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Auf die Ergebnisse unseres  Stimmungsbarometers 
vor dem letzten Quartal 2022 waren wir sehr ge-
spannt. Überraschend ist der positive Grundtenor 
der Anlagebranche. Dabei spielt der Aspekt, dass 
Anleger keine wirklichen Ertragsalternativen zum 
privaten Sachwert-Anlagemarkt erkennen können, 
eine wichtige Rolle, anlagewilliges Kapital ist fast im 

Überfluss vorhanden, aber bessere Chancen als der 
Sachwert-Sektor bieten Börsen und Banken nicht. 
Besser als dass sich Kapital auf den Konten per-
manent durch Inflationsverluste reduziert, ist eine 
Sachwertanlage allemal, allerdings sind Kurzläufer 
das Gebot der Stunde. Ganz vorne in der Gunst der 
Anleger: Nachhaltige Energie-Investments.

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem Platzierungsver-
lauf im dritten Quartal? 

Robert List, Geschäftsführer asuco Fonds GmbH: 
Derzeit haben wir keine öffentlich angebotene Publi-
kumsemission in der Platzierung.

Paschalis Christodoulidis, Leiter Vertrieb Privat-
kunden, HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG: Wir 
haben im dritten Quartal unseren aktuellen Hahn 
Pluswertfonds 179 – Baumarktportfolio platziert. 
Die Nachfrage war erfreulich hoch, sodass wir die 
Vermarktung planmäßig abschließen konnten. Der 
Investmentfokus sowie die Fondskonzeption haben die 
Zeichner des geschlossenen Publikums-AIF überzeugt.

Thomas F. Roth, Vorstand Vertrieb Immac Holding 
AG: Gegenüber früheren Jahren ist der Platzierungsver-
lauf sehr schleppend, gegenüber dem Verlauf anderer 
Marktteilnehmer hingegen als höchst zufriedenstellend 
zu betrachten.

Clemens Mack, Geschäftsführer Ökorenta Finanz 
GmbH: Wir sind Mitte August mit dem „Ökorenta 
Erneuerbare Energien 14“ in den Vertrieb gestartet. Mit 
dem bisherigen Platzierungsverlauf sind wir sehr zufrie-
den und spüren, dass das Thema Erneuerbare Energien 
im Zentrum des Anlegerinteresses angekommen ist.

Dr. Thomas Peters, Vorstand Primus Valor AG: 
Urlaubsbedingt ist das dritte Quartal meist etwas 
schwächer. Dies hat sich auch in 2022 wieder gezeigt. 
Mit einem Zuwachs der Zeichnungssumme um über 
15 Millionen auf jetzt 90 Millionen Euro sind wir in 
diesem Umfeld überaus zufrieden. 

Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital 
Emissionshaus AG: Wir sind sehr zufrieden. Private 
Equity ist aktuell eine der wenigen Anlageklassen, die 
für Stabilität im Gesamtportfolio sorgt. Dass sehen vie-
le Anlegerinnen und Anleger genauso. Wir verzeichnen 
daher weiterhin eine positive Platzierungsentwicklung.

André Wreth, Vorstand Solvium Holding AG: Wir 

sind zufrieden mit dem Platzierungsverlauf.

Dieter Lahner, Geschäftsführer WIDe Wertimmo-
bilien Deutschland Fondsmanagement GmbH: Das 
Platzierungsergebnis im dritten Quartal liegt unterhalb 
unserer Erwartungen, bewegt sich allerdings auf einem 
ähnlichen Niveau der Vorquartale. Der aktuelle AIF 
„WIDe Fonds 9“ ist bereits zu über 80 Prozent platziert 
und in Bezug auf das eingeworbene Kommanditkapital 
unser größter Fonds.

2. Welche Auswirkungen haben Inflations- und Zins-
anstieg Ihrer Beobachtung nach auf das Anlegerver-
halten? Welche weitere Entwicklung erwarten Sie? 

asuco: Die Anleger sind sehr verunsichert. Einerseits 
halten Sie sich mit Entscheidungen zurück, andererseits 
wissen sie, dass die Inflation das Vermögen aufzehrt.

HAHN: Höhere Zinsen führen dazu, dass die Finanzie-
rungskosten für Neuinvestments steigen und zugleich 
Alternativinvestments wie beispielsweise festverzinsliche 
Anlagen attraktiver werden. Andererseits registrieren 
wir, dass konservative Fondsprodukte im Bereich der 
Sachwerte gefragt sind, da diese weiterhin Renditevortei-
le aufweisen. Zudem bieten die indexierten Mietverträge 
unserer Immobilieninvestments einen gewissen Inflati-
onsschutz, da die Mieten teilweise an die Entwicklung 
der Lebenshaltungskosten gekoppelt sind.

Immac: Noch größer als die Angst vor Inflation und 
Zinsen ist die Angst vor einem Blackout und dem Still-
stand der deutschen Wirtschaft.

Ökorenta: Gerade das Thema Inflationsanstieg – befeu-
ert durch die stark steigenden Preise im Energiesektor – 
führen in unserer Assetklasse dazu, dass mittels unseres 
Fonds die Kunden von der Seite des Energieverbrauchers 
auf die Seite der Energieerzeuger wechseln und so in 
ihrer persönlichen Bilanz die Folgen der hohen Inflation 
abfedern. Eine Investitionszurückhaltung können wir 
bislang nicht erkennen und erwarten dies auch in naher 
Zukunft in unserer Anlageklasse nicht.

#standwithukraine
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Primus Valor: Die im vierten Quartal voraus-
sichtlich auf über zehn Prozent ansteigende Infla-
tionsrate in Deutschland verstärkt den Druck auf 
inf lationsgeschützte Anlagen. Wohnimmobilien 
haben auch in zurückliegenden Phasen mit hoher 
Inflation gezeigt, dass ein realer Wertzuwachs er-
zielt werden kann und stehen deshalb bei vielen 
Beratern und Kunden weiterhin im Fokus des In-
teresses. Auch wenn Bundesanleihe wieder eine 
positive Nominalrendite bieten, liegt die Realver-
zinsung mit über sieben Prozent im Negativen.

RWB: Die Zinsen sind zwar gestiegen, aufgrund 
der hohen Inflationsrate sind die Realzinsen aller-
dings weiterhin deutlich negativ. Wir beobachten daher auch keine Abkehr 
von ertragreicheren Anlageklassen hin zu festverzinslichen Produkten, 
blicken allerdings grundsätzlich auf eine geteilte Anlegerschaft: Einige 
Anleger halten sich aufgrund der unsicheren Situation derzeit eher zurück. 
Auf der anderen Seite haben wir viele Kunden, die im aktuellen Umfeld 
Chancen sehen und ihre Anlagesummen daher erhöhen.

Solvium: Wir merken leichte Zurückhaltung, insbesondere aus dem Bereich 
der investierenden Selbstständigen und Unternehmer. 

WIDe: Die Auswirkungen führen zu einer offensichtlichen Zurückhaltung 
der Anleger. Wir beobachten die sich laufende Marktsituation genau. Güns-
tige Kaufgelegenheit nehmen wir mit, ansonsten handeln wir nicht unter 
Zeitdruck. Unsere Anleger kennen diese Strategie seit Jahren und tragen 
sie in der Regel auch mit.

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

asuco: Wir haben aktuell eine Privatplatzierung ab 200.000 Euro Mindest-
zeichnungssumme in der Platzierung. In Vorbereitung ist eine Nachfolge 
für die geschlossene Publikumsemission. Wir erwarten diese gegen Ende 
des Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres.

HAHN: Wir befinden uns aktuell in der Vorbereitung eines neuen Publi-
kums-AIF. Dieser wird voraussichtlich im ersten Quartal des neuen Jahres 
in die Vermarktung gehen.

Immac: Es sind neue Beteiligungsangebote in Vorbereitung. An erster Stelle 
zu benennen ist ein Dachfonds, der in unsere Spezial-AIF investiert und 
darüber eine breite Streuung erzielt. Somit wird er auch für Kleinanleger ab 
10.000 Euro Mindestbeteiligung zugänglich sein. Selbstverständlich bleibt 
die Immac group der Assetklasse Betreiberimmobilien treu.

Ökorenta: Wir werden den aktuell in den Vertrieb gegangenen Fonds 
„Ökorenta Erneuerbare Energien 14“ voraussichtlich bis ins kommende 
Jahr hinein platzieren. Darüber hinaus sind wir in Vorbereitung eines 
Spezial-AIF für semiprofessionelle und professionelle Investoren im Seg-
ment der Erneuerbaren Energien mit einem geplanten Volumen von rund 
40 Millionen Euro und gehen von einem Vertriebsstart dieses Produktes 
in der zweiten Oktoberhälfte aus.

Primus Valor: Im vierten Quartal erwarten wir die Schließung des „Im-
moChance Deutschland 11 Renovation Plus“ (ICD 11 R+). Wir gehen 
davon aus, dass es mit über 100 Millionen Euro Eigenkapital der bisher 
größte AIF unseres Hauses sein wird. Auch für die Zukunft bleiben wir 
unserer erfolgreichen Spezialdisziplin „Bestandswohnimmobilien mit 
Potential“ weiterhin treu und planen den „ICD 12 R+“ für Anfang 2023. 
Dieser wird die seit vielen Jahren konsequent umgesetzten energetischen 
Optimierungen weiter fortführen und von uns als AIF nach Artikel 8 
Offenlegungsverordnung konzipiert. So können Investoren noch einfacher 
erkennen, dass mit einer Anlage nicht nur Inf lationsschutz erzielt werden 

kann, sondern zudem auch ein Beitrag zur Energieeinsparung und zum 
Klimaschutz geleistet wird.

RWB: Wir arbeiten bereits an einem Nachfolger für den Private-Equity-
Dachfonds „RWB Direct Return 4“. Dazu ist der „RWB International 8“ 
noch bis zum 31. Dezember 2023 im Vertrieb.

Solvium: Wir bereiten gerade eine neue Vermögensanlage vor, als Fort-
setzung unserer erfolgreiche Serie „Logistik Opportunitäten“, sowie einen 
Artikel 8-AIF.  Das geplante Volumen wird bei 50 Millionen beziehungs-
weise 20 Millionen Euro liegen.

WIDe: Ein Nachfolgefonds war bereits fertig konzipiert. Aufgrund der 
derzeit ungewissen Rahmenbedingungen verschieben wir das Produkt 
jedoch auf 2023 und konzentrieren uns weiter auf unsere Bestandsfonds.  

4. Wie sind Ihre Erwartungen bezüglich der 
Assetklasse für die kommenden Monate? 

asuco: Sehr stark abhängig von der weiteren 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 

HAHN:  In dem aktuell wirtschaftlich schwie-
rigen Marktumfeld agieren private und auch 
institutionelle Anleger sehr selektiv und meiden 
Risiken. Qualitativ hochwertige Investments 
– wozu wir auch unsere Assetklasse zählen - 
werden hingegen noch stärker präferiert. Mit 
unseren Investments in Handels- und Mixed-
Use-Immobilien erfüllen wir die Grundbedürf-

nisse der Bevölkerung und sind kaum abhängig von konjunkturellen 
Schwankungen. Dies ist die Grundlage für eine stabile Wertentwicklung 
in der Zukunft.

