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Editorial

Nur Sachwerte bieten noch Chancen… sagt wer?
Verschenkt gerade die private 
Sachwert-Branche eine Chance 
die nur „once in a lifetime“ ent-
steht? Was meine ich? Die Antwort 
gibt die Interpretation dieser aktu-
ellen Nachrichten: 23.September 
(DFPA): Rekordwachstum bei 
Privatvermögen im Jahr 2021. 
(Credit Suisse); 05. Oktober 2022: 
Geldanlage in der Inflation, mit 
Sachwerten gegen die Geldent-
wertung. Inf lationsschutz: Nur 
Sachwerte bieten noch Chancen. 
(Stiftung Warentest); 19. Oktober: 
2. Quartal 2022 - Das Geldvermö-
gen ist gesunken. (Bundesbank). 

Drei Stimmen, die mit gleichem 
Tenor, in diesen Tagen fast endlos 
ergänzt werden könnten. Ich zi-
tiere als Resümee dieses Szenarios 
Stiftung Warentest: Das Vermögen 
der Deutschen steigt nicht weiter, 
es wird durch Inf lation von zehn 
Prozent partiell aufgezehrt. Investo-
ren suchen den sicheren (möglichst 
ertragreichen) Hafen für Geld- und 
Kaptalanlagen. Wörtlich schreibt 
Stiftung Warentest: „Vor diesem 
Hintergrund ist ein Vermögensauf-
bau, der diesen Namen verdient, nur 
noch möglich, wenn Sparer bei der 
Geldanlage Risiken eingehen. Mit so-
genannten Sachwerten setzen Anle-
gerinnen und Anleger auf einen lang-
fristigen Wertzuwachs und nehmen 
dafür Preisschwankungen in Kauf. 
Im Gegensatz zu Zinsanlagen be-
gründen Sachwerte echtes Eigentum. 
Ob Aktien, Immobilien, Edelmetalle, 

Kunstwerke oder Sammelgegenstän-
de – Käufer erwerben in allen Fällen 
etwas ‚Handfestes‘.“
Ob sich der Kauf im Einzelfall be-
zahlt macht, zeigt sich allerdings erst 
hinterher. Diese Unberechenbarkeit 
lässt viele etwa vor Aktieninvest-
ments zurückschrecken. Doch auch 
bei einem Haus oder Grundstück 
weiß man nie, wie sich der Wert in 
zehn oder zwanzig Jahren entwi-
ckeln wird. Auch hier kann es zu 
Preiseinbrüchen kommen. Zurzeit 
geht es mit den meisten Sachwerten 
scheinbar unaufhaltsam nach oben. 
Doch das muss nicht so bleiben.

Make a long story short: Ich vermisse 
eine konzertierte öffentliche Akti-
on der Sachwert-Anlageanbieter, 
die privaten Investoren und Bera-
tern deutlich erklärt, warum, wieso 
welche Sachwerte heute diesen siche-
ren Hafen bieten. Einzelne Anbieter 
werben (ein wenig), aber die Branche 
hüllt sich kollektiv in Schweigen. 
Kein werblicher Wumms Pro Sach-
wert ist zu hören oder zu lesen.
Ich weiß nicht, ob wir als Fach-Pub-
likation diesen Wumms vorschlagen 
sollten, ich als Verleger und Her-
ausgeber unserer Medien allerdings 
erlaube mir, den Branchenverbän-
den und den Protagonisten eine sol-
che Kampagne vorzuschlagen. Wir 
sollten gemeinsam, wie vor langer 
Zeit der Verbandsboss des Sachwert-
verbandes bsi Eric Romba es tat, 
nämlich für die Sachwertbranche 
breitf lächig aufzutreten und Argu-

mente zu bringen, die Anleger und 
Berater verstehen und überzeugen. 
Assetklassen-Informationen mit 
allgemein gültiger Beschreibung 
und Darstellung. Anlagerezepte 
und Begründungen. Eine solche 
Aufklärungs-Rallye wäre von über-
geordneter Bedeutung.
Deshalb rege ich an, dass alle 
Produktanbieter von Sachwer-
ten, unabhängige Experten des 
Themas, erfahrene Berater in ei-
ner permanenten oder getimten 
kollektiven Aufsatz- und Erklär-
Serie den „Sachwert“ komplett 
ausleuchten. Sich daran zu betei-

ligen wäre auch Sache der offenen 
Investment-Branche. Chancen, 
Stärken, die vollständige Liste 
der Pro-Argumente aller Arten 
von Sachwerten, die Problem-
bereiche und Nachteile gehören 
ebenso dazu. Das Ergebnis wäre 
ein Nachschlagewerk „Sachwert“ 
-  ein Investment-Kompendium, 
neutral, vielfältig, vollständig.
Unsere Medien, vor allem die 
verbreitungsstarke DFPA, wäre 
eine bestens geeignete Plattform. 
Ich werde den Gedanken zu Ende 
denken und mein Ergebnis prä-
sentieren.

 
Dr. Dieter E. Jansen,

EXXECNEWS-Herausgeber
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Top Stories – Seiten 1 bis 2
Editorial 
Nur Sachwerte bieten noch 
Chancen… sagt wer? Im Editorial 
plädiert Herausgeber Dr. Dieter 
E. Jansen für eine konzertierte 
öffentliche Aktion der Sachwert-
Anlageanbieter. 

Geschlossene Fonds
Transparenzgewinn? Fondsverband 
entwickelt Konzept für Wertent-
wicklungsberechnung.

Quartalsumfrage
Erwartungsvoll, aber auch pessimis-
tisch. Ein Nachtrag zur Umfrage 
unter Sachwertanbietern zum Plat-
zierungsverlauf.

Produkte – Seite 3
Investmentfonds
Swisscanto erweitert Corporate-
Hybrid-Fonds um Retail-Tranche.

Investment Manager Ossiam legt sei-
nen ersten Long-Short-Aktienfonds 
auf.

VVO Haberger bringt Nebenwerte-
Dachfonds auf den Markt.

Versicherungen
Versicherungskammer baut ihr nach-
haltiges Angebot aus.

From the Desk – Seite 4
Unser Autor Markus Kreuter, Ge-
schäftsführer von zinsbaustein.de, 
zieht ein Fazit der diesjährigen EXPO 
REAL.

Unternehmen – Seite 5 und 6
Project veröffentlicht testierte Leis-
tungsbilanz.

Jamestown mit neuer Gesellschaf-
terstruktur.

Deutsche Finance Group kann ver-
waltetes Vermögen erneut steigern.

AIF Kapitalverwaltungs-AG fokus-
siert auf institutionelles Geschäft.

Universal Investment baut Vertriebs-
services für Fondsinitiatoren aus.

Netfonds und Bonnfinanz beschlie-
ßen Kooperation.

Neue Aufgaben für Smita Nakhoo-
da, Alexander Prawitz, Dr. Georg 
Reul und Frederic Waterstraat.

Geschlossene Fonds 

Transparenzgewinn? Fondsverband BVI entwickelt Konzept für 
Wertentwicklungsberechnung

Ende Mai stellte der deutsche 
Fondsverband BVI ein Konzept 
vor, um die Wertentwicklung ge-
schlossener Fonds auf Basis des 
etablierten Ansatzes für offene 
Fonds zu berechnen. Damit sei-
en erstmals Vergleiche zwischen 
offenen und geschlossenen Fonds 
wie auch innerhalb geschlossener 
Fonds möglich. 
Der Bedarf für einen einheitlichen 
Rechenansatz ergibt sich für den 
BVI aus der Praxis, da viele Fonds-

gesellschaften inzwischen offene 
und geschlossene Fonds verwalten. 
Vor allem institutionelle Anleger 
sind in beiden Fondstypen inves-
tiert und sollen von einem einheit-
lichen Verfahren für die Wertent-
wicklungsberechnung profitieren.
Bei der Übertragung des Rechen-
ansatzes aus der offenen in die 
geschlossene Welt waren nach An-
gaben des BVI Anpassungen erfor-
derlich. Denn geschlossene Fonds 
haben eine andere Vorschrift zur 

Bewertungsfrequenz als offene 
Fonds. Zudem gibt es bei geschlos-
senen Fonds keine Möglichkeit, 
Auszahlungen (Ausschüttungen 
oder Substanzauszahlungen) wie-
der anzulegen. Die Methode des 
BVI überwindet beide Hindernisse, 
indem es den Ansatz der offenen 
Fonds weiterentwickelt. Bei der 
für geschlossene Fonds gesetzlich 
vorgegebenen Bewertungsfrequenz 
(einmal pro Kalenderjahr) greift der 
Verband die Entwicklung in der 

Sonderbeilage 
Werner Rohmert fasst das 
Branchen-Event EXPO REAL 
zusammen.
Seite 9 und 10

Fortsetzung auf Seite 2



EXXECNEWSNr. 22
24. Oktober 2022

TOP STORIES

EXXECNEWS 2

Fortsetzung von Seite 1

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Platzierungsverlauf im dritten 
Quartal?

Sven Mückenheim (Geschäftsfüh-
rer Vertrieb der Dr. Peters Group: 
Der Platzierungsverlauf unserer 
aktuellen Produkte war im dritten 
Quartal besser als geplant. Beson-
ders erfreulich ist die mittlerweile 
große Zahl angeschlossener Ver-
triebspartner. Auf Basis der bereits 
reservierten Kontingente erwarten 
wir auch für das vierte Quartal einen 
starken Verlauf.

Malte Thies, geschäftsführender 
Gesellschafter One Group: Wir 
sind nach wie vor zufrieden mit der 
Anlegernachfrage und rechnen mit 
einem herausragenden Ergebnis für 

das laufende Jahr. Leider haben wir 
derzeit nicht unser beliebtes Retail-
Produkt in der Platzierung – ansons-
ten wäre es voraussichtlich ein neues 
Rekordjahr geworden. 

2. Welche Auswirkungen haben 
Inflations- und Zinsanstieg Ihrer 
Beobachtung nach auf das Anle-
gerverhalten? Welche weitere Ent-
wicklung erwarten Sie?

Dr. Peters Group: Wir sehen ak-
tuell zwei Effekte. Zum einen gibt 
es den Wunsch nach noch breiterer 
Diversifikation, zum anderen achten 
Anleger noch mehr als zuvor auf die 
Krisenresilienz der Assets, in die sie 
investieren. Besonders gefragt sind 
aktuell Angebote aus den Bereichen 
Nahversorgung und Pflege.

One Group: Die derzeitig verbreite-
te Unsicherheit bezüglich wichtiger 
makroökonomischer Entwicklun-
gen – Konjunktur, Geldpolitik, 
geopolitische Verwerfungen – sor-
gen dafür, dass Anleger sich grund-
sätzlich eher zurückhalten. Am 
ehesten suchen sie vermehrt kurze 
Produktlaufzeiten. Davon profitie-
ren unsere ProReal-Kurzläufer. Da 
die Inflation auch die gestiegenen 
Zinsen weiter übersteigt, spüren 
wir weiter starke Nachfrage nach 
Investment-Alternativen. Gerade 
die Assetklasse Immobilie profitiert 
dabei auch vom Ruf als Inflations-
hedge. Auch sehen wir Tendenzen, 
alternative Finanzierungsmittel ih-
rerseits mit höheren Zinsen auszu-
reichen sind und entsprechend den 
Zinsanstieg „mitzumachen“.

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

Dr. Peters Group: Nach der Plat-
zierung unseres aktuellen Fonds mit 
Nahversorgungsimmobilien planen 
wir einen weiteren Immobilienfonds 

für Privatkunden aufzu-
legen. An der Konzepti-
on wird bereits gearbei-
tet. Deutlich weiter sind 
wir bei der Vorbereitung 
für den Vertriebsstart 
eines exklusiven 6b-
Immobilienfonds, mit 
dem wir noch in diesem 
Jahr an den Markt gehen 
werden. Zudem planen 
wir, noch in diesem Jahr 
eine Anleihe-Emission. 
Damit zahlen wir auf die 
hohe Nachfrage von Vertriebspart-
nern und Anlegern nach kürzeren 
Laufzeiten und depotfähigen Invest-
ments ein. Für das nächste Jahr ge-
hen wir davon aus, dass auch wieder 
Hotelinvestments mit ihren langen 
Mietverträgen und den dadurch ge-
sicherten Cashflows ihren Absatz-
markt finden. Diesbezüglich planen 
wir auf bereits angebundene Häuser 
zu setzen, die wir zu aus heutiger 
Sicht sehr guten Ankaufs- und Fi-
nanzierungskonditionen erworben 
haben.

One Group: Aufgrund der anhal-
tend hohen Nachfrage werden wir 
im 1. Quartal 2023 ein Nachfol-
geprodukt in der ProReal-Serie an 
den Markt bringen. Neben unserem 
bewährten Investitionsansatz in der 
Finanzierung von Wohnprojekten 
bieten wir aber zunehmend weitere 
Lösungen. Dieses Jahr haben wir 
erstmals ein Bestandsimmobilien-
Produkt strukturiert. Weitere Asset-
klassen werden spätestens nächstes 
Jahr folgen. Wir wollen unser Plat-
zierungsvolumen auch durch diese 
Produktoffensive weiter ausbauen.

