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Versicherungsvertrieb

BaFin konsultiert Merkblatt zu kapitalbildenden Lebens-
versicherungen – Votum: Entwurf wirft Fragen auf
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) will sicherstellen, dass kapitalbildende Lebens-
versicherungen einen angemessenen Kundennutzen bieten und Interessenkonflikte beim Vertrieb dieser 
Produkte vermieden werden. Sie stellt daher bis Mitte Januar 2023 den Entwurf eines „Merkblatt(s) zu wohl-
verhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten“ zur Konsultation.

Der Schwerpunkt des Konsultations-
entwurfs liegt auf dem Produktfrei-
gabeverfahren. Dabei geht es darum, 
dass die Versicherer den Kundennut-
zen ihrer Produkte gewährleisten und 
die hierfür gesetzlich vorgegebenen 
Prozesse einrichten. Damit Alters-
vorsorgeprodukte einen angemesse-
nen Kundennutzen haben, müssen sie 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
über ihre Laufzeit hinweg einen realen 
Anlageerfolg erzielen, also eine Rendi-
te nach Kosten, die oberhalb einer be-
gründeten Inflationserwartung liegt. 
Dies müssen die Versicherer bei der 
Produktprüfung sicherstellen.
Die im Konsultationsentwurf darge-
stellten Vorgaben zur Vertriebsvergü-
tung haben den Zweck, Fehlanreize 
im Vertrieb zu vermeiden. Zum 
Beispiel können zu hohe Vermitt-
lerprovisionen einer ergebnisoffenen 
Information und Beratung der Ver-
sicherungsnehmer im Wege stehen. 
In ihrem Entwurf erläutert die BaFin 
auch ihren risikoorientierten Auf-
sichtsansatz. Danach wird die Auf-
sicht vor allem die Versicherer näher 
prüfen, bei denen die Effektivkosten 
der kapitalbildenden Lebensversiche-
rungsprodukte im Branchenvergleich 
deutlich erhöht sind. Näher prüfen 
wird die BaFin auch die Versiche-
rungsunternehmen, die durch hohe 

Aufwendungen für Versicherungs-
vermittler auffallen. Dabei soll es vor 
allem um hohe Abschlussprovisionen 
gehen. Bei Bedarf wird die BaFin er-
gänzende Kriterien heranziehen, etwa 
die Stornoquote oder Rückvergütun-
gen an Vertriebspartner durch Fonds-
gesellschaften.
Martin Klein, geschäftsführen-
der Vorstand des Votum-Verbands, 
kommentiert den BaFin-Entwurf wie 
folgt: „Mit der Veröffentlichung des 
Entwurfs eines Merkblatts zu ‚wohlver-
haltensaufsichtlichen Aspekten bei kapi-
talbildenden Lebensversicherungspro-
dukten‘ beendet die BaFin die von ihr 
selbst initiierte Debatte um einen Pro-
visionsrichtwert. Nun herrscht für Versi-
cherer und Vermittler Klarheit, dass die 
BaFin – entgegen ihrer ursprünglichen 
Ankündigung – keine Obergrenzen 
vorgibt. Die Aufsicht betont, dass sie 
bei der Preis-Leistungs-Beurteilung von 
Produkten zukünftig noch stärker die 
Effektivkosten in den Mittelpunkt ihres 
risikobasierten Aufsichtsansatzes rückt. 
Dass sie dabei den Abschlusskosten wei-
terhin hohe Aufmerksamkeit schenken 

wird, war zu erwarten. Die Aufsicht 
läuft jedoch Gefahr, sich zu einseitig auf 
die Kostenseite von Produkten zu fokus-
sieren. Selbst Studien der europäischen 
Aufsichtsbehörde EIOPA zeigen, dass 
komplexe Produkte mit höheren Kosten 
für den Kunden höhere Rendite erbrin-
gen können.“
Es sei zu begrüßen, dass die BaFin das 
lang angekündigte Konsultationspa-
pier zu ihrer Erwartungshaltung an 
den Produktgestaltungsprozess für ka-
pitalbildende Lebensversicherungen 
endlich veröffentlicht habe. Dieses 
wurde im Frühjahr noch als verbind-
liche Vorgabe eines „Rundschreibens 
für einen Provisionsrichtwert“ an-
gekündigt. Klein weiter: „Als Veröf-
fentlichungszeitraum hatte man dabei 
Mitte August in Aussicht gestellt. Dass 
nun die Veröffentlichung des Entwurfs 
eines Merkblatts am letzten Oktober-
tag erfolgte, spricht Bände. Sowohl der 
Zeitablauf als auch die Form der Ver-
öffentlichung zeigen, dass die BaFin in 
einem Selbstfindungsprozess gezwungen 
war, ihren Zuständigkeitsbereich aus-
zuloten.“

#standwithukraine
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                               Sachwerte 
als Inflationsschutz

Der perfekte Rat:

Doch welche Sachwerte sind der bessere Schutz?
Sachwert ist nicht gleich Sachwert.

