Kunst und Kultur in verschiedenen 
Zusammenhängen herausgestellt. 
Die Kultur wird speziell in der Ziel-
vorgabe 4.7 der Sustainable Deve-
lopment Goals erwähnt, in der Bil-
dung zur Förderung einer Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit, 
der Wertschätzung der kulturellen 
Vielfalt und des Beitrags der Kultur 
zur nachhaltigen Entwicklung ge-
fordert wird. 

IIM: Welchen Impact-Aspekt mes-
sen Sie Kunstinvestments zu?

Scheubel: Mit Kunst können An-
leger sicherstellen, dass sich ihr 
Geld positiv auf die Gesellschaft 
und die Welt im Allgemeinen aus-
wirkt. Kunstinvestitionen dienen 
zur Unterstützung von Künstlern 

und erhalten ein wertvolles Kultur-
gut. Das hat noch großes Potenzial. 
Die Kultur- und Kreativwirtschaft 
hat laut der Plattform Creativity, 
Culture & Capital nur einen An-
teil von 0,1 Prozent am Impact 
Investing-Volumen. Das ist also 
ausbaufähig, aber wir erkennen 
in der Praxis, dass Investoren sich 
mehr und mehr auch der Assetklasse 
Kunst mit deutlichem Nachhaltig-
keitsinteresse nähern und dezidiert 
dazu die richtigen Fragen stellen.

Batz: Wir sehen in Kunst ein Social-
Impact-Investment. Investitionen mit 
sozialer Wirkung sind rückzahlbare 
Geldtransfers mit dem Ziel, eine po-
sitive soziale Wirkung zu erzielen. 
Kunst verknüpft klar ein Investment 
mit solch einer ethischen und nach-
haltigen Rendite. Zu den Sektoren des 
Social-Impact Investing in Deutsch-
land gehören zum Beispiel Assets mit 
Bildungszielen wie das Teilen von 
Wissen und die Förderung der Auf-
klärung. Mit Direktinvestitionen in 
Kunst passiert also unmittelbar Social 
Impact Investing. Somit ergänzen In-
vestoren durch die Anlage in Kunst ihr 
Portfolio durch eine weitere Nachhal-
tigkeitskomponente, gerade weil der 
Sozialaspekt häufig hinter den öko-
logischen Ansprüchen weniger stark 
Berücksichtigung findet. 

Auch Kunst kann Impact sein
Die Frankfurter Beratungsboutique Truffle Art Advisory hat sich auf 
Kunst als Assetklasse spezialisiert. Die Gründer Manuela Scheubel 
und Matthias Batz beraten Sammler, Investoren und Unternehmen 

beim Kauf und Verkauf von Kunst und sehen in Kunstwerken einen 
Social Impact. Prof. Dr. Patrick Peters, Chefredakteur des Impact 
Investing-Magazins (IIM), sprach mit ihnen darüber.

Manuela Scheubel ist Mitgründerin von 
Truffle Art Advisory. Die diplomierte 
Betriebswirtin hat in 20 Berufsjahren 
bei internationalen Unternehmensbe-
ratungen und Banken eine profunde 
Branchenkenntnis der Finanzmärkte 
erworben. 

Matthias Batz ist Gründer von Truffle 
Art Advisory. Er wurde in eine kunst-
begeisterte Familie hineingeboren und 
lebt seit seiner Kindheit mit Kunst. Di-
rekt nach seinem Wirtschaftsstudium 
gründete er 1998 eine Börsenhandels-
firma. Batz ist seit fast dreißig Jahren 
als Sammler und Experte am Kunst-
markt aktiv. 
www.truffle-art.com

Unsere Interviewpartner:

Matthias Batz und Manuela Scheubel 
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NEWS

Der Impact-Investment-Manager BlueOrchard hat einen zweiten Private-
Equity-Fonds zur Förderung von Klimaversicherungen in Schwellenländern 
aufgelegt. Die Strategie des „InsuResilience Investment Fund Private Equity 
II“ („IIF PE II“) baut auf dem Erfolg des Vorgängerfonds auf. Ihr Fokus 
liegt auf Technologien, um die Erschwinglichkeit von und den Zugang zu 
Klimaversicherungen zu forcieren.
Der „IIF PE II“ wird in Unternehmen aus Asien, Afrika und Lateiname-
rika investieren, die in der Wertschöpfungskette rund um Klimaversi-
cherungen aktiv sind. Dazu gehören Versicherer, Rückversicherer sowie 
Technologieunternehmen. Die deutsche Entwicklungsbank KfW unterstützt 
den von BlueOrchard gemanagten Fonds im Auftrag des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Zielvolumen 
beträgt 100 Millionen US-Dollar. Der „IIF PE II“ sucht nach Unternehmen 
mit disruptiven Fähigkeiten, die skalieren können und die Widerstandskraft 
der armen und vulnerablen Bevölkerung und kleiner Unternehmen in Schwel-

lenländern gegenüber extremen Wetterereignissen und Naturkatastrophen 
erhöhen können. Neben privatem Eigenkapital unterstützt der Fonds seine 
Portfoliounternehmen auch technisch und darüber hinaus. Angesichts der 
starken Investitionspipeline hat der „IIF PE II“ bereits Kapitalzusagen privater 
Investoren erhalten. Philipp Müller, CEO von BlueOrchard: „Mit dem ersten 
‚InsuResilience Investment Fund‘ haben wir erfolgreich einen Markt aufgebaut, 
indem wir unser globales Netzwerk und unsere Impact-Expertise genutzt haben. 
Mit dieser ersten Anlagestrategie ihrer Art haben wir eine Wertschöpfungskette 
rund um Klimaversicherungen auf- und ausgebaut, die Millionen Menschen auch 
künftig vor den Folgen des Klimawandels schützen wird. Mit Unterstützung 
unseres Partners KfW können wir nun an den Erfolg des ersten Fonds anknüpfen 
und legen diesen Folgefonds auf. [...] Ich möchte mich bei unseren Investoren und 
Partnern bedanken, die uns dabei helfen, den Zugang zu Klimaversicherungen 
in den Regionen zu fördern, die besonders betroffen sind.“ (DFPA/JPW) 
 www.blueorchard.com

BlueOrchard legt weiteren Fonds für Klimaversicherungen in Schwellenländern auf