Immac: Die Assetklasse wird sich weiterhin einer überproportionalen 
Nachfrage erfreuen, die jedoch massiv von der allgemeinen Stimmung 
in Deutschland getrübt bleiben wird.

Ökorenta: Nicht nur aufgrund der aktuellen Situation an den Energie-
märkten sowie vor allem durch die momentane geopolitische Lage erwarten 
wir einen weiterhin wachsenden Zuspruch in der Anlageklasse Erneuer-
bare Energien und gehen sehr zuversichtlich in die kommenden Monate.

Primus Valor: Alle Statistiken für Wohnimmobilien zeigen, dass die 
Aufwärtsentwicklung ungebrochen ist. Auch wenn die jährlichen Markt-
steigerungen die nächsten Jahre sicherlich geringer ausfallen werden als 
in den letzten Jahren, rechnen wir mit weiterhin leicht steigenden Preisen 
für Wohnimmobilien. Zudem wird die Nachfrage nach Mietwohnraum 
weiter ansteigen, so dass die Mietentwicklung dynamischer erfolgen sollte, 
als bisher erwartet. 

RWB: Unter den volatilen Marktumständen der letzten Wochen und Mo-
nate ist Private Equity als stabilisierender Baustein für das Gesamtportfolio 
und als Inf lationsschutz bei vielen Investoren konsequenterweise in den 
Fokus der Asset-Allokation gerückt. Wir erwarten, dass die Nachfrage 
nach der Anlageklasse auch in den kommenden Monaten weiter zunimmt.

Solvium: Für die Marktlage der Assetklasse sind unsere Erwartungen 
nach wie vor positiv. Wir rechnen jedoch nicht mit wesentlichen Um-
satzsteigerungen in den kommenden Monaten bei den Kapitalanlagen. 

WIDe: Die Assetklasse Bestandswohnimmobilien (zu moderaten Miet-
preisen) wird auch zukünftig nachgefragt werden und zählt zu den wert-
stabilsten Anlagen. Folglich besteht auch weiterhin ein Markt für die 
Assetklasse. Allerdings werden sich die Fondsanleger mit geringeren 
Renditeerwartungen zufriedengeben müssen. ◆

André WrethNorman Lemke
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Multi Family Office Finvia startet nachhaltiges 
Fondsportfolio

Mit „Finvia Impact Selection“ star-
tet das Frankfurter Multi Family Of-
fice Finvia ein globales Fondsport-
folio, das Impact-Fonds umfasst, die 
sich auf Green- und Climate-Tech 
fokussieren. Wie Finvia mitteilt, 
sind bei sämtlichen Fonds die Ren-
dite- und Impactziele klar definiert. 
Die Investments erfolgen in Un-
ternehmen, deren Produkte und 
Dienstleistungen dezidiert die 17 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen (Sustainable Develop-
ment Goals, SDGs) unterstützen. 
Dabei erfolgt die Auswahl der Fonds-
manager-Kandidaten anhand stren-
ger Kriterien auf Basis anerkannter 
Impact Standards und wissenschaft-
licher Grundlagen. Sämtliche Fonds-
manager überzeugen dabei durch ein 

klares Bekenntnis zur Realisierung 
der Kernidee von Impact Investing: 
die Erzielung einer marktüblichen 
Rendite ebenso wie die messbare 
Wirkung auf die Lösung globaler 
Herausforderungen. „Mit globalen 
Krisen und Herausforderungen im 
Blick, ist das Thema Impact Investing 
zentraler als je zuvor“, so Barbara 
Wokurka, Head of Impact Inves-
ting bei Finvia. „Investoren bietet sich 
hier die Gelegenheit in ein Thema zu 
investieren, das entscheidend für ei-
nen nachhaltigen Wandel ist – sowohl 
gesellschaftlich als auch ökologisch. Zu-
sätzlich erreichten Private Equity- und 
Venture Capital-Impact-Investments 
in der Vergangenheit ein marktübli-
ches Niveau mit einer guten Rendite.“ 
(DFPA/JF) ◆  www.finvia.fo

Fidelity bringt Biodiversität-Aktienfonds auf

Der Vermögensverwalter Fidelity 
International hat den „Fidelity 
Funds - Sustainable Biodiversity 
Fund“ aufgelegt. Der Aktienfonds 
investiert in Unternehmen, deren 
Ziel darin besteht, den Verlust an 
Biodiversität durch Technologien 
und Lösungen zu stabilisieren oder 
zu verbessern und die die Auswir-
kungen von Klimawandel, Umwelt-
verschmutzung und übermäßiger 
Ausbeutung natürlicher Ressour-
cen verringern. Der Fonds fördert 
ökologische und soziale Merkmale 
gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-
verordnung.
Der neue Fonds wird von FIL Invest-
ment Management (Luxembourg) 

verwaltet. Die Investitionen wer-
den sich auf die Unternehmen 
konzentrieren, die nach Einschät-
zung der Research-Analysten in 
ihrem Bereich führende Prakti-
ken im Bereich der Biodiversität 
einsetzen. Das Fondsmanagement 
strebt langfristiges Kapitalwachs-
tum vornehmlich durch Anlage von 
mindestens 70 Prozent in Aktien 
von Unternehmen aus aller Welt 
und somit auch aus Ländern an, die 
als Schwellenländer gelten. Weniger 
als 30 Prozent des Fondsvermögens 
werden direkt und/oder indirekt 
in chinesische Aktien investiert. 
(DFPA/TH) ◆
www.fidelityinternational.com

Adrealis legt Private-Equity-Fonds auf

Die Service-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft Adrealis hat mit dem Pu-
blikums-AIF „Gallus Immobi-lien 
Wohnbau 1“ einen geschlossenen 
Private-Equity-Fonds aufgelegt, der 
laut wesentlichen Anlegerinforma-
tionen (wAI) eine überdurchschnitt-
liche Rendite mit Ausschüttungen 
einschließlich Kapitalrückfluss am 
Ende der Fondslaufzeit anstrebt. Das 
Zielkommanditkapital beträgt 
rund zehn Millionen Schweizer 
Franken (CHF). Anlagepolitik der 
Investmentgesellschaft ist es, ein 
Portfolio an direkten Unternehmens-
beteiligungen in der Schweiz aufzu-
bauen, deren Unternehmensgegen-
stand das Bauträgergeschäft in der 
Schweiz ist. Mindestens 60 Prozent 
des für Investitionen zur Verfügung 
stehenden Kapitals wird die Invest-
mentgesellschaft in die drei Zielun-
ternehmen Baukubik 1, Baukubik 2 

und Baukubik 3 investieren.
Die Mindestbeteiligung am „Gallus 
Immobilien Wohnbau 1“ beträgt 
15.000 CHF. Die Zeichnungsfrist 
endet plangemäß am 31. Dezember 
2022, kann aber längstens um bis zu 
ein Jahr verlängert werden. Die In-
vestmentgesellschaft dauert bis zum 
31. Dezember 2027 („Grundlauf-
zeit“). Die Gesellschafter können die 
Laufzeit einmalig oder in mehreren 
Schritten um maximal zwei Jahre ver-
längern. Laut wAI und Verkaufs-
prospekt beträgt der prognosti-
zierte Gesamtmittelrückfluss im 
Basisszenario circa 137,17 Prozent, 
bezogen auf die gezeichnete Kom-
manditeinlage sowie die prospektier-
te Fondslaufzeit. Daraus ergibt sich 
ein IRR (Interner Zinsfuß - Internal 
Rate of Return) von 7,20 Prozent. 
(DFPA/TH) ◆ 
www.adrealis-kvg.de

Immobilien-AIF mit Value-add-Strategie am Markt

Mit dem „Variond Residential I“ hat 
die auf Wohnimmobilienentwicklung 
spezialisierte Variond-Gruppe einen 
Publikums-AIF aufgelegt, der es 
privaten Investoren ermöglicht, mit-
telbar von der energetischen Revita-
lisierung von Bestandsimmobilien 
zu partizipieren. Der Fonds wird von 
der Service-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft Adrealis administriert. Er 
investiert über die Beteiligung an 
Projektentwicklungsgesellschaf-
ten in aussichtsreiche Sanierungs- 
und Revitalisierungsobjekte im 
Großraum Stuttgart. Der gesamte 
Prozesszyklus wird dabei innerhalb 
der Variond Unternehmensgruppe 
dargestellt. „Die energetische Revitali-
sierung von Bestandsimmobilien ist in 
Ballungsräumen wie Stuttgart und Regi-

on – nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
der massiv steigenden Verbrauchskosten 
– eine absolute Notwendigkeit, um dem 
weiter steigenden Bedarf an lebenswer-
ten und energieeffizienten Wohnraum 
zu begegnen“, erklärt Fabian Neshati, 
Geschäftsführer der Variond-Gruppe.
Private Investoren können sich ab ei-
ner Mindestanlagesumme von 10.000 
Euro zuzüglich fünf Prozent Agio an 
dem neuen Fonds beteiligen. Das ge-
plante Eigenkapital beträgt 15 Milli-
onen Euro. Im Basisszenario beläuft 
sich der prognostizierte Gesamtmit-
telrückfluss auf circa 131,35 Prozent 
(jährliche Ausschüttung: rund 6,27 
Prozent). Die Laufzeit ist geplant bis 
31. Dezember 2027 mit Verlänge-
rungsoption um maximal zwei Jahre. 
(DFPA/JF) ◆ www.variond-residential.de

Erfolgreich Investieren: 4 Jahre, 5,75 % p. a.
Sie suchen nach einer Alternative im Niedrigzinsumfeld? Sie möchten aufgrund der hohen Inflation kein 
Geld verlieren und auf schwankende Aktienkurse verzichten? Wir zeigen Ihnen, wie es geht!

Wichtiger Hinweis: Bei den Angaben der Laufzeit und der Rendite handelt es sich um die durchschnittliche Dauer der Kapitalbindung sowie die durchschnittliche Kapitalmehrung bei den bereits abgeschlossenen Produkten der ProReal-Serie. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.onegroup.de. Die vorliegende Anzeige ist eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über das 
Investitionsangebot der ONE GROUP-Produkte geben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Vermögensanlage. Es gelten die Bedingungen des jeweiligen Verkaufsprospektes. Es handelt sich bei den in diesem Dokument 
enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf einer konkreten Emission. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse 
nicht angepasst und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Stand: Juni 2022

Regelmäßige Ausschüttungen
Kurze Laufzeiten
Bewährtes Stabilitätskonzept Mehr Infos unter www.onegroup.de

https://onegroup.de/prorealsecur/?utm_source=exxecnews&utm_medium=pdf&utm_campaign=proreal&utm_id=202209exxecnews&utm_term=prs2&utm_content=secur
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Fondspolicen: Zielfondsuniversen für höhere Investmentqualität optimieren

Thorsten Dorn ist Geschäf tsführer 
von Smart Asset Management Ser-
vice, Dr. Dirk Rathjen Vorstand des 
Instituts für Vermögensaufbau. Sie ha-
ben für den fünften „Fondspolicenreport“ 
wieder 21 Tarife privater fondsgebun-
dener Rentenversicherungen auf deren 
Investmentqualität untersucht. 
Der Report mit ausführlichen Analysen 
und allen tarifspezifisch optimierten 
Portfolios ist kostenpflichtig auf:
www.fondspolicenreport.de abrufbar. 
Der News-Teil mit einer Zusammenfas-
sung der Ergebnisse ist kostenlos auf 
der gleichen Website zu finden.