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

Dr. Peters Group: Solange sich die 
Immobilienpreise nicht dem gestie-
genen Zinsniveau anpassen werden, 
wird 2022 sicherlich kein Rekordjahr 

für Immobilien. Die steigenden Bau-
stoff-, Material- und Energiepreise, 
lange Lieferzeiten und die steigenden 
Zinsen verändern das Marktumfeld 
und belasten insbesondere den Pro-
jektentwicklungsbereich. Aus den 
genannten Gründen ist es für Anle-
ger besonders wichtig, in stabile Be-
standsimmobilien zu investieren, die 
anders als Neubauten nicht so hohen 
Risiken unterliegen. Ebenso wichtig 
ist es, auf Wertsicherungsklauseln 
zu achten. Durch eine Indexierung 
der Mieteinnahmen erhalten die 
Investoren einen Ausgleich zu den 
inflationsbedingten Preissteigerun-
gen. Produkte, die diese Kriterien er-
füllen, werden vom Vertrieb und von 
den Anlegern weiterhin nachgefragt.

One Group: Die Assetklasse Im-
mobilie bleibt ein solider Baustein 
für das Portfolio – ob Equity- oder 
Finanzierungs-seitig. Die Zurückhal-
tung der Banken schreitet weiter vor-
an. Alternative Finanzierungsmittel 
werden verstärkt nachgefragt. Auch 
bieten sich kapitalstarken Investoren 
in diesen Zeiten herausragende Inves-
titionsgelegenheiten. Die turbulente 
Marktphase bietet daher auch inte-
ressante Chancen.  Das gilt insbe-
sondere, weil der Immobilienmarkt 
sich in weiten Teilen selbst natürlich 
reguliert. Steigen die Bau- und Fi-
nanzierungskosten, werden einige 
Projektaufträge storniert und das An-
gebot verknappt sich. Das wiederum 
stützt die Immobilienwerte. ◆ 

In Ausgabe 21 veröffentlichten wir die Ergebnisse unseres Stimmungs-
barometers der Sachwertbranche. Die Antworten der Dr. Peters Group 

und der One Group erreichten uns erst nach Fertigstellung. Auch diese 
Antworten bekräftigen den positiven Grundtenor der Anlagebranche. 

Quartalsumfrage Sachwertemittenten

Erwartungsvoll, aber auch pessimistisch, so die Stimmungslage

Malte ThiesSven Mückenheim
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Praxis auf, dass bei diesen Fonds 
freiwillig meist eine vierteljährliche 
oder monatliche indikative Ermitt-
lung des Netto-Inventarwertes er-
folgt. Damit rücke die geschlossene 
Welt an die offene Welt heran. Das 
48-seitige Papier des BVI gibt ne-
ben der Berechnungsmethode eine 
Zusammenfassung des aktuellen 
Forschungsstandes, Beispielrech-
nungen und Anregungen für die 
praktische Umsetzung. Auf Anfra-
ge von EXXECNEWS haben sich 
zwei Fondshäuser der „geschlosse-
nen Welt“ zu Ihrer Einschätzung des 
BVI-Konzepts geäußert.

Matthias Hofmann, Vorstand Risi-
komanagement, Konzeption, Personal 
und Recht bei Project Investment: 

„Das neue BVI-Konzept zur Berech-
nung einer Wertentwicklung im ge-
schlossenen Bereich ist uns bekannt. 
Die Autoren stellen selbst die Heraus-
forderungen bei der Anwendung der 
Methode heraus. Diese gilt es zu lösen 

und einen Konsens zu 
finden. Eine Vereinheit-
lichung der Performance-
Berechnung würde eine 
Vergleichbarkeit beider 
Beteiligungsarten unter-
stellen. Selbst der Gesetz-
geber hat nicht grundlos, 
bedingt durch die unter-
schiedliche Wesensart von 
offenen und geschlossenen 
AIF, unterschiedliche Be-
wertungshorizonte fest-
gelegt. Aufgrund unserer 

verfolgten Anlagestrategie, die eine wei-
te Diversifizierung in eine Vielzahl von 
Immobilienprojektentwicklungen vor-
sieht, wird eine Umsetzung mit einem 
höheren Kostenaufwand verbunden 
sein. Diese wäre jedoch, soweit bran-

chenübergreifend hierüber Einigkeit er-
zielt werden sollte, jederzeit möglich.“

Norman Lemke, Vorstand bei RWB 
Private Capital Emissionshaus: 
„Als Mitglied des BVI haben wir die 
Diskussion aktiv begleitet. Grund-
sätzlich begrüßen wir jede Initiative, 
die Performancemessung für Anleger 
verständlicher und transparenter zu 
gestalten. Ob sich der vom BVI letzt-
lich gewählte Ansatz durchsetzen wird? 
Ohne eine regulatorische Pflicht ist es 
eine enorme Herausforderung, die Me-
thodik zum Standard zu entwickeln. 
Zudem steht mit der Umsetzung der 
PRIIPs-Regeln zum 1. Januar 2023 
bereits die Umsetzung eines Regulie-
rungsstandards vor der Tür.“ (DFPA/
TH/JPW) ◆ www.bvi.de
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Märkte – Seite 7
Aktienmarkt Alliance Bernstein: 
„Kursrückgänge eröffnen Chancen 
bei hochwertigen Wachstumsunter-
nehmen“. ◆ Anleihenmarkt „Anleihen 
werden allmählich attraktiv“, meint 
Pictet Asset Management. ◆ Immo-
bilienmarkt JLL: Logistikimmobili-
en bleiben im Fokus der Investoren. 
◆ Alternative Assets BAI Investor 
Survey 2022: Investoren setzen ver-
stärkt auf alternative Investments. ◆  
Kapitalmarkt Wealthcap: „Nachhalti-
ge Investments ohne Renditeabstriche 
sind gefragt“.

Für Sie gelesen – Seite 8
Assetklasse Ferienimmobilien für 
institutionelles Kapital zunehmend 
attraktiv. ◆ Global Wealth Report 
des Versicherungskonzerns Allianz: 
„Das letzte Hurra“. ◆   Hohe Lebens-
haltungskosten bremsen laut eToro 
Investitionsneigung von Privatanle-
gern. ◆ Verunsicherung grassiert auf 
dem deutschen Investmentmarkt für 
Immobilien, so analysiert der Berater 
PwC.

Norman LemkeMatthias Hofmann
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Versicherungskammer baut ihr nachhaltiges 
Angebot aus

Mit seiner neuen „BasisRente Nach-
haltigkeitInvest“ bringt der Kon-
zern Versicherungskammer eine 
Rente an den Start, die staatliche 
Förderung, maximale Chancenori-
entierung sowie nachhaltiges Enga-
gement in einem Produkt vereint. Die 
„BasisRente NachhaltigkeitInvest“ 
der Versicherungskammer verbindet 
eine lebenslange monatliche Rente 
mit hoher steuerlicher Förderung der 
Beiträge in der Ansparphase. Die-
se sind einmalig, laufend oder als 
f lexible Zuzahlungen möglich. Es 
handelt sich um eine rein fondsge-
bundene Rentenversicherung ohne 
Kapitalgarantie, um Renditemög-

lichkeiten des Kapitalmarkts voll 
nutzen zu können. Das neue Angebot 
folgt als staatlich geförderte Varian-
te der seit einem Jahr erfolgreichen 
„PrivatRente NachhaltigkeitInvest“. 
Für beide Tarife steht ein exklusives 
Fondsportfolio mit nachhaltig orien-
tiertem Anlagefokus zur Verfügung. 
Die „BasisRente NachhaltigkeitIn-
vest“ wird von der Bayern-Versiche-
rung Lebensversicherung über alle 
Vertriebswege im Geschäftsgebiet der 
Versicherungskammer Bayern, der 
Feuersozietät Berlin Brandenburg 
und der Saarland Versicherungen 
angeboten. (DFPA/JF) ◆
www.vkb.de

VVO Haberger bringt Nebenwerte-Dachfonds auf den Markt

Anfang August 2022 hat der Münchner Finanzdienstleister VVO Haberger 
mit Haberger Asset Management als Fondsinitiator gemeinsam mit der 
Investmentgesellschaft Greiff Capital Management seinen dritten Publi-
kumsfonds aufgelegt. Der neue Dachfonds „H+ Top Select Opportunities“ 
konzentriert sich weltweit auf Micro-, Small- und Midcaps und hat zum 
Start eine relativ gleichverteilte, regionale Asset Allocation zwischen Europa 
(circa 30 Prozent), den USA (circa 36 Prozent) und Asien (rund 34 Prozent). 
Grundüberlegung bei der Auflegung des „H+ Top Select Opportunities“ 
war, eine Spezialisierung des seit Jahren erfolgreichen Anlagekonzepts des 
Haberger-Fonds „H1 Flexible Top Select“ zu erreichen. Im Gegensatz zu 
dem weltweit agierenden Mischfonds „H1 Flexible Top Select“ mit seinem 
ausbalancierten Rendite-Risiko-Profil ist der „H+ Top Select Opportuni-
ties“ dynamischer und damit auch spekulativer ausgerichtet. Damit stößt 
der neue Fonds auf rege Nachfrage, teilt VVO Haberger weiter mit: Bereits 
nach den ersten Wochen flossen ihm mehr als drei Millionen Euro Kun-
dengelder zu. Das Einzigartige am „H+ Top Select Opportunities“ ist laut 
VVO Haberger seine internationale Ausrichtung. Nebenwerte-Fonds, die 
sich auf einzelnen Regionen oder Länder konzentrieren, gebe es viele, aber 
kaum gute, die die Möglichkeiten auf allen Weltmärkten gleichzeitig nutzen. 
Möglich mache diese umfassende Asset Allocation der Zugang zu den besten 
Nebenwerte-Fondsmanagern der Welt. Zu ihnen gehöre etwa die Augsburger 
Discover Capital GmbH mit ihrem Schwerpunkt auf unterbewertete Aktien 
aus Europa, die Atlantis Investment Research Corporation in Hong Kong, 

Spezialist für asiatische Wachstumswerte, oder die US-
amerikanischen Fondsgesellschaft Driehaus Capital 
Management, seit mehr als 30 Jahren Spezialist für 
US-Nebenwerte. Wie VVO Haberger weiter mitteilt, 
könne Fondsmanager Thomas Polach, Leiter Portfo-
liomanagement bei Haberger Asset Management, mit 
seiner jahrelangen Berufserfahrung und seinen zahl-
reichen Kontakten in spezialisierte Nebenwerte-Fonds 
investieren, zu denen Privatanleger keinen Zugang 
haben. Derzeit besteht das „H+“-Portfolio aus rund 
70 Prozent nicht handelbaren, institutionellen Fonds. 

„Mit unserem neuen ,H+ Top Select Opportunities‘ kommen wir dem vielfachen 
Wunsch unserer Geschäftspartner und deren Kunden nach, das erfolgreiche Kon-
zept unseres ,H1‘-Fonds auf klassische Nebenwerte weltweit zu spezialisieren“, 
erläutert Andreas Haberger, Gründer und Vorstandsvorsitzender von VVO 
Haberger. „Damit ermöglichen wir Privatanlegern erstmals den Zugang zu 
erstklassigen, institutionellen Nebenwerte-Fonds“, so Haberger weiter. Fonds-
manager Polach zur Anlagestrategie des H+: „Wir beobachten seit Jahren eine 
stabile und starke Outperformance bei gut gemanagten Nebenwerte-Fonds. Wir 
picken uns die besten Spezialisten weltweit heraus und vereinen sie in einem 
einzigen Fonds. Damit haben wir mit dem H+ ein Alleinstellungsmerkmal am 
deutschen Fondsmarkt.“ (DFPA/JF) ◆
 www.vvo.de

Swisscanto erweitert Corporate-Hybrid-Fonds um 
Retail-Tranche

Rund ein Jahr nach Auf lage des 
„Swisscanto (LU) Bond Fund 
Responsible Corporate Hybrid“ 
erhalten private Anleger Zugang zur 
standardisierten Anlageklasse der 
Corporate Hybrids. Nach Euro- und 
Schweizer-Franken-Tranchen für 
institutionelle Investoren hat der 
Fondsdienstleister Swisscanto im 
September 2022 eine Euro-Retail-
Tranche ins Leben gerufen. „Auch 
wenn das Jahr 2022 für Anleihen von 
enormen Drawdowns gekennzeichnet 
ist, halten wir Corporate Hybrids für 
eine Anlageklasse mit einem langfristig 
überzeugenden Risiko-Rendite-Profil, 
welches auch für Privatanleger zur 
Beimischung interessant erscheint“, so 
Jan Sobotta, Leiter Vertrieb Aus-
land bei Swisscanto Asset Manage-
ment International in Frankfurt. 
Der Fonds investiert mindestens 
51 Prozent in hybride Anlei-
hen und schließt dabei hybrides 
Bankkapital (Fremd- & Eigenka-
pital), vorwiegend bedingtes Kapital 
(Contingent Capital Instruments; 
CoCos), sowie Anleihen von besag-
ten Instituten explizit aus. „Hybride 
Anleihen sind nachrangige Anleihen, 

die von Unternehmen außerhalb 
des Finanzsektors emittiert werden. 
Nachrangigkeit bedeutet auch, dass 
der Emittent im Fall der Insolvenz 
zuerst die vorrangigen Verbindlich-
keiten zurückzahlen würde, was die 
Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung 
für den Inhaber der nachrangigen 
Schuldtitel unter diesen Umständen 
verringern würde. Entsprechend sind 
die Kupons der nachrangigen Anleihen 
höher und für Investoren attraktiv“, 
sagt Sobotta. Der Fonds wurde am 
9. August 2021 aufgelegt, das Port-
folio umfasst derzeit knapp 100 Mil-
lionen Euro. „Ein Beleg dafür, dass 
Corporate Hybrids als chancenreich 
deklariert werden. Die Rendite auf 
Verfall beträgt 5,3 Prozent, das durch-
schnittliche Rating BBB- und das 
Portfolio umfasst über 60 Positionen. 
Mit dem Responsible-Ansatz werden 
zahlreiche Nachhaltigkeitskriterien 
berücksichtigt, um beispielsweise das 
Pariser Klimaziel einzuhalten. Damit 
ist der Fonds auch für Anleger eine 
Alternative, die nachhaltige Maßstä-
be beim Investieren anlegen“, meint 
Sobotta. (DFPA/JF) ◆
 www.swisscanto.com