Wohnimmobilien/Studenten-Appartements • Büroimmobilien • Handelsim-
mobilien/Nahversorgungsimmobilien • Lagerflächen • Hotels • Ferienim-
mobilien • Sozialimmobilien, Health Care • US-Immobilien • Zweitmarktim-
mobilien • Erneuerbare Energien (Wind, Wasser, Photovoltaik, Blockheizkraft) 
• Flugzeuge • Logistik • Container • Schiffe•Infrastruktur • Wald-/Land-
wirtschaft • Edelmetalle • Multi Asset • Private Equity

Seien Sie dabei! 
Unsere Angebote:
 
Der Sachwert-Gastbeitrag  1.475,00 Euro (netto) 

Diese Sachwerte werden vorgestellt und erstmals wird 
begründet, warum der Sachwert vor Inflationsrisiken schützt. 
Umfang ca. 5.000 Zeichen.  

Anzeige (Format 194x122 mm):  2.500,00 Euro  (netto) 

TOP-Sponsoring: 5.000,00 Euro  (netto) 
Darin enthalten ein Sachwert-Beitrag. Wir laden drei Partner 
ein, die Ausgabe als Sponsoren zu begleiten. 

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter:
anzeigen@exxecnews.deAntworten gibt die EXXECNEWS-Sonderausgabe

Fortsetzung auf Seite 2
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Finanzprodukte müssen nach den 
Regeln der Product Governance 
verantwortungsvoll produziert 
und vertrieben werden. Im Rah-
men einer internationalen Mark-
tuntersuchung der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde (ESMA) hat die BaFin im 
vergangenen Jahr untersucht, wie 
14 BaFin-beaufsichtigte Institute 
(darunter vier Wertpapierinstitute, 
sechs Privat- und Auslandsbanken 
sowie vier Sparkassen- und Genos-
senschaftsbanken) die Vorgaben 
aus dem Product-Governance-
Regime umsetzen.
Laut BaFin zeigt sich vor allem bei der 
Zielmarktbestimmung und der Um-
setzung des Proportionalitätsprinzips 
Verbesserungspotenzial. Sowohl Her-
steller als auch Vertriebsunternehmen 
kommen ihren Product-Governance-
Pflichten in diesen beiden Punkten 
nicht immer ausreichend nach.

Innerhalb der BaFin-Marktuntersu-
chung gab ein Teil der untersuchten 
Hersteller an, bei der Festlegung des 
Zielmarkts entgegen dem Proportio-
nalitätsprinzip nicht zwischen kom-
plexeren und weniger komplexen 
Finanzprodukten zu unterscheiden. 
Zwei von sieben Herstellern bestim-
men den Zielmarkt bei allen Finanz-
produkten auf identische Weise. Drei 
andere legen den potenziellen Anle-
gerkreis zwar unterschiedlich fest, 
richten sich dabei aber nicht nach 
der Produktkomplexität. Neben der 
Bestimmung des Zielmarkts ihrer 
Produkte müssen Hersteller auch 
gewährleisten, dass die Kosten- und 
Gebührenstruktur eines Produkts zu 
den potenziellen Anlegern passt. Die 
Untersuchung der BaFin hat ergeben, 
dass drei von sieben Herstellern ledig-
lich Kostenobergrenzen für ihre Pro-
dukte festlegen. So können sie jedoch 
nicht sicherstellen, dass ein Produkt 