Unsere Autoren:

Thorsten Dorn 
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Der Erfolg von Fondspolicen 
hängt entscheidend davon ab, 
welche Fonds aus dem Fondsuni-
versum des jeweiligen Tarifs in 
welcher Gewichtung eingesetzt 
werden und wie sie zum tatsäch-
lichen Rendite-Risikoprofil des 
Kunden passen. Die Möglichkei-
ten für breit diversifizierte Port-
folios sind aber von Versicherer zu 
Versicherer sehr unterschiedlich.

Für Finanz- und Versicherungsmak-
ler spielt das Fondspolicengeschäft 
eine immer wichtigere Rolle. Im 
vergangenen Jahr sind die Zahlen 
für Fondspolicen ohne Garantie und 
Hybridmodelle wieder deutlich ge-
stiegen. Fast 545.000 neue fonds-
gebundene Rentenversicherungen 
wurden im Vorjahr vermittelt, teilte 
der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft GDV mit. 
Das ist ein sattes Plus von 71,7 Pro-
zent. Hinzu kommen fast 64.000 
neue fondsbasierte Kapitalversiche-
rungen, also 30,9 Prozent mehr als 
2020. Die versicherte Summe aller 
Policenverträge betrug 2021 über 
28,5 Milliarden Euro, ein Plus von 
rund elf Milliarden Euro im Ver-
gleich zu 2020. Laut einer aktuellen 
Umfrage sind Fondspolicen ohne 
Garantie 2022 die von Beratern am 
häufigsten empfohlene Form der Al-
tersvorsorge. 

Zugleich ist der Umgang mit Fonds-
policen kein Selbstläufer. Das ent-
scheidende Kriterium für den Erfolg 
von Fondspolicen ist das Investment, 
also die richtige und passende Aus-
wahl und Gewichtung der Fonds. 
Die Versicherungsunternehmen 
stellen zwar größtenteils umfangrei-
che Fondspaletten zur Verfügung, 
Bewertung und Auswahl obliegen 
aber dem Berater. Diese müssen für 
jeden Kunden, der ein individuelles 
Portfolio wünscht, ausgehend vom 
jeweiligen Rendite-Risikoprofil und 
fondsspezifischen Daten eine indivi-
duelle Allokation aufbauen.

Investmentportfolios für mehr 
Rendite und weniger Risiko

Das kann aber nur gelingen, wenn 
die entsprechenden Zielfondsuniver-

sen der Versicherungsgesellschaften 
breit gestreut sind und damit eine 
hohe Investmentqualität verspre-
chen. Und das ist nicht immer der 
Fall. Smart Asset Management hat 
für den neuen „Fondspolicenreport“ 
wieder 21 Tarife privater fondsge-
bundener Rentenversicherungen 
auf deren Investmentqualität un-
tersucht. Das Fazit: Die Invest-
mentqualität ist ausbaufähig, es be-
stehen große Unterschiede in den 
Ergebnissen für die verschiedenen 
Versicherungen.

Gemeinsam mit dem Institut für 
Vermögensaufbau (IVA) AG aus 
München hat Smart Asset Manage-
ment Tarife in insgesamt vier Kun-
dengruppen (Defensiv, Ausgewogen, 
Wachstum und maximale Rendi-
te) untersucht. Die Analysen des 
„Fondspolicenreport“ basieren auf 
den Regeln und Methoden der Stra-
tegischen Asset Allokation (SAA). 
Hierfür kam unter anderem die 
Analysemethode Maximum Draw-
down Optimization (MDDO) zum 
Einsatz. Hierbei geht es vereinfacht 
formuliert darum, die Renditeer-
wartung möglichst zu maximieren 
und dabei gleichzeitig das Risiko zu 
minimieren beziehungsweise das Ri-
sikobudget nicht zu überschreiten.

Diversif ikation der Portfolios 
wichtig

Der „Fondspolicenreport“ bein-
haltet eine qualitative und quanti-
tative Analyse und will aufzeigen, 
dass Kundinnen und Kunden mit 
gleichen Renditeerwartungen und/
oder Risikobereitschaften, unter-
schiedliche Ergebnisse in den ent-

sprechenden Tarifen erzielen bezie-
hungsweise höhere oder geringere 
Risiken eingehen müssen, um ihre 
angestrebte Rendite zu erreichen. 
Verantwortlich dafür sind das im 
Tarif anwählbare Investmentange-
bot und die Tarifrestriktionen wie 
maximale Anzahl an Fonds. Auch 
die Kosten der jeweiligen Fonds so-
wie die Höhe der Rückvergütungen 
von Fondsgesellschaften, die den 
Kunden gutgeschrieben werden, 
gehen in die Berechnungen ein. Im 
Ergebnis führt ein unausgewogenes 
Angebot an Anlageklassen dazu, 
dass innerhalb des Portfolio-Opti-
mierungsprozesses wegen fehlender 
Fonds bestimmte Anlageklassen in 
vielen Fällen nicht besetzt werden 
können. In diesen Fällen musss 
entweder auf andere Assetklassen 
ausgewichen oder bestehende ent-
sprechend stärker gewichtet werden. 
Dadurch werden die zu erwarten-
den Renditen der Portfolios geringer 
und/oder die Risiken höher. 

Das bedeutet: Versicherer sollten 
ihre Zielfondsuniversen überprü-
fen lassen, um ein ausgewogeneres 
Angebot bei den zur Verfügung 
stehenden Fonds herauszuarbeiten. 
Dazu gehört auch die Diversifika-
tion der Portfolios. In der heutigen 
Zeit reicht es nicht mehr aus, bei 
der Fondsauswahl nur auf die gute 
Performance in der Vergangenheit 
gepaart mit einer interessanten Ver-
triebsstory zu setzen. Das macht 
es Beratern und Kunden nur ver-
meintlich einfacher, die passenden 
Fonds zu identifizieren. Kurzfristig 
betrachtet kann das zwar gelegent-
lich funktionieren, mittel- und lang-
fristig bringen die Outperformer 

der Vergangenheit aber nur durch-
schnittliche – häufig auch schlech-
tere – Renditen. Für eine erfolgreiche 
Anlage in Fondspolicen ist es heute 
notwendig, Assetklassen und Fonds 
zu berücksichtigen. Von US-Aktien 
bis Emerging Markets: Es existieren 
sinnvoll einsetzbare Fonds und ETF 
für sämtliche liquiden Anlagemög-
lichkeiten. Diese Möglichkeiten soll-
ten Versicherungsgesellschaften in 
ihren Fondspolicen zur Verfügung 
stellen.

Nicht jede Allokation ist für jeden 
Kundentypus geeignet

Die Möglichkeiten für breit diver-
sifizierte Portfolios und somit den 
Erfolg sind aber von Versicherer zu 
Versicherer sehr unterschiedlich. 
Zu einer fundierten Beratung ge-
hört neben der Analyse der Kosten 
und Versicherungsbedingungen des 
Anbieters zwingend der Check der 
Investmentqualität des Fondsuni-
versums für die jeweiligen Kun-
denprofile. Es braucht ein gutes 
Risikomanagement für langfristig 
adäquate Ergebnisse. Das Risiko je-
der einzelnen Anlageklasse und je-
des verfügbaren Fonds sollte anhand 
entsprechender Parameter bestimmt 
werden, unter anderem des maxima-
len Drawdowns und der Korrelati-
onen von Assetklassen zueinander. 
Ein tragfähiger mehrstufiger Invest-
mentprozess berücksichtigt dabei 
auch die anwählbaren Einzelfonds, 
spezielle Restriktionen des Tarifes, 
die Kosten auf Investmentebene und 
eventuelle Rückvergütungen (Kick-
backs) der Fondsgesellschaften. ◆ 

Dr. Dirk Rathjen 
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Der „DF Deutsche Finance Private 
Fund 11“, ein Publikums-AIF der 
international tätigen Investmentge-
sellschaft Deutsche Finance, führt 
Ende September eine weitere pros-
pektgemäße Liquiditätsausschüttung 
an ihre ausschüttungsberechtigten 
Anleger aus. Die Ausschüttung, die 
jeweils zum Quartalsende anteilig 
durchgeführt wird, entspricht da-
bei einer Jahresausschüttung von 
fünf Prozent. Die Strategie des „DF 
Deutsche Finance Private Fund 11“ 
ist der Aufbau und die Verwaltung 
eines diversifizierten Portfolios von 
institutionellen Investmentstrate-
gien der Assetklassen Infrastruktur 
und Infrastrukturimmobilien. Eine 
Diversifikation erfolgt dabei nach 
Regionen, Sektoren, Laufzeiten, 
Vintages (Jahrgänge, in denen die 