Investment Manager Ossiam legt seinen ersten 
Long-Short-Aktienfonds auf

Der quantitative Investment Ma-
nager Ossiam, Tochtergesellschaft 
von Natixis Investment Managers 
(Natixis IM), gibt die Auflegung des 
„Ossiam ESG Opportunity-Fonds“, 
seines ersten Long-Short-Aktien-
fonds, bekannt. Der „Ossiam ESG 
Opportunity-Fonds“ baut neben 
einem Long-Engagement in globalen 
Aktien, die durch eine aktive syste-
matische Auswahl selektiert werden, 
ein Short-Engagement im globalen 
Aktienuniversum auf. Ziel der Stra-
tegie ist es, mittelfristig einen abso-
luten Ertrag mit einem begrenzten 
Exposure am Aktienmarkt und ein 
besseres ESG- und CO2-Profil im 
Vergleich zum globalen Aktienuni-
versum zu erreichen. Das Long-En-
gagement wendet zwei eigens von 
Ossiam entwickelte, forschungs-
basierte Rahmenwerke an, die sich 
bereits im Laufe der Zeit bewährt 
haben: Die Ossiam ESG Machine 
Learning Selection, die darauf ab-
zielt, Aktien auf der Grundlage von 
ESG-Kriterien auszuwählen, die 
einen wesentlichen Einfluss auf die 
finanzielle Performance haben; seit 
2018 aktiv; und die Multi Factor 
Selection, die darauf abzielt, Akti-
en mit positivem Abschneiden bei 

traditionellen 
Faktoren aus-
zuwählen; ak-
tiv seit 2019. 
Das aus dem 
Long-Portfo-
l io result ie-
rende Beta 
wird durch die 
Short-Position 
im globa len 

Aktienuniversum abgesichert, um 
das Risikoprofil zu mindern. Das 
Portfolio des Fonds wird vierteljähr-
lich neu gewichtet. Luc Dumontier, 
Head of Investments and Operations 
bei Ossiam, sagte: „Der ,Ossiam ESG 
Opportunity-Fonds‘ ist eine natürli-
che Erweiterung unseres Angebots an 
quantitativen systematischen Lösun-
gen und bietet eine Möglichkeit, ab-
solute Renditeziele und ein verbessertes 
ESG-Profil in Einklang zu bringen.“ 
Der Fonds ist ein in Irland ansässiger 
OGAW-Fonds, der gemäß Artikel 
8 der EU-Offenlegungsverordnung 
mit einer EUR-Anteilsklasse klassi-
fiziert ist. Laut Unternehmensanga-
ben wird er in Kürze für den Vertrieb 
in Deutschland, Frankreich, Öster-
reich und der Schweiz registriert 
werden. (DFPA/JF) ◆  www.ossiam.com

www.kmr-praktikertagung.de
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Zukunft durch 
Solarenergie
Mit hep bieten Sie Ihren Kunden eine 
Geldanlage mit Verantwortung. 
Eine Investition in mehr Solarenergie 
für weniger CO2. Das lohnt sich für 
Ihre Kunden und die Umwelt.

– because: there is no planet b.

Die klimafreundlichen Portfolios.
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Immobilienmarkt

Nur wer sich verändert, wird erfolgreich bleiben

zinsbaustein.de ist eine kuratierte digita-
le Plattform für Immobilieninvestments. 
Das TÜV-zertifizierte Portal sammelt und 
vermittelt Anlegerkapital für Projektent-
wicklungen und Bestandsinvestments, 
das vor allem durch Crowd-Investments 
und Club Deals bereitgestellt wird. Das 
2016 in Berlin gegründete Portal hat bis 
heute 160 Millionen Euro für 87 Anlage-
produkte eingeworben. 
www.zinsbaustein.de

Das ist zinsbaustein:

Markus Kreuter
Geschäftsführer von zinsbaustein.de 
linkedin.com/in/markuskreuterrealestatefinance
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In einem Umfeld voller Herausfor-
derungen traf sich die Immobilien-
branche in München auf der EXPO 
REAL zum jährlichen Stelldichein. 
Der Zeitpunkt konnte nicht besser 
gewählt sein. Nicht weniger als die 
gesamte wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Ordnung ist derzeit im 
Umbruch. Und die Immobilien-
branche?
Vieles erinnert mich an die EXPO 
REAL 2008. Diese fand kurz nach 
dem Lehman-Bank-Crash statt. 
Bankmanager schlichen leise durch 
die Gänge und signalisierten: „Bit-
te sprecht mich nicht vor Januar des 
Folgejahres an, dann schlagen wir das 
neue Geschäftsbuch auf.” Unsicherheit 
vor dem Unbekannten und Volatilität 
hemmten Geschäftsentscheidungen.
Die Lage im Jahr 2022 ist in den be-
schriebenen Konsequenzen nicht wirk-
lich anders. Es gibt jedoch signifikan-
te Unterschiede: Das sich wandelnde 
Umfeld ist durch exogene Schocks aus-
gelöst, die nicht im Immobilien- und 
Finanzbereich liegen. Der Krieg in der 
Ukraine war der Beschleuniger einer 
sich schon andeutenden Änderung im 
globalen Handels- und Energiekreis-
lauf, dessen Auswirkungen die Besitzer 
und Entwickler von Immobilien in gro-
ßem Ausmaß negativ treffen. Kosten-
steigerungen in der Herstellung und 
dem Betrieb von Immobilien treffen 
auf schwierige Finanzierungsbedin-
gungen und schwächelnde institutio-
nelle und private Käufermärkte.

Das System wankte schon vor 2022
Kommt das alles nun überraschend? 
Schlägt man das Volkswirtschafts-
buch aus dem Erstsemester auf, sind 
viele Elemente ableitbar. Die Geld-

druckmaschine, die die EZB mit der 
Null-Zins-Politik in Verbindung mit 
den Anleiheankäufen in Gang gesetzt 
hatte, führt lehrbuchmäßig zu Infla-
tion. Dass diese in vielen Jahren nicht 
eintrat (nota bene: im Jahr 2021 war 
sie bereits vor dem Ukraine-Krieg bei 
über drei Prozent), lag insbesondere 
daran, dass die internationale Wirt-
schaftsgemeinschaft durch Kostenopti-
mierungen im Einkauf internationaler 
Güter theoretische Preissteigerungen 
kompensieren konnten. Dieser Effekt 
war absehbar endlich, der blockierte 
Suez-Kanal ein erstes ernstes Signal. 
Zweifelsohne sind der Ukraine-Schock 
und die unmittelbaren Energiefolgen 
der Brandbeschleuniger in einem be-
reits wankenden System gewesen.
Die Immobilienbranche profitierte 
jahrelang von einem Niedrigzinsum-
feld, in dem Kaufpreise in dem Maß 
stiegen, wie Zinsen unter die Ein-
Prozent-Marke wanderten. Bei einer 
Anfangsrendite von 3,00 Prozent p.a. 
zur Ermittlung des Kaufpreises konnte 
bei erfolgreicher Refinanzierung noch 
immer ein positiver Leverage-Effekt 

erzielt werden, der die Rendite auf das 
eingesetzte Eigenkapital durch günsti-
ge und umfangreiche Kreditaufnahme 
mehrfach nach oben hebelt. „3 ist die 
neue 5” propagierte ein großes Makler-
haus und erklärte, dass die im stabilen 
Marktumfeld erzielte Anfangsrendite 
von fünf Prozent p.a. für Top-Im-
mobilien nun dauerhaft bei drei Pro-
zent p.a. liegen werde. Weit gefehlt! 
Die Rückkehr zu den Zeiten vor der 
Niedrigzins-Phase ist unumkehrbar. 
Die Fünf-Prozent-Rendite für Top-
Immobilien wird der neue Maßstab 
sein, denn dieser wird sich in einem 
sich dann stabilisierten Zinsumfeld 
mit einer adäquaten Refinanzierung 
bei Banken gut erzielen lassen.

Mietmarkt vor neuen Preissteige-
rungen?
Aktuell schwierig absehbar ist die all-
gemeine Wirtschaftsentwicklung, die 
unmittelbar Einfluss auf die Bonität 
von Mietern und Eigentümern hat. 
Sie sinkt dann, wenn in Deutschland 
großflächig Firmeninsolvenzen und 
Entlassungen eintreten. Eine schlum-
mernde Sprengkraft liegt in den Pri-
vatkrediten. Eine heute bei 1.250 Euro 
festgehaltene Kreditrate von Zins und 
Tilgung kann bei neuer Zinsfestschrei-
bung leicht auf das Zwei- bis Dreifache 
des heutigen Wertes ansteigen. Dies ist 
für Privathaushalte existenzbedrohend 
und wird die Bankkreditbücher über 
die nächsten Jahre belasten. 

Branche muss sich neuen Bedingun-
gen anpassen
Aus den Gesprächen in den Fluren der 
EXPO REAL 2022 lässt sich ablei-
ten, dass bis zum Ende des Winters 
2022/2023 die Zeit der Unsicher-

heiten unverändert anhalten wird. Erst 
im April 2023 werden wir wissen, wie 
lange es dann noch schwierig sein wird. 
Aber die Immobilienbranche ist dem 
Grunde nach ein Chamäleon, das 
sich seiner Umgebung zweckmäßig 
anpasst und wo sich für aufmerksame 
Marktteilnehmer immer wieder Op-
portunitäten ergeben. In Zeiten von 
Unsicherheit zeigt sich die Fähigkeit 
einer Organisation, durch Kreativität 
und Mut Veränderungen herbeizufüh-
ren und sich den neuen Bedingungen 
anzupassen. Dies führt auf lange Sicht 
zu Erfolg. Die Gespräche haben ge-
zeigt, dass die Branche hierzu vielerorts 
bereit ist.
Diesen positiven Ausblick auf die kom-
menden Monate nehme ich von der 
EXPO REAL 2022 mit – es ergibt sich 
für diejenigen viel Erfolgspotenzial, die 
heute die Risiken richtig einschätzen 
und schnell auf die sich wandelnde 
Welt reagieren. Für zinsbaustein.de 
als digitale Investmentplattform für 
Immobilien gilt heute mehr als zuvor, 
dass Qualität bei der Auswahl der Pro-
dukte unser Maßstab sein muss. Mit 
diesem Anspruch lassen sich auch heute 
erfolgreiche Immobilienprojekte iden-
tifizieren, von denen Anleger auch in 
diesem Umfeld profitieren können. ◆ 
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Der Bamberger Immobilienmana-
ger Project Investment berichtet 
in seiner aktuellen Leistungsbilanz 
über die Performance seiner Be-
teiligungsangebote sowie über die 
Entwicklung der laufenden und 
bereits abgeschlossenen Immobi-
lienentwicklungen mit Stand 31. 
Dezember 2021. Die Hamburger 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
RBD Realtreuhand hat die neue 
Project-Leistungsbilanz zum Ge-
schäftsjahr 2021 testiert. Sie bestä-
tigt die vollständige und richtige 
Herleitung der dargestellten Anga-
ben sowie fondsbezogenen Kennzah-
len. Der Berichtszeitraum erstreckt 
sich auf das Geschäftsjahr 2021. Um 
ein möglichst aktuelles Bild in Bezug 
auf den Veröffentlichungszeitpunkt 
der Leistungsbilanz zu zeichnen, 
die jeweils im Herbst veröffentlicht 
wird, weist der Kapitalanlage- und 
Immobilienentwicklungsspezialist 
die Unternehmenskennzahlen tra-
ditionell per Ende Juni 2022 aus. 