mit Blick auf Kosten und Gebühren 
hinreichend differenziert für den Ziel-
kundenkreis ausgestaltet wird. Auch 
die vertreibenden Institute müssen für 
die Produkte Zielkunden bestimmen, 
indem sie den vom Hersteller festgeleg-
ten Zielmarkt überprüfen und gegebe-
nenfalls konkretisieren. Die Untersu-
chung der BaFin zeigt jedoch, dass vier 
von zwölf Vertriebsunternehmen den 
vom Hersteller festgelegten Zielmarkt 
ungeprüft übernehmen und keinen 
eigenen konkreten Zielmarkt bestim-
men. Schließlich muss auch das Ver-
triebsunternehmen dem Prinzip der 
Proportionalität gerecht werden, wenn 
es den konkreten Zielmarkt festlegt. 
Das heißt: Je komplexer das vertrie-
bene Produkt ist, desto detailliertere 
Merkmale muss das Vertriebsunter-
nehmen für die Festlegung des kon-
kreten Zielkundenkreises zugrunde 
legen. Allerdings gaben lediglich drei 
von zwölf Vertriebsunternehmen in 

der Untersuchung an, den Zielmarkt 
für komplexere Finanzprodukte so 
detailliert zu bestimmen, wie es die 
Aufsicht erwartet. (DFPA/JF) ◆
www.bafin.de

Regulierung

BaFin zur Product Governance: „Die Genauigkeit fehlt“
Hersteller von Finanzprodukten und Vertriebsunternehmen kommen 
ihren Product-Governance-Pflichten nicht immer ausreichend nach. 
Mängel gibt es unter anderem in der Kosten-Gebühren-Struktur, die 

zu den potenziellen Anlegern passen muss. Das ist das Ergebnis einer 
Untersuchung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), die im aktuellen BaFin-Journal veröffentlicht wurde.
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Unternehmen- Seite 5 und 6
BNP Paribas REIM Germany 
konzentriert sich künftig auf insti-
tutionelles Geschäft. Garbe bringt 
Infrastruktur-Investments in neue 
Gesellschaft ein. Hep: US-Geschäft 
wird sich in der zweiten Jahreshälfte 
verbessern. Nuveen will führenden 
europäischen Private-Debt-Manager 
übernehmen. BaFin setzt Geldbuße 
gegen Adrealis KVG fest. Come-
tum sieht sich auf dem Weg zur Neo-
Privatbank.

Märkte – Seite 7
Aktienmarkt „Rezession bringt 
Kaufkurse für Value-Aktien“, so 
die Investmentgesellschaft Pzena. 
Lazard Asset Management: „Ak-
tienanleger sollten Zeichen einer 
Erholung in Europa frühzeitig nut-
zen“. Immobilien „Preisunterschiede 
zwischen privaten und börsenno-
tierten Immobilienanlagen eröffnen 
Chancen“, meint Janus Henderson 
Investors. Immobilienmarkt USA 
BVT: „Run auf US-Mietwohnungen 
hält an“. Anleihenmarkt Swisscanto: 
„CoCo-Bonds bieten Chancen auf 
dem Sekundärmarkt.“

Für Sie Gelesen – Seite 8
Savills: Steigende Nachfrage nach 
f lexiblen Workspaces in Europa. 
Trotz hoher Inflation und Energie-
sorgen: Laut Vermögensverwalter 
J.P. Morgan AM wird weiterhin 
gespart. McKinsey-Studie: Eu-
ropäische Fintechs haben trotz 
Herausforderungen enormes 
Wachstumspotenzial. Zahl der 
Start-up-Neugründungen geht wei-
ter zurück, so analysiert Morphais.

Der BaFin-Entwurf fokussiert sich 
auf drei Themenbereiche: Vorgaben 
zum Produktfreigabeverfahren, Vor-
gaben zur Vermeidung von Fehlan-
reizen bei der Vertriebsvergütung 
sowie Erläuterungen der Aufsicht zu 
ihrem „risikoorientierten Aufsichts-
ansatz“. Insbesondere der Abschnitt 
zur Auswirkung von Abschlusskos-
ten auf Renditechancen greift dabei 
nach Einschätzung Kleins deutlich 
zu kurz. „Die BaFin vermittelt den 
Eindruck, als ob die Versicherungsun-
ternehmen im Rahmen der Produkt-
herstellung lediglich die Kosten ihrer 
Produkte beeinflussen können, nicht 
jedoch deren Renditechancen. Diesem 
aufsichtsrechtlichen Blick gilt es ener-
gisch entgegenzuwirken. Versicherungs-