Investitionen vorgenommen werden) 
und individuellen Kernkompetenzen 
der jeweiligen lokalen institutionellen 
Fondsmanager. Zum Berichtsstich-
tag 31. Dezember 2021 hatte der „DF 
Deutsche Finance Private Fund 11“ 
Kapitalzusagen gegenüber sechs in-
stitutionellen Investmentstrategien 
abgegeben. Unter Berücksichtigung 
der bereits erfolgten Ausschüttungen 
hatte sich die Leistungsentwicklung 
gegenüber dem Vorjahr um rund 
12,5 Prozent (Anteilklasse A) bezie-
hungsweise 19,1 Prozent (Anteilklas-
se B) erhöht. Der Investmentfonds 
verfügt zum 31. Dezember 2021 mit 
seinen institutionellen Investment-
strategien über ein Portfolio von 471 
Direktinvestments in sechs Ländern. 
(DFPA/JF) ◆ 

www.deutsche-finance-group.de

Deutsche Finance Publikums-AIF schüttet weiter aus

Das auf Private-Equity-Fonds spe-
zialisierte Emissionshaus RWB 
kündigt die nächsten Auszahlungen 
an: Im Dezember 2022 schütten sie-
ben Private-Equity-Dachfonds aus. 
Tausende RWB-Anleger werden in 
Kürze über alle wichtigen Eckdaten 
inklusive der individuellen Auszah-
lungsbeträge informiert. Insgesamt 
erhöht sich die Zahl der im Jahr 2022 
getätigten Ausschüttungen damit auf 
18 und erreicht erneut das Niveau der 
beiden Vorjahre. „Das herausfordern-
de Kapitalmarktumfeld verunsichert 
viele Marktteilnehmer. Wir freuen uns, 

bei den RWB-Anlegern mit den Aus-
zahlungen für etwas Stabilität sorgen 
zu können“, sagt Norman Lemke, 
Vorstand von RWB. „Der Private-
Equity-Markt ist nicht vollkommen 
immun gegenüber der Marktlage, 
schwankt aber deutlich geringer im 
Vergleich etwa zum Aktienmarkt. In 
Verbindung mit anhaltenden Rückflüs-
sen, wie wir sie in unseren Dachfonds 
beobachten können, verbessert Private 
Equity daher das Risiko-Ertrags-Profil 
eines jeden Portfolios“, so Lemke wei-
ter. (DFPA/JF) ◆ 

www.rwb-ag.de

Sieben weitere RWB Private-Equity-Dachfonds 
zahlen an Privatanleger aus

Seit dem 6. September 2022 un-
terstützt das Hamburger Fintech 
CAPinside die Arbeit des Bundes-
verband Finanzdienstleistung 
Af W. CAPinside ist eine unabhän-
gige und werbefreie Online-Com-
munity von Investoren für Investo-
ren und aktuell die am schnellsten 
wachsende Investment-Community 
Deutschlands mit mehr als 28.000 
angemeldeten Nutzern. Das Fintech-
Unternehmen mit Hauptsitz in Ham-
burg schafft über seine Plattform 
Zugang zu relevanten, individuell 
zugeschnittenen Inhalten sowie pas-
senden und innovativen Produkten 
– über alle Anlageklassen hinweg. 
Zudem stehen Analysetools wie 

Fondsvergleiche, Rankings und in-
dividuell zusammengestellte Perfor-
mance-Charts für die Ausarbeitung 
maßgeschneiderter Anlagelösungen 
zur Verfügung. CAPinside möchte 
mit seiner AfW-Mitgliedschaft ins-
besondere die Sichtbarkeit junger 
Makler stärken, die unabhängig 
beraten und dadurch eine wichtige 
Aufgabe übernehmen. „Der AfW ist 
da genau der richtige Verband, gerade 
auch wegen seiner wichtigen Initiative 
#DIE34ER. Wir freuen uns auf die 
gemeinsame Zusammenarbeit“ , so 
Achim Denkel CAPinside-CEO. 
(DFPA/JF) ◆
www.bundesverband-finanzdienstleistung.de
www.capinside.com

CAPinside ist neues AfW-Mitglied
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Hg investiert in den Deutschen Maklerverbund

Die Entwicklung von Softwarelösun-
gen für Versicherungsmakler zählt 
neben dem Produktzugang über 
Direktanbindung zu den Kernkom-
petenzen des Deutschen Maklerver-
bunds (DEMV). Die hauseigene 
Versicherungsmaklersoftware Pro-
fessional works ist eines der führen-
den Maklerverwaltungsprogramme 
am Markt. Um diesen Vorsprung 
im Technologiebereich auszubau-
en und das Unternehmenswachs-
tum weiter voranzutreiben, steigt 
der Wachstumsinvestor Hg beim 
DEMV ein. Die Unternehmens-
gründer Karsten Allesch und 
Fabian Fritz bleiben als Geschäfts-
führer verantwortlich für die Steu-
erung des Unternehmens. Über die 
finanziellen Konditionen wurde 
Stillschweigen vereinbart. Hg hält 
auch Beteiligungen an dem Makler-
pool Fonds Finanz und führenden 
Technologieunternehmen der Versi-
cherungs- und Finanzdienstleistungs-
branche, darunter Softfair, VorFina, 
Edisoft und Finance Key Systems 
(FKS). Inwiefern diese Unternehmen 
künftig kooperieren und Synergien 
heben, werde gemeinsam in anste-
henden Gesprächen ausgelotet wer-
den. Ein Ziel sei es, das bereits stark 
aufgestellte MVP Professional works 
zur führenden unabhängigen Techno-
logieplattform auszubauen. Das Sys-
tem soll sowohl Versicherern als auch 
Maklerpools die Möglichkeit bieten, 
ihre Produkte und Services integriert 
anzubieten.
Direktanbindungen sollen jedoch 
weiterhin ein zentraler Faktor für 
das Geschäftsmodell des DEMV 
bleiben. Ziel sei es, dem Anwender 
zu ermöglichen, sein gesamtes Ge-
schäft unabhängig vom gewählten 

Vertriebsweg vollintegriert auf einer 
Plattform abzuwickeln. Und Versi-
cherungsmaklern dabei komplette 
Wahlfreiheit zu lassen, welche Pools 
oder Direktanbindung sie nutzen. 

Diesen offenen Ansatz verfolge der 
Deutsche Maklerverbund mit seinem 
MVP Professional works bereits seit 
längerem. Dank des neuen Partners 
könne der Rahmen künftig weiter 
ausgebaut und weitere Versicherer und 
Maklerpools für die Zusammenarbeit 
gewonnen werden. „Wir fühlen uns 
in dieser Konstellation sehr gut auf-
gehoben. Von außen betrachtet werden 
Maklerpools teilweise noch als Gegenpol 
zum Verbundmodell wahrgenommen; 
für uns sind sie aber wichtige Partner. 
Die Grabenkämpfe zwischen Pools und 
Verbünden sind längst überholt. Beide 
Modelle können nicht nur gut nebenei-
nander existieren, sie ergänzen einander 
sogar sehr sinnvoll“, erklärt Allesch. 
„Am Maklermarkt werden technische 
Lösungen künftig eine noch stärkere 
Rolle spielen. Hier können wir vereint 
mehr erreichen. Die Partnerschaft mit 
Hg bietet uns Zugang zu wichtigen Soft-
ware-Anbietern der Branche und damit 
die Möglichkeit, uns zum führenden 
deutschen Technologie-Unternehmen 
im Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsbereich zu entwickeln“, ergänzt 
Fritz. (DFPA/MB) ◆  www.demv.de

Private Markets: Neue Real-Estate-Investment-
Plattform gestartet

Der Immobilieninvestor NAS In-
vest, die Zürcher Privatbank Bergos 
und das Hamburger Beratungshaus 
für Corporate Finance und Asset 
Management Sollors & Co. verei-
nen ihre Expertise, um Investoren 
Anlagemöglichkeiten in Immo-
bilienprojekte über unterschiedli-
che Marktzyklen zu eröffnen: Die 
Investment-Plattform NBS Alliance 
soll Anlagen über die gesamte Kapi-
talstruktur und nach individuellen 
Rendite-Risiko-Präferenzen abde-
cken.Über die Investment-Plattform 
der NBS Alliance erhalten professi-
onelle Investoren Zugang zu einem 
mehrdimensionalen Produktport-
folio, das entsprechend den Inves-
torenpräferenzen und marktseitig 
entstehender Opportunitäten stetig 
ausgebaut wird. Als erstes gemein-
sames Immobilienprojekt konnte die 
NBS Alliance den „Horizon Tower“ 
Frankfurt Eschborn im Rahmen 
eines Club Deals umsetzen. Das 
Closing des „Horizon Tower“ fand 
am 28. September 2022 statt. NAS 
Invest übernimmt bei diesem Club 
Deal sämtliche immobilienbezoge-
nen Aufgaben wie das Transaktions-, 
Asset- und Finanzierungsmanage-

ment. Das Bankhaus Bergos wie 
auch Sollors & Co haben bei dieser 
Transaktion den Zugang zu ihren je-
weiligen Kerninvestoren ermöglicht.
„Diese Allianz und die daraus her-
vorgehende Plattform ermöglichen es 
Investoren, zusammen mit sehr er-
folgreichen Familienunternehmern 
und institutionellen Anlegern in ein-
zigartige Immobilien zu investieren, 
die ansonsten nur für einen kleinen 
Investorenkreis zugänglich wären. Mit 
dem ,Horizon Tower‘ haben wir den 
ersten gemeinsamen Schritt erfolgreich 
gemeistert“, sagt Dr. Peter Raskin, 
CEO der Privatbank Bergos.
„Professionelle Anleger investieren ei-
nen beträchtlichen Teil ihrer Liquidität 
in alternative Anlageklassen wie Priva-
te Equity und Immobilien. Investitio-
nen in Immobilien bieten dabei insbe-
sondere in volatilen Marktsituationen 
Diversifizierungsvorteile und attrakti-
ve risikoadjustierte Erträge. Wir bieten 
unseren Investoren Immobilieninvesti-
tionen mit hoher Flexibilität, Nachhal-
tigkeit und Wertschöpfungspotenzial“, 
betont Steffen Ricken, CEO und 
Managing Partner der NAS Invest.
(DFPA/JF) ◆ 

 www.nas-invest.com
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Dr. Robin Braun übernimmt zum 1. Januar 2023 die 
neu geschaffene Position als Head of Group Sustaina-
bility beim Vermögensverwalter Lloyd Fonds. Er wird 
zukünftig im Rahmen der Umsetzung der Strategie 
2023/25 2.0 mit seinem Team die Weiterentwicklung 
der Nachhaltigkeitsstrategie für den Konzern und alle 
Angebotsmarken vorantreiben und in dieser Funktion 
direkt an CEO Achim Plate berichten. Braun kommt 
von der DWS-Gruppe, wo er zuletzt unter anderem die 
Prozesse zur nichtfinanziellen Erklärung der Gesellschaft, die Koordi-
nation von ESG-Themen bei der jährlichen Hauptversammlung sowie 
das Reporting gegenüber internationalen Verbänden koordinierte. ◆

Marco Knopp wurde als neuer Chief Administration 
Officer (CAO) bei der ZBI-Gruppe bestellt. Er folgt 
auf Dr. Bernd Ital, der geschäftsführend in die ZBI 
Fondsmanagement GmbH wechselte.  Knopp war zu-
vor unter anderem bei der KanAm-Gruppe, MEAG, 
Drees & Sommer sowie zuletzt bei der DIC Onsite 
und DIC Development Services GmbH tätig. Knopps 
Verantwortungsbereiche bei der ZBI-Gruppe umfassen 
das Unternehmenscontrolling, das Rechnungswesen 

mit Finanzbuchhaltung, IT sowie Risikomanagement & Compliance. ◆

Laura Müller wurde zum Vorstandsmitglied bei der 
Versicherungsgruppe Debeka bestellt. Sie übernimmt 
die Verantwortung für die mathematischen und die 
Service-Bereiche der Lebensversicherung und die 
mathematischen Bereiche der Krankenversicherung. 
Gleichzeitig ist sie in der IT für die Bereiche Produkt-
management Back-End, Organisationsentwicklung 
und Governance zuständig. Sie folgt auf Roland Weber, 
der nach über 20 Jahren bei der Debeka in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde. Müller leitet seit 2018 die Hauptabteilung 
Lebensversicherung und Pensionskasse/Technik der Debeka. ◆
 

Angela Wiebeck wurde zum Chief Sustainability Of-
ficer (CSO) der Hamburger Investmentgesellschaft 
Aquila Capital berufen. Mit dieser neugeschaffenen 
Position treibt Aquila Capital seine Nachhaltigkeits-
strategie weiter voran. Als CSO wird Wiebeck Teil des 
Leitungsteams von Aquila Capital. Sie wird bei allen 
Aspekten zum Thema Nachhaltigkeit beraten und sämt-
liche Aktivitäten, Investitionsprojekte und übergreifende 
Maßnahmen dahingehend begleiten. Vor ihrem Wechsel 

zu Aquila Capital war Wiebeck über mehr als 17 Jahre für die UBS tätig.  ◆

Marco Knopp
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IHR SPEZIALIST 
FÜR LOGISTIK-INVESTMENTS

Gründung

2011

Mitarbeiter in 
Deutschland

> 40

Standorte

HAMBURG
CHAM   (Oberpfalz)

KÖLN

Logistikinvestments

> 200

Anlagekapital in EUR

> 450 Mio.