Mit Stand 30. Juni 2022 haben sich 
123 Objekte in den Phasen Planung, 
Verkauf, Bau oder Verkauf befun-
den. Das sind mehr als 6.500 zumeist 
Wohn- aber auch Gewerbeeinheiten 
mit einem projektierten Gesamtver-
kaufsvolumen von rund 3,5 Milliar-
den Euro. Von 30. Juni 2021 bis 30. 
Juni 2022 gewann das Investment-
haus 1.730 Neuzeichnungen hinzu. 
Per 30. Juni 2022 konnten 31.760 
Zeichnungen erfasst werden, die 
sich auf bislang 37 aufgelegte In-
vestmentgesellschaften verteilen. 
Die Anzahl der Mehrfachzeichner 
lag zur Jahresmitte bei 1.920. Das 
von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft Project Investment historisch 
verwaltete Eigenkapitalvolumen 
stieg von 1.311 Millionen Euro Ende 
2020 auf 1.397 Millionen Euro Ende 
2021. Zum 30. Juni 2022 betrug 
das historisch akquirierte Eigenka-
pitalvolumen 1.429 Millionen Euro. 
(DFPA/JF) ◆
www.project-investment.de

Project veröffentlicht testierte Leistungsbilanz

Christoph Kahl, Gründer 
und geschäftsführender 
Gesellschafter von James-
town, einem Anbieter von 
geschlossen US-Immobi-
lienfonds, zieht sich nach 
45 Berufsjahren aus der 
Geschäftsführung zurück. 
Im Zuge dessen veräußern 
Kahl und seine Ehefrau 
zwei Drittel ihrer Gesellschaftsanteile 
an die Simon Property Group (SPG). 
In Kürze übernimmt SPG 50 Prozent 
der Anteile der Jamestown-Gruppe 
von Kahl und seiner Ehefrau, so-
dass beide künftig mit 25 Prozent 
an Jamestown beteiligt bleiben. SPG 
entwickelt und verwaltet hochwertige 
Einkaufszentren, Gastronomiebetriebe, 
Unterhaltungseinrichtungen und ge-
mischt genutzte Objekte. Zum 30. Juni 
2022 hielt SPG Anteile an 198 Objek-
ten in den USA. In Asien, Europa und 
Kanada ist SPG Eigentümer von 33 Pre-
mium-Outlets und Designer-Outlets 
sowie einer 22,4 Prozent-Beteiligung an 

Klépierre, einer börsenno-
tierten Immobiliengesell-
schaft mit Sitz in Paris, die 
Einkaufszentren in 14 Län-
dern in Europa besitzt oder 
daran beteiligt ist. Schon 
seit 2016 sind Jamestown-
CEO Matt Bronfman und 
Jamestown-Präsident Mi-
chael Philipps insgesamt 

mit 25 Prozent an Jamestown betei-
ligt. Als weiteren Schritt zur Bindung 
und Stärkung des langjährigen Füh-
rungsteams beteiligen die Jamestown 
Eigentümer jetzt die Geschäftsführer/
Managing Directors am zukünftigen 
Erfolg des Unternehmens. Dazu zählen 
Fabian Spindler und Philipp Braun-
fels, Geschäftsführer der Jamestown 
US-Immobilien GmbH beziehungs-
weise der Jamestown Europe GmbH. 
Laut Kahl werden für die bestehenden 
Jamestown-Fonds und Ihre Ansprech-
partner in Köln keine Änderungen aus 
diesem Gesellschafterwechsel erwartet. 
(DFPA/JF) ◆ www.jamestown.de

Jamestown mit neuer Gesellschafterstruktur
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Christoph Kahl

Für Immobilienprojektentwickler ist die Marktlage herausfordern-
der geworden: Steigende Baukosten und Finanzierungszinsen sowie 
durchwachsene Konjunkturaussichten lassen die Businesspläne vieler 
Projektentwicklungen in einem anderen Licht erscheinen. So manche 
Projektplanung dürfte abgesagt oder zumindest verschoben werden. 
Davon sollten sich Kapitalanleger aber nicht entmutigen lassen. Mit den 
geeigneten Instrumenten bieten sich nach wie vor attraktive Chancen 
am Entwicklungsmarkt. Doch gerade in dieser Marktphase sollte auf das 
passende Produkt und den richtigen Projektpartner geachtet werden.

Vom Anleger zum Finanzierer kann sich lohnen
Vor allem die Finanzierungsseite bietet Investoren nach wie vor eine günsti-
ge Gelegenheit, von Immobilienprojektentwicklungen zu profitieren. Gerade 
angesichts der derzeit vorherrschenden Volatilität an den Kapital- und 
Immobilienmärkten schätzen viele Anleger die in der Regel stabilen Zinser-
träge. Marktseitig ist die Nachfrage ungebrochen: Einerseits ist der Bedarf 
nach Wohn- und Gewerbeflächen in den großen Städten in Deutschland 
und Österreich langfristig nach wie vor gegeben.
Andererseits steigt die Nachfrage von Projektentwicklern nach alter-
nativen Fremd- und Mezzanine-Kapitalquellen kontinuierlich an, weil sich 
klassische Kreditinstitute wie Banken und Sparkassen zunehmend von der 
Projektfinanzierung zurückziehen oder nur noch sehr konservative Tran-
chen finanzieren – und somit eine Finanzierungslücke entsteht. Erst durch 
das Einspringen alternativer Finanzierer wird die Entwicklung moderner 
und nachhaltiger Immobilienprojekte wieder möglich.

Regulierung bremst klassische Kreditinstitute aus
Ein Grund für den Rückzug vieler Banken und Sparkassen aus der Projekt-
finanzierung ist sicherlich die aktuelle Marktsituation, welche die Institute 
vorsichtiger agieren lässt. Die Hauptursache ist jedoch regulatorischer 
Natur: Die seit der Finanzkrise sukzessive strenger werdenden Eigen-
kapitalanforderungen (Basel III/Basel IV) lassen Projektfinanzierungen 
für Kreditinstitute immer weniger attraktiv erscheinen. Denn aufgrund 
der gestiegenen Risikogewichtung müssen sie hierfür immer größere 
Eigenkapitalpuffer vorhalten, was die Kreditvergabe in diesem Segment de 
facto immer teurer und somit unattraktiver macht. Das gilt vor allem für 
höhere Beleihungsausläufe, die über 60 Prozent der Investitionssumme 
hinausgehen. Kein Wunder also, dass die Banken bei Projektfinanzierungen 
zurückhaltender auftreten. Das jedoch birgt für professionelle Investoren 
ebenso wie für Privatanleger große Chancen, indem sie in alternative 
Finanzierungslösungen investieren.

Das Spielfeld der alternativen Finanzierer wird immer größer
Wie wichtig die alternative Finanzierung schon jetzt in der Immobilienwirt-
schaft ist, zeigt ein Blick auf die Daten: Laut „FAP Mezzanine Report 2022“ 

reichten allein die 55 Umfrage-
teilnehmer im vergangenen Jahr 
Mezzanine-Finanzierungen mit 
einem Volumen von 5,5 Milliarden 
Euro aus, überwiegend handel-
te es sich dabei um Kreditfonds. 
„Alternative Kreditgeber“, so der 
aktuelle FAP-Report, „schließen 
die Finanzierungslücke, die durch 
die Zurückhaltung der klassischen 
Finanzierer entsteht. Das ‚Schlie-
ßen von Lücken‘ gewinnt zusätz-
lich noch an Bedeutung, da einige 
Banken wohl dauerhaft niedrigere 

LTV- und LTC-Level anbieten werden.“ Damit eröffnet sich für die alternativen 
Immobilien- und Projektfinanzierer ein immer größeres Spielfeld. Dieses um-
fasst immer häufiger nicht mehr nur reine Mezzanine-, sondern zunehmend 
auch Seniortranchen, also erstrangig besicherte Darlehen – früher eindeutig 
die Spielfeldhälfte der Banken. Die in der Regel feste Verzinsung über eine 
zumeist überschaubare Laufzeit sowie der ebenfalls von Beginn an festste-
hende Rückzahlungsbetrag sind aus Anlegersicht klare Stabilitätskriterien 
für Investitionen in Fremdkapitalinstrumente. Sie sind praktisch schon per 
Definition weniger volatil als Eigenkapitalinvestments und ihre Entwicklung ist 
deutlich besser prognostizierbar. Das steigende Zinsniveau dürfte dazu füh-
ren, dass auch die Zinsen für Projektfinanzierungen steigen – und damit das 
Renditepotenzial und die Attraktivität von entsprechenden Anlageprodukten.

Auf den Projektpartner und seine Pipeline kommt es an
Selbstverständlich sind auch Investments in Projektfinanzierungen nicht 
vollständig vor den Herausforderungen am Entwicklungsmarkt gefeit. Der 
entscheidende Faktor für ein resilientes und erfolgreiches Investment 
ist deshalb die Kompetenz des Projektpartners sowie die Qualität seiner 
Pipeline. Mit der SORAVIA Gruppe hat die ONE GROUP einen grundsoliden 
Projektentwickler an ihrer Seite, der ein diversifiziertes Portfolio an höchst 
attraktiven Projekten in deutschen und österreichischen Großstädten 
vorweisen kann. Diese sind größtenteils bereits weit fortgeschritten und 
deshalb relativ gut prognostizierbar. Zusätzlich kann SORAVIA auf ein 
komfortables Liquiditätspolster zurückgreifen, um kurzfristige Kapitaleng-
pässe bei einzelnen Projekten unmittelbar zu beseitigen und den Erfolg des 
Projekts im Interesse der Anleger zu sichern. Dadurch ist es möglich, auch 
unter sich stetig ändernden Marktbedingungen weiterhin neue Produkte 
aus der erfolgreichen ProReal-Serie anzubieten. So wird die erfolgreiche 
ProReal-Serie auch im kommenden Jahr mit einem Nachfolgeprodukt für 
den „ProReal Europa 10“ fortgesetzt.
www.onegroup.de

Von der Zurückhaltung der Banken profitieren

A D V E R T O R I A L
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KARRIERE

Smita Nakhooda wurde zum Head of Impact & ESG 
des Impact Investors ThomasLloyd ernannt. In dieser 
neu geschaffenen Position wird sie gruppenweit tätig 
sein und sich sowohl auf interne als auch externe Un-
ternehmensinitiativen konzentrieren. Die Expertin für 
nachhaltige Finanzen und Klimawandel war vor ihrem 
Wechsel zu Thomas Lloyd für die multilaterale Ent-
wicklungsbank ADB tätig, wo sie zuletzt als Principal 
Results Management Specialist für die Implementierung 
der Sustainable Development Goals (SDGs) verantwortlich war. ◆

Alexander Prawitz wird zum Januar 2023 Leiter der 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., Ger-
man Branch und damit Nachfolger von Achim Küssner. 
Prawitz, gegenwärtig Head of CEE & Mediterranean 
bei Schroders, kam im Jahr 2007 zu Schroders. Von 
2012 bis 2017 betreute er von Hongkong aus die wich-
tigsten internationalen Bank- und Versicherungskun-
den von Schroders im asiatisch-pazifischen Raum. ◆

Dr. Georg Reul wurde vom Hamburger Investment-
manager Paribus zum Geschäftsführer der Paribus 
Holding und der Paribus Kapitalverwaltungsgesell-
schaft bestellt. Neben immobilienbezogenen Zustän-
digkeiten in der Holding wird Reul in der regulierten 
Kapitalverwaltungsgesellschaft der Paribus-Gruppe 
insbesondere für den Ausbau des Private-Equity-
Geschäfts verantwortlich sein. Reul war zuvor als 
Vorstand der IVG Immobilien AG und der Frankonia 
Eurobau AG sowie als Vorsitzender der Geschäftsführung der Fondsspe-
zialisten KGAL GmbH & Co. KG und Hamburg Trust GmbH tätig. ◆

Frederic Waterstraat leitet ab sofort das ESG-Office der 
Hamburger Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft. 
Er folgt Christian Aselmann und verantwortet damit 
künftig die strategischen und operativen ESG-Themen 
der Gesellschaft. Waterstraat, Kapitalmarktexperte, 
langjähriger Publikumsfondsmanager, institutioneller 
ESG-Investment- und Strategieberater, war lange Jahre 
bei der Privatbank Berenberg tätig, zuletzt als Senior 
ESG-Consultant. Waterstraat ist auch Kolumnist der 

Kapitalanlage-Zeitung EXXECNEWS INSTITUTIONAL. ◆

Alexander Prawitz

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Smita Nakhooda

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Dr. Georg Reul

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Die internationale Investmentgesell-
schaft Deutsche Finance Group hat 
mit institutionellen Immobilieninvest-
ments das verwaltete Vermögen auf 
Gruppenebene weiter gesteigert. Zum 
30. September 2022 verwaltet die 
Deutsche Finance Group Vermögen 
von rund 11,3 Milliarden Euro und 
konnte im bisherigen Jahresverlauf 
die Asset under Management um 
rund 1,7 Milliarden Euro erhöhen. 
Haupttreiber des dynamischen Wachs-
tums sind institutionelle Club Deals 
in den USA, wie beispielweise die er-
folgreiche Fortsetzung der Investment-
strategie mit Life-Science-Immobilien 

in der Wissensmetropole Boston, die 
Platzierung von Value Add Strategien 
mit Fokus auf Europa, die Ausweitung 
der Investment-Plattform der Deutsche 
Finance Group um eigene Projektent-
wicklungen in Deutschland, wie auch 
das expansive Privatkundengeschäft. 
„Auf die weiterhin positive Entwicklung 
der verwalteten Vermögen sind wir stolz. 
Wir bedanken uns bei allen unseren Kun-
den und Partnern für das uns entgegenge-
brachte Vertrauen“, so Thomas Oliver 
Müller und Dr. Sven Neubauer, Exe-
cutive Partner der Deutsche Finance 
Group. (DFPA/JF) ◆ 

www.deutsche-finance-group.de

Deutsche Finance Group kann verwaltetes 
Vermögen erneut steigern

Mitte Oktober 2022 hat die Stuttgar-
ter AIF Kapitalverwaltungs-AG mit 
der Veröffentlichung ihres Jahres-
abschlusses und Lageberichtes für 
2021 eine Quote von 50 Prozent der be-
richtspflichtigen Sachwert-Kapitalver-
waltungsgesellschaft rund gemacht. Im 
gleichen Zeitraum 2021 waren bereits 
rund zwei Drittel der Lageberichte ver-
öffentlicht. Für die kommenden Jahre 
setzt die AIF Kapitalverwaltungs-AG 
auf die Entwicklung offener Spezial-
AIF. Hauptgesellschafter der AIF Ka-
pitalverwaltungs-AG, Stuttgart, sind 
die AIF Capital GmbH mit 64,99 
Prozent der Anteile und die Provinzial 
Asset Management GmbH mit 25,01 
Prozent. Im Geschäftsjahr 2021 war 
das Unternehmen mit der Verwaltung 
von drei geschlossenen Publikums-AIF 
und drei offenen Spezial-AIF betraut. 
Ferner hatte sie Teilaufgaben aus der 
Fondsverwaltung für drei weitere 
Fonds übernommen, die nicht dem 
KAGB unterliegen (sogenannte Be-
standsfonds). Ihre 2017 begonnene 
Neu-Ausrichtung auf das institutio-
nelle Geschäft wurde durch die Ent-