unternehmen sind als Produkthersteller 
durchaus in der Lage, die Rendite-
chancen eines Produktes so positiv zu 
gestalten, dass eine Versicherung auch 
mit einem erhöhten Kostenaufwand 
eine für den Kunden deutlich positi-
vere Rendite erwirtschaftet als ein auf 
den ersten Blick vermeintlich positives 
Low-Cost Produkt“, führt Klein aus.
Zudem erwecke das Merkblatt 
den Eindruck, dass die BaFin den 
Mehrkanalvertrieb übermäßig pro-
blematisiere. So  plant die Aufsicht 
Versicherungsunternehmen, die 
ihre Produkte über einen Mehrka-
nalvertriebsweg platzieren, mit tief-
greifenderen Produktprüfungs- und 
Freigaberegularien zu belegen als 
Unternehmen, die sich beispielswei-

se lediglich auf den Ausschließlich-
keitsvertrieb stützen. „Hierbei wird 
nicht ausreichend berücksichtigt, dass 
gerade ein Mehrkanalvertrieb dazu ge-
eignet ist, die durchschnittlichen Ver-
triebskosten zu stabilisieren, während 
dementgegen bei einem Monokanal-
Vertrieb lediglich über eine Ausschließ-
lichkeitsorganisation auf Grund der 
Vorhaltekosten für diesen Vertriebsweg 
die Effektivkosten pro Versicherungs-
vertrag dann stark steigen, wenn der 
Platzierungserfolg ausbleibt“, kom-
mentiert Klein.  Klein abschließend: 
„Die BaFin geht weiterhin davon aus, 
dass es zwischen dem Interesse des Versi-
cherungsvermittlers an einer auskömm-
lichen Provision und dem Interesse des 
Kunden, bestmöglich beraten zu wer-

den, einen immanenten Widerspruch 
gibt. Dies ist tatsächlich nicht der Fall. 
Gerade die Bereitstellung angemessener 
Provisionszahlungen seitens der Ver-
sicherungsunternehmen ermöglicht es 
dem Vermittler, eine umfassende und 
die Belange des Kunden ganzheitlich 
berücksichtigende Beratung anzubie-
ten. Ein signifikantes Reduzieren der 
Provisionssätze würde gerade nicht zu 
einem höheren Kundennutzen führen, 
da Berater in diesem Fall gezwungen 
wären, aus Gründen der Kosteneffizi-
enz auf einen schnellen Abschluss zu 
drängen, welcher die Wünsche und Be-
dürfnisse des Kunden nur oberflächlich 
berücksichtigen kann.“ (JPW) ◆ 

www.bafin.de
www.votum-verband.de

Fortsetzung von Seite 1

Altersvorsorge

Aktieninstitut: Für die Aktienrente braucht es aus-
reichend Mittel und einen langen Atem
Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) 
begrüßt, dass die Bundesregierung 
die im Koalitionsvertrag vereinbar-
te Aktienrente jetzt konkret angeht. 
Aktien, mit denen sich langfristig 
attraktive Renditen von sechs bis 
neun Prozent erwirtschaften ließen, 
seien ein wichtiger Baustein für 
eine zukunftsfeste Altersvorsorge 
in Deutschland. 
Die aktuelle Berichterstattung über 
ein Papier des Bundesfinanzminis-
teriums zeige, dass Deutschland auf 
dem richtigen Weg sei. Zuvor hatten 
unter anderem die FAZ und das Han-
delsblatt über ein Papier des Bundes-
finanzministeriums mit dem Titel 
„Grundkonzept zur Aktienrente“ be-
richtet, das Eckpfeiler des Koalitions-
vorhabens skizziere. Die Aktienrente 
werde Teil des zweiten Rentenpakets 
der Ampelkoalition, das noch in die-

sem Jahr vorgestellt werde. Die Arbeit 
am Gesetzestext sei „im vollen Gan-
ge“. Parallel werde bereits die Finan-
zierung vorbereitet. „Ich freue mich, 
dass der Plan der Bundesregierung, 
die Altersvorsorge in Deutschland 
durch eine Aktienrente zu ergänzen, 
mit dem Konzept des Bundesfinanz-
ministers endlich Gestalt annimmt. 
Das Papier kommt keinen Moment 
zu früh, denn die finanziellen Her-
ausforderungen, der die Rentenversi-
cherung angesichts der schwindenden 
Beitragszahlerbasis gegenübersteht, 
werden sich in den nächsten Jahren 
deutlich verschärfen“, unterstreicht 
Dr. Christine Bortenlänger, ge-
schäftsführende Vorständin des DAI.  
Die zehn Milliarden Euro, die 2023 in 
Aktien investiert werden sollen, kön-
nen nach Einschätzung des DAI nur 
ein erster Schritt für den Aufbau eines 