Mit Investoren
geschlossene Verträge

͌  20.000

Erfüllungsquote

100%

Geleistete Miet-, 
Zins- und Rück-
zahlungen in EUR

> 300 Mio.

Solvium Capital Vertriebs GmbH | ABC-Straße 21 | 20354 Hamburg | Tel. 040 / 527 34 79 75 | info@solvium-capital.de | www.solvium-capital.de

Der Erwerb von Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des einge-
setzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

100%-Erfüllungsquote: Seit Unter-
nehmensgründung im Jahr 2011 
wurden alle Miet-, Zins- und Rück-
zahlungsverpfl ichtungen in voller 
Höhe erfüllt. Alle Investments lau-
fen planmäßig oder wurden plan-
mäßig abgeschlossen.

Vollintegrierter Asset-Manager: Zur Unternehmensgruppe gehören 
u.a. die Axis Intermodal Deutschland GmbH, das größte Vermiet-
unternehmen für Wechselkoffer in Europa, der Containermanager 
Noble Container Leasing Ltd. mit Standorten u.a. in Hongkong, Singa-
pur und Seoul sowie eine Beteiligung an dem Datensicherheits- und 
Datenbankspezialisten Maverick Media Consulting GmbH.  

215
4.96/5.00

Angela Wiebeck
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Quantum übernimmt Investmentmanager SHI

Die Immobilien-Investmentgesell-
schaft Quantum übernimmt die 
Mehrheit an dem Münchener Invest-
mentmanager SHI Management. 
Das Hamburger Unternehmen baut 
damit seine Aktivitäten im Markt der 
Gesundheitsimmobilien deutlich aus. 
„Die Übernahme von SHI Management 
ist für uns ein starkes Commitment zur 
Assetklasse Healthcare, in der wir großes 
Wachstumspotenzial sehen. Die starke 
Marktposition und der exzellente Track 
Record der SHI sind ideale Voraus-
setzungen, um unsere Aktivitäten in 
diesem Marktsegment nun im gemein-
samen Verbund weiterzuentwickeln. 
Als eigentümergeführtes Unternehmen 
passt SHI sehr gut zu Quantum. Wir 
teilen die gleichen Werte - und auch 
das gemeinsame Engagement für mehr 
Nachhaltigkeit im Immobilienmarkt ver-
bindet Quantum und SHI“, sagt Frank 
Gerhard Schmidt, Co-Gründer und 
Vorstandsmitglied von Quantum. Mit 
dem Einstieg von Quantum erfolgt zu-
dem ein Wechsel im Gesellschafter-

kreis. Wolfgang Grimm, der das Un-
ternehmen vor 17 Jahren gemeinsam 
mit seinem Partner, Jochen Lindner, 
gegründet und erfolgreich aufgebaut 
hat, wird im Zuge der Transaktion als 
Gesellschafter und Geschäftsführer 
ausscheiden und in den Ruhestand 
gehen. Jochen Lindner wird weiterhin 
als geschäftsführender Gesellschafter 
für die Gesellschaft tätig bleiben. „Uns 
war es ganz wichtig, einen Partner zu 
gewinnen, der sehr gut zu uns als auch 
zu unseren Investoren und Geschäfts-
partnern passt. Wir sind außerordentlich 
froh, diesen mit Quantum gefunden zu 
haben. In den gemeinsamen Gesprä-
chen haben wir viele Geschäftsansätze 
identifiziert, gemeinsam mit dem Team 
und den Kompetenzen von Quantum 
den zukunftsträchtigen und wichtigen 
Markt der Pflege- und Gesundheitsim-
mobilien noch aktiver mitgestalten und 
voranbringen zu können“, sagt Lindner, 
geschäftsführender Gesellschafter bei 
SHI Management. (DFPA/JF) ◆  
www.quantum.ag;  www.shi-management.de

Der Hamburger Vermögensverwal-
ter Lloyd Fonds hat die Übernah-
me von 100 Prozent der Aktien der 
BV Holding AG früher als geplant 
abgeschlossen. Nachdem die BV-
Aktionäre auf der Hauptversamm-
lung am 25. Juli der Übertragung 
der Holdinggesellschaft der Baye-
rischen Vermögen-Gruppe auf die 
Lloyd Fonds AG mit einer Quote von 
99,98 Prozent zustimmten, wurde 
die Verschmelzung am 5. Oktober 
2022 in das Handelsregister ein-
getragen und somit wirksam. Der 
verschmelzungsrechtliche Squeeze-

out wurde ohne Widersprüche der 
verbliebenen Minderheitenaktionäre 
umgesetzt. Deren Aktien werden in 
den nächsten Tagen gegen Barabfin-
dung auf Lloyd Fonds übertragen. 
Achim Plate, CEO der Lloyd Fonds: 
„Dies ist für uns ein weiterer Meilen-
stein unserer lang fristig ausgelegten 
Strategie 2023/25 2.0, die künftige 
Laiqon AG im Sinne unserer Kunden 
und Aktionäre auszurichten. Durch 
diesen Schritt sind wir nun in der Lage 
die operative Stärke und Ergebniskraft 
dieser Akquisition vollständig zu nut-
zen.“ (DFPA/JF)  ◆ www.lloydfonds.de

Lloyd Fonds schließt Übernahme der BV ab
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Vor dem Hintergrund schwieriger tech-
nischer Gegebenheiten haben sich die 
Spreads für High-Yield-Titel stärker 
ausgeweitet, als die Fundamentaldaten 
nahelegen würden. Das könnte nach 
Einschätzung des Vermögensverwal-
ters Barings insbesondere bei Loans 
und Senior Secured Bonds die Vor-
aussetzungen für eine starke Wert-
entwicklung schaffen. Das technische 
Umfeld für hochverzinsliche Anleihen 
sei laut Barings schwieriger geworden, 
da die Stimmung am Markt angesichts 
wachsender Rezessionsängste immer 
mehr ins Negative umschlägt. In den 
ersten Monaten des Jahres spiegel-
te die negative Performance von 
Hochzinsanleihen vor allem gestie-
gene Zinsen wider, doch dieses Bild 
habe sich inzwischen grundlegend 
gewandelt: Angesichts zunehmender 
Sorgen um das Wirtschaftswachstum 
haben sich die Spreads deutlich ausge-
weitet. Diese Ausweitung wurde durch 
erschwerte Liquiditätsbedingungen 
und moderate Mittelabflüsse noch 
verschärft, so der Vermögensverwal-
ter. Trotz dieses erheblichen techni-
schen Drucks müsse man sich vor 

Augen halten, dass die Fundamen-
taldaten der Unternehmen nach wie 
vor ziemlich solide seien. Unterneh-
mensgewinne und Cashflows hätten 
in vielen Fällen wieder das Niveau von 
2019 erreicht oder übertroffen. Das 
wiederum habe für Rekordmargen 
gesorgt, während viele Unternehmen 
den Inflationsdruck immer noch an 
die Verbraucher weitergeben könnten. 
Darüber hinaus nutzten zahlreiche 
Emittenten von Hochzinsanleihen die 
zuvor guten Kapitalmärkte für die Re-
finanzierung ihrer Kredite, wodurch 
sie ihre Kuponzahlungen senken und 
gleichzeitig die Laufzeiten verlängern 
konnten. Das fundamentale Klima 
werde sich zwar wahrscheinlich 
eintrüben, aber die Unternehmen 
würden laut Barings von einer guten 
Ausgangsposition in diese schwierige 
Zeit gehen. „Dank der Ertragskompo-
nente von hochverzinslichen Anleihen 
und Loans könnte die Anlageklasse in den 
nächsten zwölf Monaten attraktive Ren-
diten abwerfen, selbst wenn die Spreads 
auf dem historisch hohen Niveau blei-
ben“, so die Barings-Experten. (DFPA/
TH) ◆  www.barings.com

Immobilienmarkt I

Anstieg der Wohnimmobilienpreise schwächt sich ab

Die Preise für Wohnimmobilien 
(Häuserpreisindex) in Deutschland 
sind im zweiten Quartal 2022 um 
durchschnittlich 10,2 Prozent gegen-
über dem Vorjahresquartal gestiegen. 
Damit lag die Veränderungsrate des 
Häuserpreisindex gegenüber dem 
Vorjahresquartal zum fünften Mal 
in Folge über zehn Prozent. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) 
weiter mitteilt, haben sich Wohnun-
gen sowie Ein- und Zweifamilien-
häuser gegenüber dem Vorquartal im 
Schnitt um 2,5 Prozent verteuert. Ob-
wohl der Preisanstieg sowohl in den 
Städten als auch in ländlichen Re-
gionen nahezu durchweg schwächer 
als in den Vorquartalen war, erhöh-
ten sich die Preise gegenüber dem 
Vorjahresquartal auch im zweiten 
Quartal 2022 deutlich. Den größ-
ten Preisanstieg gab es in den dünn 

besiedelten ländlichen Kreisen: Dort 
erhöhten sich die Preise für Ein- und 
Zweifamilienhäuser um 13,6 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresquartal, Ei-
gentumswohnungen verteuerten sich 
um 11,7 Prozent. In den Top-7-Me-
tropolen (Berlin, Hamburg, Mün-
chen, Köln, Frankfurt, Stuttgart 
und Düsseldorf) stiegen die Preise 
für Ein- und Zweifamilienhäuser 
um 12,2 Prozent und für Eigen-
tumswohnungen um 10,6 Prozent. 
Am schwächsten fiel der Preisanstieg 
in den städtischen Kreisen aus. Dort 
lag die Teuerungsrate für Häuser mit 
plus 7,8 Prozent zum ersten Mal seit 
dem ersten Quartal 2021 wieder im 
einstelligen Bereich. Für Wohnungen 
musste im zweiten Quartal 2022 in 
städtischen Kreisen 7,3 Prozent mehr 
bezahlt werden als im Vorjahresquar-
tal. (DFPA/JF) ◆  www.destatis.de