wicklung offener Immobilien-Spezi-
al-AIF weiter fortgesetzt. Allerdings 
sind entgegen der Vorjahresprognose 
die Umsatzrentabilität sowie die Ei-
genkapitalrentabilität nicht gestiegen, 
sondern gesunken. Bei einem ausgewie-
senen Eigenkapital von 1,8 Millionen 
Euro schloss 2021 mit einem Ergebnis 
der normalen Geschäftstätigkeit in 
Höhe von 221.793 (Vorjahr: 518.818) 
Euro. Für die kommenden zwei Jahren 
wird erwartet, dass die Ertrags- und 
Aufwandsströme steigen: Das Un-
ternehmen geht davon aus, dass die 
Ertragsströme vor allem aufgrund der 
Entwicklung der offenen Immobilien-
Spezial-AIF ansteigen werden. Steigen 
werden aber auch die Personalaufwen-
dungen. Auch werden aufgrund der 
Entwicklung der offenen Spezial-AIF 
die Aufwandspositionen der Vergütung 
des KVG-Service-Dienstleisters IntRe-
al ein starkes Gewicht einnehmen. Für 
2022 plant das Unternehmen daher mit 
einem Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit vergleichbar mit dem 
aus 2021. (DFPA/LJH) ◆ 

www.aif.capital

AIF Kapitalverwaltungs-AG fokussiert auf 
institutionelles Geschäft

UNTERNEHMEN

Die Fonds-Service-Plattform Uni-
versal Investment-Gruppe baut mit 
dem neuen Bereich „Distribution 
Services“ das Service-Angebot für 
Fondsinitiatoren wie Asset Ma-
nager, Vermögensverwalter und 
Investment-Boutiquen weiter aus. 
Ziel ist es, der Kundengruppe ein 
globales Kompetenzzentrum für 
Vertriebs-Services aus einer Hand 
anzubieten. Asset Manager erhal-
ten so beim Aufsatz und der tech-
nischen Umsetzung ihrer jeweiligen 
Vertriebsstrategie Unterstützung. 
Universal Investment verdoppelt 
dazu das bisherige Team auf rund 
20 Experten. Dr. Sofia Harrschar, 
Country Head Universal Investment 
Luxemburg und Head of Alternati-
ve Investments & Structuring, leitet 
den neuen Bereich kommissarisch. 
„Der Vertrieb von Fonds wird immer 
internationaler und anspruchsvoller, 
weil zum einen unsere Fondspartner 
aus immer mehr Nationen kommen 
und zum anderen erfolgreiche Fonds 
in immer mehr Ländern vertrieben 
werden sollen. Unser Anspruch ist es, 
die technischen und administrativen 
Voraussetzungen zu schaffen, damit 
unsere Kunden ihre mit uns aufgeleg-
ten Fonds noch erfolgreicher vertrei-
ben können“, begründet Harrschar 
den Schritt zum Aufbau eines im 

Wettbewerb einzigartigen eigenen 
Kompetenzzentrums für die drei 
Fondsstandorte in Deutschland, 
Luxemburg und Irland.
Der neue Bereich wird aus drei 
Abteilungen bestehen: Die Abtei-
lungsleiterin Eva Reiffenstein baut 
zusammen mit Team-Leiterin Anna 
Müller die Abteilung „Distribution 
Network & Coordination“ auf, die 
Fondsinitiatoren beim individuellen 
Aufsatz und der operativen Umset-
zung der gewünschten Vertriebs-
strategie unterstützt. Beispielsweise 
erfordert ein Vertrieb nach Großbri-
tannien einen anderen Aufsatz als 
der Vertrieb eines Fonds nach Frank-
reich. Zudem werden zusätzliche 
IT-Tools aufgebaut, regulatorische 
Vertriebsthemen übergreifend ko-
ordiniert und weitere Schnittstellen 
zu Partnern aufgebaut. Die bereits 
bestehende Einheit „Distribution 
Operation Services“ kümmert 
sich insbesondere um internationa-
le Vertriebszulassungen sowie um 
das Commission Management, ein 
innovatives Vertriebs-Controlling. 
Anne Kuunheimo übernimmt die 
Leitung. Das Team schafft damit für 
Fondsinitiatoren Transparenz über 
Bestandsdaten und Abwicklungswe-
ge. (DFPA/JF) ◆ 

www.universal-investment.de

Universal Investment baut Vertriebsservices für 
Fondsinitiatoren aus

Frederic Waterstraat
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Der Allfinanzvertrieb Bonnfinanz 
und der Finanzdienstleister Net-
fonds haben eine langfristige Zu-
sammenarbeit bei der Beratung und 
Vermittlung von Finanzanlage-Pro-
dukten und Vermögensverwaltun-
gen geschlossen. Dabei erhalten die 
Berater der Bonnfinanz Zugriff auf 
die Investment Funktionalitäten der 
von Netfonds neu entwickelten Bera-
terplattform finfire und profitieren 
von weiteren Services der Netfonds-
Gruppe. „Netfonds gehört zu den füh-
renden unabhängigen Dienstleistern im 
Investmentbereich. Mit unserer neuen 
finfire-Plattform konnten wir die An-
forderungen der Bonnfinanz erfüllen. 
Im Migrationsprozess werden die his-
torischen Daten der von der Bonnfi-
nanz genutzten Depotbanken gepoolt 
verarbeitet. Alle von der Bonnfinanz 
angebotenen Depotbanken werden kon-
solidiert abgebildet. Das Antragswesen 
wird digital abgewickelt und Einga-
ben validiert. Die Beratungsprozesse 
berücksichtigen auch die neuen ESG-

Anforderungen, sind schlank und sicher 
gestaltet“, sagt Martin Steinmeyer, 
Vorstandsvorsitzender bei Netfonds. 
„Die Zusammenarbeit mit Netfonds 
ist eine strategische Entscheidung, um 
unseren Finanzberaterinnen und Fi-
nanzberatern und damit auch unseren 
Kunden mehr Möglichkeiten im Invest-
mentgeschäft zu bieten. Die Koopera-
tion ermöglicht uns, in den Prozessen 
schlanker und effizienter zu werden 
und eine komplett digitale Abwick-
lung anzubieten. Wir freuen uns über 
die konstruktive und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem Netfonds-
Team“, erklärt Eugen Bucher, Ge-
schäftsführer von Bonnfinanz. Die 
Zusammenarbeit wurde bereits vor 
einigen Monaten vereinbart. Seither 
laufen die Vorbereitungen für die Mi-
gration und Praxistests. Die offizielle 
Einführung für alle Berater der Bonn-
finanz wird Anfang des kommenden 
Jahres erfolgen. (DFPA/JF) ◆ 

www.bonnfinanz.de
www.netfonds.de

Netfonds und Bonnfinanz beschließen Kooperation
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Aktienmarkt

„Kursrückgänge eröffnen Chancen bei hoch-
wertigen Wachstumsunternehmen“

Anleger in Wachstumswerten ha-
ben ein hartes Jahr hinter sich. Die 
Kursrückgänge haben die Bewertun-
gen insgesamt drastisch verändert, 
schreibt Frank Caruso, CIO-US 
Growth Equities, beim US-Vermö-
gensverwalter Alliance Bernstein, in 
einem Marktkommentar. Laut dem 
Experten bieten sich langfristigen 
Anlegern nun attraktive Einstiegs-
möglichkeiten bei Unternehmen 
mit hochwertigen Geschäftsmo-
dellen. Trotz bescheidener Gewin-
ne im dritten Quartal notierte der 
S&P 500 Growth Index am 23. Sep-
tember 28,2 Prozent schwächer als 
zu Jahresbeginn, während der S&P 
500 im gleichen Zeitraum mit 21,6 
Prozent im Minus lag. Selbst vor den 
Rückgängen im September war das 
prognostizierte Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis des Growth Index bis zum 
31. August auf 20,4× gesunken. 
Damit erreichte der Bewertungs-
spread gegenüber dem Value Index 
zum ersten Mal seit fast vier Jahren 
fast seinen Zehn-Jahres-Durch-
schnittswert. „Unseres Erachtens sind 
Wachstumswerte heute deutlich attrak-
tiver bewertet als vor einem Jahr. Al-
lerdings stellen das makroökonomische 
Umfeld und die Marktbedingungen 
eine besonders große Herausforderung 

dar. Denn die 
Zinserhöhun-
gen zur Be-
kämpfung der 
galoppierenden 
Inf lation be-
lasten die Be-
wertungen von 
Aktien, und 
Wachstumswer-
te sind hiervon 

unverhältnismäßig stark betroffen. Zu-
dem bereiten sich die Verbraucher und 
die Anleger auf eine Rezession vor“, so 
Caruso. Wie können sich Anleger in 
Wachstumswerten in diesem Umfeld 
verhalten? Aktive Anleger sollten 
sich laut Caruso auf Unternehmen 
mit robusten Geschäftsmodellen 
und einer hohen beständigen Ren-
tabilität auf der Grundlage von 
Kennzahlen wie dem Gesamtka-
pitalertrag und dem Ertrag auf das 
investierte Kapital konzentrieren. 
„Sie geben gute Hinweise darauf, ob ein 
Unternehmen über stabile Geschäft-
streiber verfügt und in der Lage ist, 
Investitionen zugunsten eines langfris-
tigen Wachstums selbst zu finanzieren“, 
so der Experte. Diese Unternehmen 
zu finden, mag sich heute zwar nicht 
leicht gestalten,.(DFPA/JF) ◆
www.aliancebernstein.com

Alternative Assets

Investoren setzen verstärkt auf alternative Investments

Der Anteil alternativer Investments (AI) im Portfolio deutscher institutioneller 
Investoren, die vor allem die private, betriebliche oder auch berufsständische 
Altersvorsorge in Deutschland bilden, wächst und wächst. Das ist ein Er-
gebnis des diesjährigen Investor Survey des Bundesverbandes Alterna-
tive Investments (BAI). 106 Teilnehmer aus den Sektoren Versicherungen, 
Pensionskassen/-fonds, Versorgungswerke, Family Offices und Banken, die 
mehr als 2,2 Billionen Euro Assets under Management (AuM) verwalten und 
am diesjährigen BAI Investor Survey teilgenommen haben, haben mittler-
weile über 23 Prozent ihres Vermögens in alternative Investments investiert. 
Sogenannte Private Markets Strategien erfreuen sich dabei laut BAI 
größter Beliebtheit. Rund Dreiviertel aller Teilnehmer gaben an, auf 
der Eigenkapitalseite jeweils in Real Estate, Infrastruktur und Private 
Equity investiert zu sein. Rund die Hälfte der Teilnehmer gab zudem an, 

auf der Fremdkapitalseite jeweils auch in Private Debt und Real Estate Debt 
investiert zu sein. Liquide Hedgefonds (ähnliche) Strategien folgen mit deutli-
chem Abstand und liegen bei 15 beziehungsweise zwölf Prozent. Kryptowerte 
und tokenisierte Assets hingegen sind kaum im Portfolio vertreten und 
liegen bei rund zwei Prozent. Eine Mehrheit der Teilnehmer (65 Prozent) 
geht davon aus, dass hohe Inflation und Zinsanstieg die strategische Asset 
Allocation grundsätzlich nicht ändern werden, die verbleibenden 35 Pro-
zent sind allerdings fast paritätisch unentschlossen und setzen zu knapp 20 
Prozent darauf, dass dadurch die Allokation in Alternatives zugunsten von 
traditionellen Anlagen reduziert wird, während mehr als 15 Prozent davon 
ausgehen, dass diese Faktoren zu einem weiteren Anstieg der AI-Allokation 
führen werden. (DFPA/TH) ◆
www.bvai.de

Anleihenmarkt

„Anleihen werden allmählich attraktiv“

In einem Marktkommentar schreibt 
Luca Paolini, Chefstratege beim 
Vermögensverwalter Pictet Asset 
Management, dass die Risikobe-
reitschaft der Anleger nach dem 
bisherigen Jahresverlauf und einem 
weiteren Rückgang an den weltwei-
ten Aktienmärkten um neun Pro-
zent im September auf ein Rekordtief 
gesunken ist. Laut Paolini sollten 
diejenigen, die auf einen Auf-
schwung hoffen, nicht übersehen, 
dass nicht nur Verbraucher ihre 
Ausgaben, sondern auch Banken 
die Kreditvergabe einschränken 
und Unternehmen ihre Ausgaben-
pläne aufschieben. Industrie- und 
Immobiliensektor seien besonders 
anfällig für die schlechte Stimmung 
und die höheren Finanzierungskos-
ten. Dennoch sieht der Pictet AM 