Immobilienmarkt II

Nachfrage nach Kaufimmobilien stabilisiert sich

Das Wohnbarometer der Immobilien-
Plattform Immoscout24 zeigt, dass 
sich der Kaufmarkt für Wohnimmo-
bilien im dritten Quartal 2022 nor-
malisiert. Die Nachfrage verschiebt 
sich zwar weiter von Kauf- in Rich-
tung Mietmarkt, pendelt sich für 
Kaufimmobilien jedoch über dem 
Vor-Corona-Niveau ein. Dabei blei-
ben Bestandswohnungen mit durch-
schnittlich neun bis 13 Anfragen pro 
Monat deutlich gefragter als Neubau-
Eigentumswohnungen, die durch-
schnittlich zwei bis drei Anfragen 
pro Woche erhalten. Nach teilweise 
deutlichen Preiskorrekturen für 
Einfamilienhäuser und Neubau-
wohnungen im Vorquartal, steigen 
die Angebotspreise für Neubau-
Eigentumswohnungen im dritten 
Quartal wieder leicht an. „Wir sehen, 
dass der Kaufmarkt in Deutschland 
funktioniert und sich vor allem in den 
Metropolen beruhigt. Die Nachfrage ist 
auf dem Vor-Corona-Niveau angekom-
men“, erläutert Dr. Thomas Schroeter, 
Geschäftsführer von Immoscout24. 
„Aufgrund der Nachfrageverschiebung 
in Richtung Mietmarkt erwarten wir, 
dass sich die Mietpreise in den kom-
menden Monaten deutlich dynamischer 
als die Kaufpreise entwickeln werden.“ 

In der gesamt-
d e u t s c h e n 
Betrachtung 
erleben Wohn-
i m mobi l i e n 
zu m K au f 
weiterhin ei-
nen leichten 
Preisauftrieb, 
wenn auch 

moderater als in den Vorquartalen. 
Bestands-Eigentumswohnungen bei 
Immoscout24 werden im dritten 
Quartal 2022 um 0,9 Prozent teu-
rer angeboten als im zweiten Quar-
tal. Neubau-Eigentumswohnungen 
verteuern sich im Durchschnitt um 
1,0 Prozent. Bei Einfamilienhäusern 
steigen die Angebotskaufpreise im 
Bestand um 0,5 und im Neubau um 
1,9 Prozent. Damit schwächt sich 
die Kaufpreisdynamik gegenüber 
den vergangenen Quartalen weiter 
ab. Im gleichen Zeitraum erleben die 
Angebotsmietpreise einen deutlich 
stärkeren Auftrieb. „Die abgeschwäch-
te Kaufpreisdynamik kann den Markt 
stützen, da sich die Schere zwischen 
Mietpreisen und den entrückten Kauf-
preisen so langsam wieder schließt“, so 
Schroeter. (DFPA/TH) ◆
www.immobilienscout24.de

Aktienmarkt

„Aktien nicht mehr alternativlos“

Während der Markt im Dezember 
2021 noch mit einer Zinsanhebung 
der Europäischen Zentralbank (EZB) 
von 25 Basispunkten für das Gesamt-
jahr 2022 rechnete, sind es Stand heu-
te bereits 125 Basispunkte. Weitere 
75 Basispunkte werden im Oktober 
erwartet und nochmals 50 im Dezem-
ber. 250 statt 25 Basispunkte - auf 
diesen Zinsanstieg waren nur die 
allerwenigsten Marktteilnehmer 
vorbereitet, schreibt Andrea Grei-
sel vom Asset Management der Fürst 
Fugger Privatbank, in einem Markt-
kommentar. Die massiv veränderte 
Zinslandschaft wirke sich auch auf 
die Investments privater Anleger 
aus. „Zehnjährige US-Staatsanleihen 
befinden sich mit einer Rendite von 
3,8 Prozent auf dem höchsten Stand 
seit 2011. Der jahrelange Bewertungs-
nachteil von Anleihen gegenüber ame-
rikanischen Technologieaktien schmilzt 
gerade ab“, meint Greisel. So sei es 
auch nicht verwunderlich, dass Staats- 

und Unternehmensanleihen wieder 
stärker in den Fokus der Anleger 
rückten. „Das TINA-Paradigma für 
Aktien, also ,there is no alternative‘, 
gilt nicht mehr uneingeschränkt“, so 
Greisel. Vor diesem Hintergrund 
sollten Anleger bei Aktienanlagen 
noch vorsichtig positioniert bezie-
hungswese untergewichtet sein. Re-
gional seien weiter die USA gegenüber 
Europa vorzuziehen. „Aufgrund der 
bereits erfolgten Kursrückschläge sind 
Verkäufe jetzt nicht mehr angebracht“, 
rät Greisel und gibt zu bedenken: „Auf 
mittlere Sicht wird es vor allem mit Ak-
tien möglich sein, den Realwert (nach 
Inflation) zu erhalten. Der Preis dafür 
sind teils schmerzhafte Kursschwankun-
gen, die man ertragen können muss.“ 
Für die Portfolioaufstellung rät sie 
außerdem zu Qualitätsanleihen im 
Investmentgrade-Bereich mit mitt-
leren Restlaufzeiten sowie zu einer 
hohen Liquiditätsquote. (DFPA/JF)  ◆
www.fuggerbank.de

Anleihenmarkt

„High-Yield-Titel bieten Chancen“
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Dr. Thomas Schroeter

Kapitalmarkt

Zurückhaltung bei M&A-Aktivitäten in der DACH-Region

Im ersten Halbjahr 2022 fanden in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
(DACH-Region) weniger Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions; 
M&A) statt als im vorangegangenen Halbjahr. Die Anzahl der Transaktionen 
sank um 23,8 Prozent auf 1.436. Davon entfielen 1.061 auf Deutschland, 104 
auf Österreich und 271 auf die Schweiz. Die Höhe der Unternehmenskäufe 
fiel um 34,8 Prozent auf 67,3 Milliarden Euro. Zu diesen Ergebnissen 
kommt die Analyse „M&A Insights“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft PwC Deutschland für die DACH-Region. „Die explodierenden 
Energiepreise, hohe Inflation und Unterbrechungen in Lieferketten wirken sich 
negativ auf M&A-Aktivitäten aus. Dennoch ist das Transaktionsvolumen in der 
DACH-Region höher als im ersten Halbjahr 2020 und den Jahren davor. Investoren 
fokussieren sich auf resiliente und technologie-basierte Vermögenswerte. Eine Folge 
davon sind sehr hohe Bewertungen von Unternehmen - so liegt der EV/EBITDA-
Wert im Durchschnitt bei 17,8x“, so Steve Roberts, Leiter des Bereichs Private 
Equity bei PwC Deutschland und EMEA. In Hinblick auf den Transaktions-

wert entfielen in der ersten Jahreshälfte 42,7 Prozent 
auf Deutschland. Dort blieb der Sektor Technologie, 
Medien und Telekommunikation (TMT) von den wirt-
schaftlichen Unsicherheiten größtenteils unbeeinträch-
tigt. Zwar sank die Zahl der Transaktionen im ersten 
Halbjahr 2022 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2021 
um ein Viertel. Der Transaktionswert stieg jedoch 
um 7,6 Prozent. „Die Aussichten für M&A-Aktivitäten 
bleiben trotz widriger Umstände günstig. Wir rechnen 
künftig vermehrt mit Private-Equity-Deals aufgrund einer 

hohen Menge verfügbaren Kapitals. Die Pandemie hat bei Unternehmen außer-
dem ein stärkeres Bewusstsein für Veränderungen geschaffen. Digitalisierung, 
ESG-Initiativen und neue Formen der Wertschöpfung sind zentrale Treiber für 
Übernahmen, Veräußerungen und Fusionen“, so Roberts. (DFPA/JF)  ◆  

www.pwc.de
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Investoren ändern festverzinsliche 
Anlagestrategien auf der Suche 
nach höheren Renditen

Eine weltweite Umfrage des Vermö-
gensverwalters State Street Global 
Advisors unter institutionellen Anle-
gern macht deutlich, dass sich Anleger 
mehr auf private Kredite konzentrieren 
und von öffentlichen festverzinslichen 
Anlagen eher Abstand nehmen. Au-
ßerdem zeigen sie laut dem Um-
fragebericht „The Future of Fixed 
Income“ ein wachsendes Interesse 
an neuen, systematischen Strategi-
en für festverzinsliche Wertpapiere, 
um die Auswirkungen steigender 
Preise zu bekämpfen. Die Ergebnisse 
basieren auf einer weltweiten Umfrage 
unter 700 Pensionsfonds, Stiftungen, 
Staatsfonds sowie Vermögensverwal-
tern und Asset Managern. „Unsere 
Untersuchungen bestätigen, dass sich 
Anleger angesichts des dramatischen 
Renditeanstiegs Gedanken darüber ma-
chen, wie sie Risiko und Rendite in ihren 
Portfolios in Einklang bringen können, 
was sie dazu veranlasst, über die tradi-
tionellen öffentlichen festverzinslichen 
Anlagen hinauszublicken“, so Gaurav 
Mallik, Chief Investment Strategist 
bei State Street Global Advisors. „Für 
institutionelle Anleger ist es jetzt an der 
Zeit, ihre Allokationen strategisch zu ge-
stalten, und sie finden zunehmend Gele-
genheiten, private Anlagen mit liquiden 
öffentlich gehandelten Engagements zu 
kombinieren. In dieser volatilen Zeit 
sind wir gut positioniert, um Anlegern 
den Zugang zu diesen neuen Ansätzen 
zu erleichtern, ihre wichtigsten Ziele zu 
erreichen und ihre Allokationen und Ka-
pitalflüsse zu steuern.“ Die diesjähri-
gen Ergebnisse zeigten auch, dass 
der Gebührendruck und die erhöh-
te Transparenz dazu führen, dass 
Anleger Indexstrategien nutzen, 
um einen effizienten Zugang zu 
attraktiven Sektoren zu erhalten. 
Bei vielen Anlegern änderten sich die 
Allokationen und ein ausgewogener 
Ansatz aus aktiven und passiven An-
lagen gewinne an Zugkraft. (DFPA/
TH) ◆  www.statestreet.com 

Wohnkosten: Überbelastung 
durch Energiekrise droht

Die Belastung durch Wohnkosten hat 
sich aufgrund der gestiegenen Mie-
ten in den vergangenen Jahren stark 
erhöht. Die aktuelle Energiekrise 
verschlimmert die Lage weiter, weil 
die Nebenkosten zur zweiten Miete 
werden. In den meisten Städten droht 
eine Überbelastung, sobald die neu-
en Abschlagszahlungen fürs Heizen 
feststehen. Das zeigt eine Analyse des 
Immobilienportals Immowelt, für die 
in 80 Großstädten untersucht wur-
de, wie hoch die Wohnkostenquote 
ist, falls es wie erwartet zu einer Ver-
dopplung der Nebenkosten kommt. 
Dazu wurde das mittlere Einkommen 

von Singles mit der Warmmiete einer 
50-Quadratmeter-Wohnung vergli-
chen. Dem Szenario zufolge liegt 
die Wohnkostenquote dann in 53 
von 80 Großstädten oberhalb der 
30-Prozent-Marke, also der ge-
meinhin empfohlenen Obergrenze 
für Wohnkosten. In der Analyse wur-
de für die Berechnung der künftigen 
Warmmiete das Deutschlandmittel 
für die in Inseraten aus dem ersten 
Halbjahr angegebenen Nebenkosten 
verwendet und verdoppelt. Bei einer 
Mietwohnung von 50 Quadratmetern 
entspricht das 279 Euro Nebenkosten. 
Besonders gravierend sei die dro-
hende Überbelastung in Städten, 
in denen die Kaltmieten bereits sehr 
hoch sind. Ganz vorne ist München, 
wo Singles voraussichtlich 52 Prozent 
ihres Einkommens für eine warme 
Wohnung ausgeben müssen. Bei Ver-
dopplung der Nebenkosten liegt die 
Warmmiete für eine Singlewohnung 
im Median bei 1.474 Euro. Da in der 
Berechnung das mittlere Einkommen 
herangezogen wurde, sei die Wohn-
kostenbelastung für Geringverdiener 
nochmal deutlich höher. Doch nicht 
nur in München liege das Verhält-
nis von Gehalt und Warmmiete für 
Durchschnittsverdiener im unge-
sunden Bereich. Auch in vielen 
weiteren Städten sei eine künfti-
ge Belastung von 40 Prozent und 
mehr wahrscheinlich. In Berlin ist 
die erwartete Warmmiete mit 1.044 
Euro zwar deutlich niedriger als in 
München, das gilt allerdings auch für 
die Gehälter. Daher ist die Wohnkos-
tenquote mit 45 Prozent entsprechend 
hoch. Auch in Frankfurt (1.239 Euro; 
44 Prozent) müssen sich Mieter auf 
eine hohe Belastung einstellen. Neben 
den größten Städten sind aber auch in 
vielen kleineren Städten die Mieten so 
hoch, dass Wohnen einen Großteil 
des Einkommens frisst. Dazu zählen 
Offenbach (42 Prozent), Heilbronn 
und Potsdam (je 41 Prozent) sowie 
Heidelberg, Freiburg und Mainz (je 
40 Prozent). Damit liegen die Städ-
te sogar knapp vor den Metropolen 
Hamburg und Köln (je 39 Prozent). 
(DFPA/MB) ◆  www.immowelt.de

Privatanleger erleiden Rekord-
verluste

Im ersten Halbjahr 2022 haben Pri-
vatanleger in Deutschland mehr Ver-
mögen eingebüßt als jemals zuvor. Die 
Finanzerträge beliefen sich in Summe 
auf minus 213 Milliarden Euro. Das 
ist das Ergebnis der zweiten Auflage 
des „Whitebox Rendite Radars“, ei-
ner vom Robo Advisor Whitebox auf 
Basis von Daten des Analysehauses 
Barkow Consulting durchgeführten 
Studie. Selbst 2008, als die globale 
Finanzkrise ihren Höhepunkt er-
reicht hatte, waren im Gesamtjahr 
nur Verluste in Höhe von 115 Mil-
liarden Euro angefallen. Während 
deutsche Privatanleger im Jahr 2021 
erstmals mehr als 300 Milliarden 
Euro an Finanzerträgen einstrichen, 
ließen im ersten Halbjahr 2022 Kurs-

verluste in Höhe von 267 Milliarden 
Euro die Gesamterträge abstürzen. 
Daran konnten auch laufende Erträge 
aus Dividenden, Zinsen und ande-
ren Ausschüttungen in Höhe von 54 
Milliarden Euro nichts ändern, ergibt 
der „Whitebox Rendite Radar“. Ent-
sprechend lag die Rendite privater 
Anleger im ersten Halbjahr 2022 
über alle Anlageklassen hinweg 
bei minus 2,8 Prozent oder annu-
alisiert bei minus 5,5 Prozent. Die 
annualisierte Realrendite, die auch 
die Inflation berücksichtigt, lag sogar 
bei minus 12,2 Prozent. Auch dies 
ist der niedrigste Wert seit Beginn 
der Datenerfassung. Die Verluste la-
gen zudem im zweiten Quartal 2022 
mit einem Minus von 131 Milliarden 
Euro nochmals deutlich höher als im 
ersten Quartal (minus 82 Milliarden 
Euro). Laut Whitebox ist es das erste 
Mal überhaupt seit dem Jahr 2009, 
dass Anleger in zwei aufeinander 
folgenden Quartalen Verluste ver-
zeichneten. Selbst 2020, im ersten 
Jahr der Corona-Pandemie, gab es nur 
ein Verlustquartal. „Das sollte Inves-
toren trotz der weiterhin schwierigen 
wirtschaftlichen und politischen Ge-
samtsituation Mut machen”, erläutert 
Salome Preiswerk, Gründerin und 
CEO von Whitebox. Tatsächlich 
sollte ein Blick zurück auf die 
vergangenen fünf Jahre Anleger 
positiv stimmen: Trotz Corona 
und aller Krisen des laufenden 
Jahres waren die sogenannt „ris-
kanten“ Anlageformen Aktien 
und Fonds für 47 Prozent aller 
Erträge seit 2017 verantwortlich 
– obwohl sie nur 22 Prozent am 
gesamten Anlagebestand ausma-
chen. Genau umgekehrt verhielt 
es sich angesichts des lang andau-
ernden Zinstiefs bei Einlagen: Sie 
machen 35 Prozent des Anlagebe-
stands aus, erbrachten aber nur drei 
Prozent der Erträge. (DFPA/MB) ◆ 
www.whitebox.eu 

Versicherer wollen weiterhin in 
Atomkraft investieren

Nach der ersten Befragung im ersten 
Quartal 2022 zum Thema „Status 
quo: Nachhaltigkeit in der Versiche-
rungsbranche“ wurden im August 
und September 2022 im Auftrag des 
German Sustainability Network 
erneut Versicherungsunternehmen 
zu ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten 

befragt. An der zweiten Umfrage be-
teiligten sich 39 Unternehmen. Als 
Grundlage der Befragungsreihe dient 
ein fester Fragenkatalog aus den Ka-
tegorien Nachhaltigkeit entlang der 
Wertschöpfungskette, Personelle Res-
sourcen, Ganzheitliche Transformati-
on, Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor 
sowie Regulatorische Anforderungen. 
Dadurch werden Veränderungen im 
Zeitverlauf sichtbar. Darauf verweist 
das V.E.R.S Leipzig. Wie schon bei 
der ersten Umfrage spiegelten die 
Ergebnisse die hohe Bedeutung 
von Nachhaltigkeit wider. Die von 
den Unternehmen wahrgenommen 
Handlungserfordernisse sind sogar 
in allen Wertschöpfungsaktivitäten 
noch einmal gestiegen. Während die 
meisten To-dos vor einem halben 
Jahr noch in der Kapitalanlage gese-
hen wurden, ist das Top-Thema nun 
die Produktentwicklung: Knapp 90 
Prozent der befragten Unternehmen 
sehen dort einen mindestens großen 
Handlungsbedarf. Dicht gefolgt von 
der Kapitalanlage (rund 80 Prozent) 
sowie dem Vertrieb (89 Prozent). 
Der Transformationsfortschritt in 
Bezug auf das Thema Nachhaltig-
keit wird in den einzelnen Häusern 
weiterhin unterschiedlich bewer-
tet. Während in der ersten Umfrage 
noch die Mehrheit der Unternehmen 
angab, die ganzheitliche Transforma-
tion noch zu weniger als der Hälfte 
abgeschlossen zu haben, sind es mitt-
lerweile zwei Drittel der Befragten. 
Jedoch sehen rund 20 Prozent der 
teilnehmenden Häuser Nachhaltig-
keit bereits zu 61 bis 70 Prozent um-
gesetzt; ähnlich viele Befragte sehen 
den Fortschritt allerdings bei unter 
20 Prozent. Weniger die finanziel-
len Ressourcen oder das Mindset im 
Unternehmen erschweren die ganz-
heitliche Transformation. Vielmehr 
ist der Mangel an personellen Res-
sourcen ausschlaggebend: Rund 70 
Prozent der Befragten sehen diesen 
als sehr großen Engpass. Mit jeweils 
variierenden Zusatzfragen werden in 
der halbjährlichen Befragung zudem 
aktuelle Themen und Ereignisse ein-
bezogen und berücksichtigt: Dieses 
Mal wurden die Versicherer gefragt, 
ob es im Unternehmen geplant sei, 
die nun taxonomiekonforme Investi-
tionsmöglichkeit in Gas- und Atom-
kraft zu nutzen: Dort planen 50 
Prozent Investitionen in Gas- und 
Atomkraft und nutzen somit die 
taxonomiekonforme Einstufung, 
die anderen 50 Prozent sind bislang 
unentschlossen. (DFPA/MB)◆ 
www.vers-leipzig.de
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Die Preisträger der EXXECNEWS-Reporting-Awards für vor-
bildliche Lageberichte wurden bereits in der Ausgabe 20/2022 
vorgestellt. Hier jetzt die diesjährigen Special-Awards: 
Erstmals hat die EXXECNEWS-Redaktion „Assetklassen-Zu-
kunfts-Awards“ für eine langfristig besonders erfolgversprechende 
Assetklasse vergeben – für die Assetklasse Erneuerbare Energien. 

Die Abhängigkeit von Importen fossiler Energieträger ist spä-
testens seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu 
einem elementaren Problem geworden. Für die Politik wurde 
daraus ein Drahtseilakt zwischen Klimaschutz und Energie-
sicherheit. Notgedrungen müssen Kohle- und Atomkraftwerke 
etwas länger laufen. Im Zentrum aber steht der schnelle Aus-
bau Erneuerbaren Energien: Diese haben bereits heute einen 
Anteil vom 48,5 Prozent an der Stromerzeugung, sollen aber 
bis 2030 einen Anteil von rund 80 Prozent erreichen. Das Ziel: 
Gleichzeitig Klimaschutz und Energiesicherheit. Bundeswirt-
schaftsminister Robert Habeck im Juli 2022 im Bundestag: 

„Erneuerbare Energien bekommen jetzt den Rang eines überragenden 
öffentlichen Interesses.“  Ausgezeichnet wurden von der EXXEC-
NEWS-Redaktion Unternehmen, die im Bereich der Erneuer-
baren Energien besonders engagiert sind und durch ihr Angebot 
Privatanlegern den Zugang zu dieser erfolgversprechenden Asset-
klasse ermöglichen.