Chefstratege einen Silberstreif am 
Horizont. So werden laut Paoli-
ni Anleihen - insbesondere US-
Treasuries - allmählich attraktiv, 
und zwar nicht nur wegen ihrer 
defensiven Qualitäten, falls es zu 
einer weiteren Abwärtsbewegung 
kommt. „Die Renditen von Staatsan-
leihen haben vier Prozent erreicht - den 
höchsten Stand seit einem Jahrzehnt -, 
während die US-Inflation ihren Hö-
hepunkt erreicht hat und sich das US-
Wirtschaftswachstum verlangsamt. In 
Europa ist das Bild noch düsterer, da es 
mit steigender Inflation, Energieerhö-
hungen und einer hinterherhinkenden 
EZB zu kämpfen hat. Auch hochver-
zinsliche Unternehmensanleihen jegli-
cher Art sind nach wie vor anfällig“, so 
Paolini abschließend. (DFPA/JF) ◆ 

www.group.pictet.de

Immobilienmarkt

Logistikimmobilien bleiben im Fokus der 
Investoren

Der deutsche Investmentmarkt für 
Logistik- und Industrieimmobilien 
verzeichnet bis Ende September 2022 
ein Transaktionsvolumen 
von 7,6 Milliarden Euro, 
ein Plus von 16 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr 
und so viel wie nie zuvor in 
den ersten neun Monaten 
eines Jahres. Der Blick auf 
das dritte Quartal zeigt 
allerdings, dass die Dy-
namik etwas nachlässt. 
Mit zwei Milliarden Euro 
wurde die Investitionssumme aus dem 
zweiten Quartal zwar übertroffen (1,7 
Milliarden Euro), blieb aber hinter 
dem Vorjahresquartal zurück (2,7 
Milliarden Euro). Das ergibt eine 
Analyse des international tätigen 
Immobilienberaters JLL. Laut JLL 
sorgen die drohende Rezession und 
die gestiegenen Finanzierungskos-
ten für einen weiteren Anstieg der 
Spitzenrenditen für Logistik- und 
Industrieimmobilien.Nachdem sie 
im zweiten Quartal bereits um 15 

Basispunkte zugelegt haben, sind sie 
im dritten Quartal um weitere 30 
Basispunkte nach oben geklettert. 

Nach Ansicht von Diana 
Schumann, Co-Head of 
Industrial Investment JLL 
Germany, wird sich der 
Renditeanstieg im weite-
ren Jahresverlauf fortset-
zen: „Analog zu den stei-
genden Zinsen sehen wir bei 
laufenden Projekten bereits 
höhere Renditen. Mit einer 
weiteren Leitzinserhöhung 

könnte es zum Jahresende in Richtung 
3,75 Prozent gehen.“ Das Stimmungs-
bild unter Investoren ist entsprechend 
gespalten, weiß Dominic Thoma, 
Co-Head of Industrial Investment 
JLL Germany. „Der Zins drückt auf 
das Pricing. Viele Investoren sind derzeit 
noch zurückhaltend oder in ihren Kauf-
preisangeboten konservativ, bis sich ein 
neues Preisniveau herausgebildet hat. 
Dennoch gibt es zurzeit immer noch aus-
reichend Anleger, die kaufwillig sind.“ 
(DFPA/JF) ◆ www.jll.de
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Dominic Thoma

Kapitalmarkt

„Nachhaltige Investments ohne Renditeab-
striche sind gefragt“

Für einen Marktcheck zum Thema 
„verantwortungsvolle Geldanlage“ 
haben der Real-Asset und Invest-
ment-Manager Wealthcap und das 
Meinungsforschungsinstitut Civey 
Kriterien zur Auswahl von Geldan-
lageprodukten sowie die Gewichtung 
verschiedener Nachhaltigkeitskriteri-
en abgefragt. Die Umfrage unter 500 
vermögenden Privatpersonen mit ei-
nem liquiden Vermögen von mehr als 
einer Million Euro zeigt, dass 52,3 
Prozent der Anleger eine prinzipi-
elle Vereinbarkeit von Rendite und 
Nachhaltigkeit sehen. Frauen (57,4 
Prozent) sind dabei optimistischer als 
Männer (50,3 Prozent), was die Ver-
einbarkeit der beiden Zielsetzungen 
betrifft. „Gleichwohl zeigt das Ergebnis 
auch, dass knapp die Hälfte der Befrag-
ten an einer Vereinbarkeit von Rendite 
und Nachhaltigkeit zweifelt“, so Julian 
Schnurrer, Leiter Strategie, Produkt-
management und Strukturierung bei 
Wealthcap. „Die Annahme, dass nach-
haltige Kapitalanlagen per se eine schlech-

tere Rendite einbringen, ist weiterhin 
verbreitet. Hier ist die Branche gefragt, 
diesem Trugschluss entgegenzuwirken. 
Mit dem klaren Beweis, dass bei Invest-
ments in Real Assets Rendite und Nach-
haltigkeit vereinbar sind, lässt sich die 
Skepsis der Anleger ausräumen.“  Befragt 
nach den grundsätzlichen Auswahlkri-
terien für Geldanlageprodukte, steht 
das Renditepotenzial mit 51,1 Prozent 
an erster Stelle. Es folgen Umweltkri-
terien, das angemessene Management 
durch den Produktanbieter (jeweils 
12,2 Prozent) sowie soziale Faktoren 
(10,3 Prozent). Insgesamt entfällt auf 
die ESG-Kriterien damit ein Anteil 
von 34,7 Prozent, womit ein Drittel 
der Anleger dies bei verantwortungs-
vollem Investieren priorisiert. Die 
Umfrage untersucht auch Faktoren bei 
der Entscheidung für oder gegen einen 
Produktanbieter. Bei mehrfacher Ant-
wortmöglichkeit landet auch hier das 
Renditeversprechen mit 43,4 Prozent 
an erster Stelle. (DFPA/JF) ◆ 

www.wealthcap.com   
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Verunsicherung grassiert auf dem 
deutschen Investmentmarkt für 
Immobilien

Eine generelle Ver-
unsicherung grassiert 
unter den Investoren 
auf dem deutschen 
Immobilienmarkt. 
Die Corona-Pan-

demie, der Krieg in der Ukraine, 
Energiekrise, Inflation, Geldpolitik, 
geopolitische Verwerfungen, galop-
pierende Baupreise, Unterbrechung 
der Lieferketten – eine Vielzahl an 
besorgniserregenden Komponenten 
hat ihr Scherflein zu dieser generellen 
Verunsicherung beigetragen. „Nach 
einer insgesamt positiven Entwicklung 
auf dem deutschen Immobilien-Invest-
mentmarkt im letzten Jahrzehnt hat 
sich der im Sommer 2021 einsetzende 
Abwärtstrend im ersten Halbjahr 2022 
fortgesetzt“, kommentiert Thomas 
Veith, Global Leader Real Estate und 
Partner bei PwC in Deutschland, die 
Ergebnisse des „15. PwC Real Estate 
Investor Survey“, datierend aus dem 
Oktober 2022. Veith weiter: „Es ist 
ein hohes Maß an komplexen Ursa-
chen- und Wirkzusammenhängen, das 
diesen signifikanten Abwärtstrend und 
die generelle Verunsicherung unter den 
Investoren in Deutschland ausgelöst hat. 
Eine Trendumkehr ist kurzfristig nicht 
zu erwarten, aktuell muss von einer Fort-
setzung der Abwärtsentwicklung aus-
gegangen werden.“ Hinsichtlich ihrer 
Einschätzung der Marktentwicklung 
wurden im Rahmen einer repräsenta-
tiven Erhebung traditionell relevante 
Marktteilnehmer (57 Prozent Invest-
mentmanager, 43 Prozent Asset Ma-
nager) nach ihrer subjektiven Meinung 
für den Survey befragt. Die Daten 
des Reports zeigten ein durchaus 
gemischtes Bild des Immobilien-
marktes in Deutschland sowohl 
regional als auch in den einzelnen 
Assetklassen. Die Renditen bei Core-
Büroimmobilien zum Beispiel steigen 
in den Top-7-Städten (plus 37 Basis-
punkte) stärker als in den Regionen 
(plus 30 Basispunkte). 32 Basispunk-
te im Schnitt steigt die Rendite von 
Core-Einzelhandelsobjekten in den 
Top-7-Städten. Auch infolge der 
Corona-Pandemie festigten Logis-
tikimmobilien ihre Position als die 
attraktivste deutsche Anlageklasse. 
Für die kommenden fünf Jahre werden 
ebenfalls steigende Zinssätze erwartet. 
Langfristig rechnen 67 Prozent mit 
einem stabilen Zins, 33 Prozent der 
Befragten erwarten steigende Zin-
sen. Unter den Top-7-Städten bleiben 

Berlin und München mit Renditen 
von 2,9 Prozent und 3,0 Prozent die 
attraktivsten Märkte für Core-Büro-
objekte. Die höchsten Mieten wer-
den mit 45 Euro pro Quadratmeter 
in Frankfurt verzeichnet, gefolgt von 
Berlin mit 42 Euro pro Quadratmeter. 
(DFPA/MB) ◆ 
www.pwc.de 

Global Wealth Report: „Das letzte 
Hurra“

Der Versicherungskonzern Allianz hat 
die 13. Ausgabe seines „Global Wealth 
Report" veröffentlicht, der die Vermö-
gens- und Schuldensituation der Pri-
vathaushalte in fast 60 Ländern unter 
die Lupe nimmt. Demnach könnte 
das Jahr 2021 das letzte Jahr der 
alten „neuen Normalität“ gewesen 
sein mit steigenden Aktienmärk-
ten, die durch die Geldpolitik an-
getrieben wurden. Laut dem „Global 
Wealth Report 2022“ wuchs das glo-
bale Finanzvermögen 2021 das dritte 
Jahr infolge zweistellig und erreichte 
233 Billionen Euro (plus 10,4 Prozent). 
In den vergangenen drei Jahren stieg 
das Privatvermögen um 60 Billionen 
Euro. Dies entspricht einer Erweite-
rung des globalen Finanzvolumens 
um zwei Eurozonen. Hauptwachs-
tumstreiber war der Boom an den 
Aktienmärkten, der rund zwei Drit-
tel zum Vermögenswachstum im Jahr 
2021 beitrug und die Anlageklasse der 
Wertpapiere (plus 15,2 Prozent) voran-
trieb. Auch die Zusammensetzung der 
Ersparnisse änderte sich, wenn auch 
nur leicht: Der Anteil der Bankein-
lagen ging zwar zurück, blieb aber 
mit 63,2 Prozent die mit Abstand 
bevorzugte Anlageklasse der Sparer; 
Wertpapiere sowie Versicherungen 
und Pensionen fanden dagegen im-
mer mehr Anklang bei den Sparern, 
ihr Anteil an den neuen Ersparnissen 
war mit 15,5 Prozent beziehungsweise 
17,4 Prozent jedoch deutlich geringer. 
Aufgrund dieser Dynamik stiegen 
die weltweiten Bankeinlagen im Jahr 
2021 „nur“ um 8,6 Prozent, was im-
mer noch der zweitgrößte Anstieg in 
der Geschichte ist (nach dem Sprung 
von 12,5 Prozent im Jahr 2020). Die 
Vermögenswerte von Versicherungen 
und Pensionsfonds entwickelten sich 
mit plus 5,7 Prozent schwächer. Das 
globale Finanzvermögen wird bis 2022 
um mehr als zwei Prozent sinken, was 
die erste bedeutende Vernichtung von 

Finanzvermögen seit der globalen Fi-
nanzkrise von 2008 darstellt. Real 
werden die Haushalte ein Zehntel 
ihres Vermögens verlieren. Doch im 
Gegensatz zur globalen Finanzkrise, 
auf die eine rasche Trendwende folgte, 
seien diesmal auch die mittelfristigen 
Aussichten eher düster: Das durch-
schnittliche nominale Wachstum des 
Geldvermögens dürfte bis 2025 bei 4,6 
Prozent liegen, gegenüber 10,4 Prozent 
in den drei Jahren zuvor. Ende 2021 
beliefen sich die Schulden der privaten 
Haushalte weltweit auf 52 Billionen 
Euro. Der jährliche Anstieg von plus 
7,6 Prozent übertraf den langfristigen 
Durchschnitt von plus 4,6 Prozent und 
das Wachstum von plus 5,5 Prozent 
im Jahr 2020. Ein höheres Wachs-
tum wurde zuletzt 2006 verzeichnet. 
(DFPA/JF) ◆ www.allianz.com