Ebenfalls erstmals hat die EXXECNEWS-Redaktion „ESG-
Reporting-Awards“ vergeben: Die Europäische Union will im 
Interesse des Klimaschutzes die kapitalbetonte Wirtschaft in 
eine Nachhaltigkeitswirtschaft transformieren. Sie hat Kapi-
talmarkt-Teilnehmer verpflichtet, ihre an den ESG-Kriterien 
(ESG für Environment, Social, Governance – also Umwelt, 
Soziales, verantwortungsbewusste Unternehmensführung) 
orientierten Nachhaltigkeits-Strategien zu veröffentlichen. 
EXXECNEWS prämiert Kapitalverwaltungsgesellschaften 
der Sachwertbranche, die dieser Offenlegungspflicht auf ihren 
Websites in vorbildlicher Weise nachgekommen sind. (LJH) 

Sonderbeilage
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Seit 2008 entwickelt, baut, betreibt und finanziert die hep global GmbH, 
Güglingen, mit über 2.500 Investoren und rund 300 Millionen Assets 
under Management weltweit Solarparks. Die von hep entwickelten 
Photovoltaik-Großanlagen haben eine Kapazität von rund 1.300 Mega-
watt Peak. An Standorten in Deutschland, Japan und den USA betreibt 
hep selbst 23 Solarprojekte. Die Pipeline für künftige Vorhaben umfasst 
rund 5.300 Megawatt Peak. „Mit unserer BaFin-regulierten Kapitalver-
waltungsgesellschaft und ihren Investmentprodukten bieten wir privaten, 
semiprofessionellen und professionellen Anlegern die Möglichkeit, sich mit 
ihrem Vermögen am weltweiten Ausbau eines nachhaltigen Energiesystems 
zu beteiligen“, sagt Gründer und Chief Sales Officer Thorsten Eitle. hep 
versteht sich als ein Unternehmen mit großem Verantwortungsbewusst-
sein. „Dafür haben wir drei grundlegende Unternehmenswerte verbind-
lich definiert: Nachhaltigkeit, Innovation und Gemeinschaft“, sagt Eitle. 
Die Ausschüttungssumme für sieben Solarfonds, die langfristig in Be-
standsparks investieren, und zwei Spezial-AIF, die in die Entwicklung 
von Solarprojekten investieren, belief sich 2021 auf insgesamt rund 35 
Millionen Euro.

HEP Kapitalverwaltung AG

Erneuerbare Energien

Über 20-jährige Markterfahrung, mehr als 14.000 Privatanleger, rund 
580 Millionen Euro investiert in 240 Erneuerbarer-Energie-Anlagen mit 
einer installierten Leistung von 380 Megawatt im In- und Ausland – 
das sind die Eckdaten der reconcept GmbH, Hamburg. „Wir schaffen 
für unsere Kunden Investitionen, die mit einem ökologischen Nutzen einen 
ökonomischen Erfolg bringen. Unsere Anleger – private wie Großinvesto-
ren – beteiligen sich mittelbar am Bau und Betrieb von Wind-, Solar- und 
Wasserkraftwerken, im Gegenzug erhalten sie attraktive Auszahlungen be-
ziehungsweise Zinsen, die deutlich über dem aktuellen Zinsmarkt liegen“, 
so Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter von reconcept. Als 
mittelständisches Unternehmen hat reconcept schon früh die Bedeutung 
der Erneuerbaren Energien und deren Chancen aus Investorensicht er-
kannt. reconcept konzipiert und managt grüne Geldanlagen, entwickelt, 
baut und betreibt Wind- und Solarenergieanlagen, Wasser- und Gezei-
tenkraftanlagen – teils in Eigenregie und teils in Kooperation mit erfah-
renen Partnern. Bestes Beispiel: Die schwimmenden Gezeitenkraftwerke 
in der Bay of Fundy, Kanada. Sie gelten als führende Technologie in 
diesem jungen Segment.

reconcept GmbH

Karsten Reetz

Assetklassen-Zukunfts-Award

Thorsten Eitle
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Die Nachhaltigkeits-Strategie der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Hamburg, ist ein-
gebettet in den Internet-Auftritt der Aquila-Gruppe. Das Thema 
„Nachhaltigkeit“ wird fotografisch ansprechend und prominent 
auf der Homepage angesprochen. Detailliert werden ihre Nach-
haltigkeitsziele, ihre Initiativen und Aktivitäten sowie ihr lokales 
Engagement als Beitrag für Gesellschaft und Umwelt erläutert. Die 
umfangreichen ESG-Reports 2020 und 2021 runden diese Infor-
mationen ab. „Transparenz ist ein wichtiger Bestandteil unserer Stra-
tegie. Unser ESG-Report 2021 informiert über unser Engagement für 
nachhaltiges Wachstum – für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, die 
Umwelt und die Gemeinden, in denen wir tätig sind“, heißt es dort.

Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH

Albert Sowa, Sprecher der Geschäftsführung der Aquila Capital 
Investmentgesellschaft mbH

Die ESG-Berichterstattung der Hannover Leasing Investment 
GmbH, Pullach, ist verlinkt mit der ausführlichen Darstellung auf 
der Website der Luxemburger Corestate Capital Group, ihrer ul-
timativen Muttergesellschaft. Corestate hat sich zur Einhaltung 
hoher Standards beim ESG-Management im gesamten Portfolio 
verpflichtet, und zwar durch die Durchführung von ESG-Due-Di-
ligence-Prüfungen bei allen Neuakquisitionen, die Formalisierung 
von ESG-Aktionsplänen für alle verwalteten Vermögenswerte, die 
Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei allen Neubau- oder Reno-
vierungsprojekten, die Einführung eines Systems zur Überwachung 
der ESG-Konformität und die jährliche Berichterstattung über die 
ESG-Leistung des Portfolios. Diese ausführlichen ESG-Reports er-
scheinen seit 2019.

Hannover Leasing Investment GmbH

Bernd Schlapka, Geschäftsführer der Hannover Leasing 
Investment GmbH

Als Tochtergesellschaft der auf Einzelhandelsimmobilien spezialisier-
ten Hahn AG ist der Internetauftritt der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH, Bergisch Gladbach, 
eingebunden in deren Website. Im Rahmen ihres Nachhaltigkeitsen-
gagements setzt sich die Gruppe systematische Ziele, um positive so-
ziale und wirtschaftliche Fortschritte zu erzielen und gleichzeitig ihren 
ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Detailliert berichtet sie in 
ihrem 57-seitigen Nachhaltigkeitsbericht, wieweit sie diese Ziele bereits 
erreicht hat – konkret unter Angabe von Prozentsätzen. In diesem Be-
richt heißt es: „Nachhaltigkeit stellt keine Einmalmaßnahme dar, sondern 
versteht sich als fortlaufender Optimierungsprozess im Lebenszyklus einer 
Immobilie.“

DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH

Jörg Thomsen, Geschäftsführer DeWert Deutsche Wertinvestment 
GmbH (links) und Paschalis Christodoulidis, Prokurist, Leiter Vertrieb 
Privatkundengeschäft (rechts) Deutsche Wertimmobilien GmbH
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Seit 1999 investiert die Ökorenta-Gruppe, Aurich, breit gestreut in 
Wind- und Solarparks – und seit Kurzem auch in Infrastruktur für 
Elektromobilität. In 24 platzierten Ökorenta-Fonds mit Beteiligungen 
in 234 Energieparks wird ein Anlegerkapital von 320 Millionen Euro 
für mehr als 10.000 Anleger verwaltet. Kumuliert ermöglichten diese 
Investments Auszahlungen von über 100 Millionen Euro an die Öko-
renta-Anleger. „Während die klassischen Finanzmärkte starken Schwan-
kungen unterlagen, erwiesen sich die Ökorenta-Sachwertinvestments in 
Wind- und Solaranlagen als äußerst stabil“, schreibt Jörg Busboom, 
geschäftsführender Gesellschafter der Ökorenta Invest GmbH und 
Geschäftsführer ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft Auricher Werte 
GmbH, in seinem Performancebericht.

Auricher Werte GmbH

Jörg Busboom
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Die in den Strategien enthaltenen ESG-Ziele und -Maßnahmen be-
ziehen sich sowohl auf die Unternehmens- als auch auf die Fondsebene 
und haben Wirkung und Gültigkeit für die gesamte Produktpalette der 
KGAL Investment Management GmbH & Co KG, Grünwald. Das 
klare und langfristige Geschäftsmodell der KGAL-Gruppe schließt 
Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit der Herstellung von Waf-
fen aller Art, Kernkraftwerken und Glücksspiel aus. Ausgeschlossen 
sind auch direkte Investitionen in fossile Brennstoffe, in primär auf 
Öl und Gas ausgerichtete Infrastrukturen sowie in Strom und Wär-
meerzeugung aus fossilen Quellen. Die KGAL-Gruppe will nicht nur 
nachhaltige Produkte für Investoren anbieten, sondern auch eine aktiv 
und nachhaltige Rolle in der Gesellschaft übernehmen.

KGAL Investment Management 
GmbH & Co. KG

Susanne Marttila, ESG-Officer der KGAL Investment Management GmbH & Co. KG

Nachhaltigkeit ist für die LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 
Pullach, und die LHI-Gruppe insgesamt ein unternehmenstragen-
des Konzept. Entsprechend ausführlich ist die grafisch ansprechende 
und unterschiedliche Aspekte umfassende Nachhaltigkeits-Bericht-
erstattung auf der LHI-Internetseite. Die LHI-Gruppe berücksichtigt 
bei jeder Entscheidung deren langfristige Folgen. Dazu gehören auch 
sämtliche Investitionsentscheidungen für Finanzprodukte. Bereits im 
Vorfeld der Strukturierung und Verwaltung von Investitionsangeboten 
wird durch geeignete Prozesse gewährleistet, dass ihre ESG-Standards 
eingehalten werden. Jedes konkrete Investitionsvorhaben wird dabei im 
Rahmen einer Geschäftsleitungssitzung detailliert diskutiert, individu-
ell bewertet und entschieden.

LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Markus Niedermeier, Geschäftsführer der LHI Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH
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ESG-Aspekte sind bei der IntReal International Real Estate Kapital-
verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, zentral verankert und werden 
in allen Bereichen des Unternehmens umgesetzt. Die Steuerung und 
Überprüfung des Fortschritts in Sachen Nachhaltigkeit wird umfas-
send durch die ESG-Beauftragte Hannah Dellemann begleitet. Auf der 
Internetseite ist die Nachhaltigkeits-Strategie komplex und umfassend 
für drei Bereiche dargestellt: ESG bei IntReal selbst, als Service-KVG 
ESG bei Asset Managern und ESG-Services, die einschließlich ent-
sprechender Berichterstattungen und Evaluierung IntReal-Kunden 
angeboten werden. Das Serviceangebot der IntReal basiert auf den 
unterschiedlichen ESG-Fondstypen, nämlich Basis-Produkte, Strate-
gie-Produkte sowie Impact-Produkte.

IntReal International Real Estate 
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hanna Dellemann (l.), ESG-Beauftragte der IntReal, und Annika Dylong (r.), 
Leiterin des Risikomanagements

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