Hohe Lebenshaltungskosten 
bremsen Investitionsneigung von 
Privatanlegern

W e l t w e i t 
schränkt rund 
jeder fünfte Pri-
vatanleger (18 
Prozent) Inves-

titionen ein, um steigende Haushalts-
rechnungen zu bezahlen. Dennoch 
scheint die Stimmung für das vierte 
Quartal optimistischer zu sein, so der 
jüngste Retail Investor Report von der 
Social-Investing-Plattform eToro. Die 
vierteljährliche Umfrage unter 10.000 
Privatanlegern in 13 Ländern, verteilt 
auf drei Kontinenten, darunter 1.000 
deutsche Investoren, ergab, dass zwei 
von fünf (41 Prozent) der weltweit Be-
fragten in den vergangenen drei Mo-
naten ihren Geldbetrag für Investitio-
nen reduziert haben. Dies spiegelt sich 
in einem Rückgang des Vertrauens der 
Privatanleger wider: In den vergange-
nen zwölf Monaten ist es um 17 Punk-
te von 81 Prozent im dritten Quar-
tal 2021 auf 64 Prozent im dritten 
Quartal dieses Jahres gesunken. Trotz 
der sich verschlechternden Markt-
bedingungen, die sich auf das Ver-
trauen auswirken, wird erwartet, 
dass die Zahl derjenigen, die ihre 
Investitionen im vierten Quartal 
reduzieren wollen, auf 31 Prozent 
zurückgeht. Dies gilt für 37 Prozent 
der deutschen Befragten. 69 Prozent 
der weltweiten Umfrageteilnehmer, 
und fast 63 Prozent der deutschen 
Anleger, planen, in den nächsten drei 
Monaten gleich viel oder mehr Geld 
zu investieren – ein Hinweis darauf, 
dass sie das vierte Quartal weniger 
pessimistisch sehen. Die Inflation 
bleibt das zweite Quartal in Folge 
die größte Sorge der Privatanleger: 
24 Prozent nannten sie als Haupt-
risiko für ihre Portfolios, gefolgt 
von der Lage der Weltwirtschaft (22 
Prozent). Bei den deutschen Befrag-
ten sehen 31 Prozent die Inflation als 
größtes externes Risiko, gefolgt vom 
Zustand der Weltwirtschaft und in-
ternationalen Konflikten an zweiter 
(20 Prozent) beziehungsweise dritter 
Stelle (16 Prozent). Angesichts dieser 
Risiken gehen viele Anleger weltweit 
zu einer defensiven Haltung über: Die 
Zahl unter ihnen, die Bargeld halten, 
stieg innerhalb eines Jahres von 26 

Prozent auf 46 Prozent. Im Gegen-
satz dazu ist die Zahl der weltweiten 
Anleger, die Energietitel halten, die 
traditionell eine Absicherung gegen 
die Inf lation darstellen, dürfte in 
den nächsten drei Monaten um vier 
Prozent auf 51 Prozent steigen. Der 
Anteil der Privatanleger, die ihr Geld 
in den Finanzdienstleistungs- und den 
Industriesektor, beide typischerweise 
zyklisch und nicht defensiv, investiert 
haben, wird dagegen von 65 Prozent 
auf 57 Prozent beziehungsweise von 
45 Prozent auf 41 Prozent zurück-
gehen. Ein Drittel der Befragten 
gibt an, dass ihr Hauptziel bei 
der Geldanlage die langfristige 
finanzielle Sicherheit ist. Bei deut-
schen Anlegern ist Altersvorsorge 
mit fast 46 Prozent das primäre Ziel. 
(DFPA/JF) ◆ www.etoro.com

Assetklasse Ferienimmobilien für 
institutionelles Kapital zunehmend 
attraktiv

Neue Konzepte und die fortschrei-
tende Professionalisierung der Be-
treiberlandschaft machen Ferienho-
tels zunehmend zu einem Anlageziel 
für institutionelle Investoren. Immer 
mehr attraktive Ganzjahresdestina-
tionen schaffen neue Perspektiven 
für Betreiber und Investoren. Zu 
diesem Ergebnis kommen der Asset 
Manager Union Investment und 
mrp hotels in ihrem White Paper 
zur Ferienhotellerie. Andreas Löcher, 
Leiter Investment Management Hos-
pitality bei Union Investment: „Die 
Dynamik der Ferienhotellerie wird 
Investoren zunehmend die notwendige 
Größe und Transparenz bieten. Im Zuge 
dieser Entwicklung sehen wir gerade die 
Märkte im deutschsprachigen Raum im 
kompetitiven Vorteil. Die Saison verlän-
gert und verlagert sich. ‚Nachhaltigkeit‘ 
erhält dabei neben dem Klimaschutz 
eine weitere Facette: den lokalen Bezug 
aufrechterhalten und in den Hotelbe-
trieb mit einer persönlichen Gästean-
sprache einbringen. Aspekte, die auch 
für institutionelle Investoren neben der 
Rendite von größter Bedeutung sind.“ 
Auch wenn der Markt bisher noch 
kaum einen Ankauf eines klassischen 
Resort-Hotels durch einen großen 
institutionellen Investmentmanager 
gesehen habe, interessiere sich insti-
tutionelles Kapital zunehmend für 
diese Assetklasse. Allerdings seien 
die Investmentmärkte derzeit ins-
gesamt vor dem Hintergrund der 
Zinswende von größerer Unsicher-
heit geprägt. Löcher weiter: „Mit der 
voranschreitenden Professionalisierung 
und der Abmilderung der bisher noch 
stark ausgeprägten Saisonalität wird 
diese Assetklasse zukünftig weiter an 
Attraktivität gewinnen und sich auch 
bei institutionellen Anlegern etablie-
ren. Denn letztlich bieten Resort-Hotels 
durch ihre Krisen-Resilienz grundsätz-
lich attraktive Möglichkeiten zur Port-
foliodiversifizierung, mit langfristigem 
Wertwachstum auch über Wirtschafts-
krisen hinweg.“ (DFPA/JF) ◆ 
www.union-investment.de
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Messebericht: EXPO REAL
Multikrisen-EXPO REAL fast auf Vor-Corona-Krisenniveau –
Messetransparenz wurde Dolchstoß in den Rücken der Immobilienwirtschaft

Als Messe war die EXPO REAL, Europas wichtigste Immobilienmesse in 
München ein voller Erfolg, der an die Boomjahre vor Corona fast anknüpfen 
konnte. Dennoch schlägt sie ein neues Kapitel im Immobilien-Geschichtsbuch 
auf. Für die Immobilienwirtschaft könnte sie sich als Bärendienst erweisen. 
Manche Märkte leben gerade in schwierigen Situationen von der Intranspa-
renz. Die Präsenz nahezu aller relevanten Player der Branche an einem Ort 
schafft am ehesten ein neues Bild der Immobilienwirtschaft. Vereinfacht 
lässt sich sagen, dass wahrscheinlich zwei Drittel oder mehr der Matadore 

nach München in der festen Überzeugung nach München reisten, dort die 
Antwort darauf zu finden, wann im kommenden Jahr wohl die Denkpause 
der Immobilienwirtschaft vorbei sei. Am Ende der Messe fuhren wohl min-
destens zwei Drittel der Teilnehmer mit der Sicherheit nach Hause, dass 
uns die kommende Krise einen Wendepunkt für die Immobilienwirtschaft 
bescheren könne, der es notwendig mache, seine Investitions-Strategie zu 
überdenken. Für EXXECNEWS fasst Werner Rohmert das Brachen-Event 
zusammen.

Das ändert aber nichts daran, dass die Messe selbst ein Erfolg war. Bei 
spätsommerlichen Bedingungen erreichte die Beteiligung an der EXPO 
REAL nahezu Vor-Corona-Niveau, das die Messe im Zahlenwerk auch als 
Maßstab nahm. Knapp 40.000 Teilnehmer (2019: 46.747) aus 73 Ländern 
(2019: 76) kamen nach München. 19.500 Fachbesucher (2019: 22.065) 
und 20.456 Unternehmensrepräsentanten (2019: 24.682) liefen durch die 
Hallen. Die 1.887 Aussteller (2019: 2.189) kamen aus 33 Ländern (44). 
Die Ukraine war am traditionellen Standplatz der Moskau-Show mit einem 
Forum vertreten, um Möglichkeiten für den Wiederaufbau zu evaluieren. 
Bundesbauministerin Klara Geywitz stellte sich der Diskussion zu bezahl-
barem Wohnen. Bei den vielfältigen Herausforderungen gehe es darum, 
die Rahmenbedingungen zu schaffen, um in Deutschland rentabel bauen 
zu können. Dazu müsse die Produktivität gesteigert werden und in die 
Vorfertigung gegangen werden. Die gesamte Kette von Bauplanung, -antrag 
und -ausführung müsse digitalisiert werden. Der soziale Wohnungsbau solle 
gefördert werden.
 
Dennoch ist die Botschaft der EXPO REAL angekommen. Die Zinswende 
ist da und bleibt. Die Immobilienwende ist da und bleibt. Der lange erwar-
tete „Schwarze Schwan“ ist in der Ukraine aus seinem Versteck gekrochen 
und bei uns angekommen. Und nicht nur das: Er hat eine Menge Kumpels 
mitgebracht, die uns mehr oder minder langfristig beschäftigen werden. 

Die Branche hat sich ein Jahrzehnt oder mehr verwettet, dass die Zin-
sen immer weiter sinken und im Euro-Umfeld auch nicht wieder drehen 
könnten. Die Wette ist jetzt nicht mehr aufgegangen. Wer die Wette in 
den letzten zwei Jahren neu abgeschlossen hat, zum Beispiel als Bauträger 
Grundstücke gekauft hat und jetzt in Bau oder Projektentwicklung steckt, 
wird sich einige Fragen gefallen lassen müssen, die ich Ihnen noch unten 
aufbereitet haben. Wahrscheinlich ein Drittel der Branche mit durchaus 
prominenten Namen, wird die Fragen nach Insidermeinung nicht mehr 
richtig beantworten können. 

Gesundbeten hilft nicht gegen Mathematik und Fakten. Die Zinsmathematik 
verlangt ein Re-Pricing beziehungsweise ein neues Preisniveau der Bestände. 
Selbst bei einer schon moderaten Normalisierung des Zinsniveaus zwischen 
3,5 oder 4,5 Prozent wird dies zu einem Rückweg des Bewertungsniveaus 
führen müssen, die durch konjunkturelle Wellen noch verstärkt werden 
können. Der Ertragswert einer 50-Jahre Zahlungsreihe wie zum Beispiel 
Mieteinnahmen, die mit vier  Prozent abgezinst wird, ist nun einmal um 
fast ein Drittel geringer als bei einer Abzinsung mit zwei Prozent. Das ist 
Mathematik und keine Glaubensfrage. Der wesentliche Unterschied zu frü-
her besteht aber nach einheitlicher Meinung in der nachhaltigen Stabilität 
der Nutzernachfrage im Vollbeschäftigungsumfeld. Dies betrifft sowohl 
Gewerbe als auch Wohnen. 

Zyklische Schwankungen werden sich 
um ein niedrigeres Grundniveau dre-
hen. Klimaschutz erfordert Kosten, 
die den Wert älterer Objekte noch 
einmal senken oder sogar zu Stran-
ded Assets machen, wie die Branche 
in der Hoffnung auf Neubauchancen 
propagiert. Die Energiewende wird 
nachhaltig Energie teurer machen, aber 
den Einfluss auf die Inflation wieder 
zurückfahren. Corona mit der jetzt 
bewiesenen Homeoffice-Funktionali-
tät kommt jetzt langsam an und wird 

bleiben, wie beispielhaft der Stop von Flächenerweiterungen oder Kündigung 
von Mietverträgen der ING, von DWS oder Deka, oder auch des Freistaates 
Bayern deutlich machen. 

Die übrigen Faktoren des Ukraine-Folgen-Potpourri, die das aktuelle Drohpo-
tenzial vervollständigen, werden zwar unternehmerische Opfer im Mittelstand 
fordern, aber weder den Immobilienmarkt in seinen Grundzügen treffen noch die 
langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft abschaffen. Dafür sorgt schon 
die Politik im grünen Zielsystem. In der Bauträgerbranche wird sich jetzt bei 
Ebbe zeigen, wer genug Speck um die Hüften hat. Da könnten auch durchaus 
prominente Namen mager aussehen. Und neu ist die Diskussion um die Per-
spektiven der Wohnungs AGs mit vor einem Jahr noch undenkbaren Risiken. 

Bedenken Sie, liebe Leser, seit etwa 2005 kennt die Immobilienwirtschaft 
und bei stetig sinkenden Zinsen die Preis- und die Mietentwicklung nur eine 
Richtung – nach oben. Zur Finanzkrise gab es einen kurzen Moment der 
Schockstarre und der Bewertungsunsicherheit aufgrund des Stillstands des Ge-
schäfts. Aber Schock-Krisen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie bei Wegfall 
des Schock-Grundes schnell in V-förmiger Erholung wieder auf den Wachs-
tumspfad zurückführen. Dies versetzt die heute Mittvierziger in die Lage, keine 
Anpassungskrise der Immobilienwirtschaft mehr zu kennen. Die Finanzkrise 
beendete darüber hinaus den Glauben an die Sicherheit des Geldes und holte 
die Immobilie wieder in die breite Akzeptanz der Bevölkerung als sichere Ka-
pitalanlage und Altersvorsorge zurück. Der Autor arbeitete Ihnen das bereits 
im Frühjahr 2009 ausführlich heraus. Zuvor seit Mitte der 90er Jahre und dem 
beginnenden Internet-Zeitalter war die Immobilie als Kapitalanlage aus dem 
Vergleichsrennen mit alternativen Anlagen ausgeschieden.

Das aktuelle Risikopotpourri aus geopolitischer Neuausrichtung, Inflation, 
Zinswende, Energiekrise, Lieferkettenproblematik, chaotischer Regulie-
rung, prohibitiver Klima-Auflagen und Gesetze, Ukraine-Krieg, Sanktionen 
und vielem mehr ist inzwischen bekannt. Und es spricht vieles dafür, dass 
sich das Risiko-Gefüge nicht auflöst. Allein vier der „7Ds“, die unsere 
Zukunft bestimmen werden, sind eindeutige Inflationstreiber. Das betrifft 
zumindest eindeutig Dekarbonisierung, Deglobalisierung, Demographie 
und Defense (Verteidigungsausgaben) und teilweise auch Deindustrieali-
sierung, Digitalisierung und Demobilisierung. Die drei letzteren sind auch 
noch geeignet Deutschlands Geschäftsmodell ebenso wie die bekannten, 
erstgenannten 4D in die Geschichtsbücher zu verbannen. Digitalisierung 
hat schließlich auch die unangenehme Ausprägung Aufgaben von wenigen 
Fachleuten auf Millionen Dilettanten/Bürger zu übertragen, die sich im-
mer wieder neu mit digitalisierten Herausforderungen auseinandersetzen 
müssen und obskuren Gedankengängen nerdischer Programmierer, die 
dann auch noch intellektuell völlig autonom und unabgestimmt agieren, 
folgen müssen.  

Einige Backgroundgespräche machten schmunzelnd deutlich, dass wohl der 
überwiegende Teil der Messeteilnehmer nicht wisse, was auf die Branche zukom-
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men werde, und die, die es wüssten, den Mund halten, um die Situation nicht 
noch zu verschlimmern. Ein großer Teil der Branche kennt die Erfahrungen der 
toten Konsolidierungsperiode von 1993 bis 2005 im Gefolge der Anpassungskri-
se nach den steuerinduzierten Verwerfungen der Wiedervereinigung nicht mehr. 
Es dauerte weitere sieben Jahre bis etwas 2012, bis das 1993er Niveau wieder 
erreicht wurde. Danach performte der Immobilienmarkt allerdings getrieben 
durch die Zinsen jede historische Entwicklung aus. 

Auch heute besteht eine positive Gesamtperspektive, ergab sich aus Backg-
roundgesprächen mit unseren mehrzyklenerfahrenen Gesprächspartnern. 
Trotz des Unbehagens beim Anflug des ganzen Schwarms schwarzer 
Schwäne auf die Immobilienwirtschaft dürfte der Markt grundsätzlich 
und langfristig stabil bleiben, war einhellige Meinung. Es sei sehr viel 
Kapital verfügbar. Immobilien würden generell anteilig in der Asset 
Allocation gewinnen. Die Arbeitsmärkte seien stabil. Vollbeschäftigung 
bleibe. Büronachfrage wachse bei statistisch moderatem Neubau. Die 
Wohnungsmärkte blieben stabil. Die Mietereinkommen stiegen mit 
der Inflation. Weniger Neubau führe zu mehr Knappheit und steigende 
Mieten. Selbst wenn die Multiplikatoren sinken, holen steigende Mieten 
den Wert auf. Korrekturen von fünf bis zehn Prozent sehen aber auch 
die Optimisten. 

Nachhaltigkeit werde zur nicht diskutierbaren Nebenbedingung erfolgreichen 
immobilienwirtschaftlichen Handelns machten Bundesbank Vorstand Prof. 
Dr. Johannes Beermann und ICG- und RICS-Vorsitzende Susanne Eicker-
mann-Riepe auf einer von der Bundesbank veranstalteten und vom Autor 
moderierten Podiumsdiskussion deutlich. Es sei wie in Holland mit Vermie-
tungsverboten für Immobilien, die nicht die Mindestanforderungen erfüllen, 
zu rechnen. Beermann und der Vorstandsprecher der BImA Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben, Dr. Christoph Krupp, sehen den öffentlichen 
Bau in Bezug auf Nachhaltigkeitsanforderungen in einer Vorreiterrolle. Im 
Neubau des Bundesbank Campus und der Sanierung des geschichtsträchtigen 
und bekannten Haupthauses der „beton brut“-Ära ist weitgehende Autarkie 
in jeder Hinsicht angestrebt. Es werde alles Mögliche geprüft und alles Sinn-
volle realisiert. Altkanzler Enkel Dr. Patrick Adenauer, geschäftsführender 
Gesellschafter Bauwens, betont zwar die Chancen der Nachhaltigkeitsher-
ausforderung, sieht aber auch die ökonomischen Konsequenzen. Er hält viele 
Vorstellungen der Politik für unrealistisch. Es würden sicherlich keine 400 000 
Wohnungen im Jahr gebaut werden, und auch wohl nicht mehr die erwarteten 
200 000 Wohnungen, sondern der Neubau werde wohl auf 150 000 oder noch 
weniger heruntergehen. Im Zusammenspiel zwischen Zinsvervierfachung, 
Kostenexplosion, Nachhaltigkeitsauflagen, Personal- und Materialengpässen 
seien viele Projekte nicht mehr rechenbar, wie inzwischen auch täglich den 
Tageszeitungen zu entnehmen ist. Auch aus Sicht von Eickermann-Riepe ist 
die Investorenstimmung erstmals seit dem zweiten Quartal 2014 negativer als 
Mieterstimmung. Fast drei Viertel der Befragten sähen den Zyklus in einer 
Abschwungphase, jedoch sei die Stimmung der Branche trotzdem immer noch 
weit besser als die Fakten hergäben. Viele hätten die wirklichen Herausforde-
rungen noch nicht realisiert. 

In allerdings nicht repräsentativen Backgroundgesprächen des Autors wurde 
deutlich, dass kurzfristig hohe zweistellige Milliardenbeträge von instituti-
onellen Anlegern zum Verkauf gestellt werden. Im Gegenzug würden die 
bekannten sportlichen Private Equity Funds sich jetzt wieder bereit machen, 
in Deutschland zu investieren. Die hatten in den letzten drei Jahren ihre deut-
schen Portfolios schon weitgehend verkauft und den Markt den Investoren mit 
Anlagedruck überlassen. Jetzt werde darauf gewartet, dass der Boden erreicht 
werde. Speziell die Geier wetzen ihre Schnäbel. Auch notleidende Kredite 
würden zunehmen, berichtet die Immobilien Zeitung. Die Banken würden 
viel rigoroser vorgehen als nach der Finanzkrise 2008, schnell entscheiden 
und sich nicht mehr vertrösten lassen.

Die Effekte dieses Zyklus dürften vor allem im 
Re-Pricing der Bestände und in Korrekturen 
sportlicher Projektentwicklungen liegen. Klaus 
Franken, Chef der Projektentwickler von Catella 
findet das positiv. Im Markt sei zu viel Optimis-
mus zur zukünftigen Preisentwicklung unterwegs 
gewesen, so dass sich Mondpreise für Grundstücke 
aus den späteren Verkaufshoffnungen abzüglich 
Kosten errechneten, die mieterorientierte Einkäufe 
zum Beispiel für gedeckelte Mieten erschwerte. 
Diese Korrektur könne auch prominente Namen 
treffen. Die strukturellen Veränderungen in der 
Bürolandschaft seien in Unternehmen oft noch 
nicht angekommen, sieht Franken als weiteres 
Problem. Bei Bauträgern in nicht mehr anhalt-
barer Projektphase kann das Problem verzögerter 

Vermarktung bei steigenden Kosten und Nachfinanzierungsnotwendigkeiten 
bei Projektverzögerung schnell existentiell werden. Das sei aber kein Grund zur 
Beunruhigung für den Markt, meint Franken.

Was der Autor als Finanzierer oder Wohnungskäufer Bauträger für einen kur-
zen Bonitätscheck als Kreditgeber oder auch für Bauvorhaben nach MaBV 
fragen würde sind fünf Fragen: Laufen bei Ihnen Anleihen aus, die nachfinan-
ziert werden müssen? Haben Sie Mezzanine-Finanzierungen? Wie sieht es im 
MaBV-Bereich aus, wenn der Abverkauf der Wohnungen nicht plangemäß läuft 
und Zwischenfinanzierungen nötig werden? Haben Sie genug Eigenkapital, um 
Finanzierungen möglicherweise ablösen zu können? Können Sie Ihre Projekte 
notfalls vermietet im Bestand halten? 

Wem es dann an Eigenkapital fehlt, hier notfalls einzuspringen, könnte die rote 
Fahne hissen. Im Adler/Consus-Komplex und vielleicht auch ähnlich gelagerten 
Projekten kommt hinzu, dass im Clinch mit Städten, denen Spekulationskas-
kaden ohne Bautätigkeit nicht gefallen und die entsprechend reagieren, aus 
den wertvollen Grundstücksentwicklungen mit hohen kalkulierten und einge-
werteten Gewinnen auf einmal nur noch Grundstücke ohne Baugenehmigung 
und verbrannten Behördenkontakten in einem schwierigen Markt geworden 
sind. Und bedenken Sie die alte Rohmert-These: Ein Grundstück hat immer 
nur den Wert dessen, was am Ende daraus zu machen ist, abzüglich aller meist 
steigender Kosten, kalkulierten Margen und Risikoprämien. Bei schwieriger 
Vermarktung hebelt das dann den Grundstückswert erheblich nach unten. 
Für die Adler/Consus-Perspektive und auch anderer Projektentwicklungs AGs 
macht das schon Gedanken.     

Gibt es eine Bewertungswende im Bestand? Hier sollte unterschieden werden 
zwischen Faktoren, die bleiben und die eine nachhaltige Bewertungs-Niveau-
transformation hervorrufen und zyklischen Schwankungen um den nachhaltigen 
Wert. Die veränderten Zinsen führen zu einer Niveautransformation der Rendite 
et vice versa der Multiplikatoren. Das bleibt. Klima-Regulierungen erfordern in 
der 15-Jahre-Perspektive je nach Bauqualität hohe Investitionen. Das ändert sich 
nicht. Energiekosten werden sich durch Dekarbonisierung auch nach Totlaufen 
der derzeitigen Mangellage auf einem höheren Niveau einpendeln und dort mit 
den üblichen Schwankungen bleiben. Auch nach Beruhigung wird die Inflation 
auch ohne die aktuellen Treiber viele Jahre auf einem höheren Niveau verharren. 
Dafür sorgen die meisten der oben genannten „7Ds“. Die anderen schwarzen 
Schwäne werden nach Hinterlassen einer vorübergehenden Kontaminierung der 
Landeplätze weiterfliegen und periodisch wiederkommen. Das ist lästig, fordert 
Opfer, aber bleibt beherrschbar. Zinsen und Dekarbonisierungskosten bleiben 
aber und führen zu einer Niveautransformation von leicht 20 bis 25 Prozent der 
Bewertungen gegenüber dem Bewertungshöhepunkt im Herbst letzten Jahres. 

Bei gewachsenen Beständen mit in beide Richtungen nachlaufender Bewertung 
bleibt scheibchenweise Bewertungsanpassung unproblematisch. Trotzdem würde 
uns eine Vonovia-Plan-GuV für 2032 – und natürlich auch aller anderen Woh-
nungs AGs mit vier Prozent Durchschnittsfinanzierung interessieren. Schnellen 
Umsatz- und Bilanzoptimierern mit hoch verzinslichen Nachrangfinanzierungen 
dürfte das Eigenkapital und die Kapitalmarktfähigkeit recht schnell verdampfen. 
Auf der Expo REAL machten durchaus bekannte Namen die Gerüchterunde, auf 
deren Wiedergabe wir ohne weitere Informationen besser verzichten. Das wird nur 
nicht viel helfen, da die Gerüchte über Finanzierungs- und Ertragsschwierigkeiten 
auch die Banken erreichen, die die Schwierigkeiten machen. ◆
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» Trotz anhaltender Covid-19-Krise: 
bulwiengesa-Immobilienindex legt 2021 um +4,6 % zu

Nach einem Rückgang des realen BIP um -4,6 % und einer
privaten Sparquote von 16,1 % in 2020 wird die deutsche
Wirtschaft in 2021 von Corona-Einschränkungen, Nachhol-
effekten und Lieferengpässen geprägt. Dabei steigen Konsum-
ausgaben, Wirtschaftsleistung und Lohnniveaus wieder an,
wenn auch langsamer als in anderen Industrieländern. Zeit-
gleich nehmen die Inflationsrisiken durch Sonderfaktoren
(Mehrwertsteueranhebung, CO2-Abgabe, Energiepreise) zu.
Durch den Anstieg um +4,6 % setzt der bulwiengesa-Immo-
bilienindex auch im 17. Jahr in Folge seinen Wachstumskurs
fort und konnte dabei den Anstieg des Vorjahres übertreffen.

Die wichtigsten Erkenntnisse des Immobilienindex 2021:

• Die Veränderungsraten des Immobilienindex steigen wieder
auf das Niveau der Jahre 2014/2015, bleiben aber hinter den
Top-Jahren 2016 bis 2019 zurück.

• Alle Wohnungsmarktvariablen zeigen (teils deutliche) Auf-
schläge, vor allem bei Kaufobjekten.

• 1a-Einzelhandelsmieten seit 4 Jahren rückläufig, Gewerbe-
grundstücke setzen starken Aufwärtstrend fort.

• Der Spread zwischen Immobilienindex und Inflation ver-
ringert sich auf 1,4 %.
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Wohnen und Gewerbe – Mieten und Preise – 125 deutsche Städte – seit 1975 
Eigentumswohnungen • Reihenhäuser • Wohnungsmieten • Baugrundstücke • Einzelhandelsmieten • Büromieten

Die Langzeitentwicklung von Immobilien im Bulwiengesa Immobilienindex
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Unser Autor Werner Rohmert:

Werner Rohmert ist Wirtschaftsjournalist mit Schwerpunkt Immobilien. Er ist 
der Immobilienspezialist des wöchentlich erscheinenden „Der Platow Brief“, Autor 
zahlreicher Fachbeiträge zum Thema Immobilien und seit 2001 Herausgeber von 
„Der Immobilienbrief“.
www.rohmert-medien.de