Aktienfonds sein. Sie würden nicht 
ausreichen, um auch nur annähernd 
die Erträge zu erwirtschaften, die es 
brauche, um die weiter wachsenden 
Zuschüsse des Bundes an die Renten-
kassen abzufedern. Aktuell liegt der 
Bundeszuschuss bei 100 Milliarden 
Euro jährlich. Zu begrüßen ist mach 
Meinung des DAI deshalb das Ziel des 
Bundesfinanzministers, mehr Mittel 
für den Aufbau der Aktienrente zur 
Verfügung zu stellen. Unklar sei bis-
her, wie und in welcher Höhe er den 
Aktienrententopf auffüllen wolle. 
Klar sei, dass es sehr großer Sum-
men bedürfe, um den offensichtlich 
geplanten staatlichen Aktienfonds 
bis Mitte der 2030er Jahre so weit 
aufzufüllen, dass er schon zu diesem 
Zeitpunkt zu einer echten Entlas-
tung der Rentenversicherung führen 
könne. (DFPA/JPW) ◆ www.dai.de
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Das Hamburger Fintech Finexity 
nimmt in Kürze eine Geige in sein 
Portfolio von Investitionsmöglich-
keiten auf. Dafür wird eine Violine 
des französischen Geigenbauers 
Jean Baptiste Vuillaume tokeni-
siert und – als erste Violine der 
Welt – auf einer Blockchain als 
alternative Kapitalanlage zugäng-
lich gemacht. Die Mindestinvesti-
tionssumme beträgt 500 Euro. Im 
Rahmen einer Kooperation mit der 
Hamburgischen Staatsoper wird das 
Instrument dann dem Philharmoni-
schen Staatsorchester Hamburg zur 
Verfügung gestellt und von einem 
Mitglied des Orchesters gespielt. Mu-
sikbegeisterte Investoren können auf 
diesem Weg die Möglichkeit nutzen, 
als Mäzene aufzutreten und so den 
philanthropischen Ansatz mit einem 
alternativen Investment zu verbin-

den. Die Anleger sollten von einem 
Wertzuwachs profitieren, sobald es 
zu einem Verkauf des Instrumentes 
kommt. Das Angebot von seltenen 
alten Streichinstrumenten ist nach wie 
vor begrenzt, während nach Angaben 
von Finexity die globale Nachfrage, 
insbesondere in Asien, kontinuierlich 
steige. Dies sowie der langfristige An-
lagehorizont und die Illiquidität des 
Instrumentenmarktes würden sich 
sehr positiv auf die Wertentwicklung 
auswirken. Darüber hinaus würden 
Violinen als Investitionsgüter vor 
allem durch ihre geringe Korrelati-
on zu anderen Anlageklassen über-
zeugen. Sie hätten über Jahrhunderte 
hinweg ein stetiges, zu anderen Anla-
geklassen unkorreliertes Wachstum 
bei sehr geringer Volatilität gezeigt. 
(DFPA/JPW) ◆ 
www.finexity.com

Der Vermögensverwalter Candriam 
hat den „Candriam Equities L Meta 
Globe Fund“ aufgelegt. Er inves-
tiert in Unternehmen, die an der 
Entwicklung und Verbesserung des 
Metaverse beteiligt sind. Der „Meta 
Globe Fund“ ist gemäß der EU-
Offenlegungsverordnung als Artikel 
8 eingestuft. Candriam ist der An-
sicht, dass das Metaverse, obgleich es 
noch in den Kinderschuhen steckt, 
Investoren langfristige Anlagechancen 
bietet. Marktschätzungen zufolge 
soll die Metaverse-Wirtschaft fünf 
Billionen US-Dollar übertreffen. 
Einige Signale deuten darauf, wie die 
Zukunft aussehen könnte: Bis 2024 
dürfte der Markt für virtuelle und 
erweiterte Realität 73 Milliarden US-
Dollar erreichen, während der Markt 
für NFTs und digitale Authentizitäts-
zertifikate bis 2025 voraussichtlich 80 
Milliarden US-Dollar umsetzt. 
Der neue Fonds wird aktiv von einem 
Team verwaltet, das zusammen 40 
Jahre Anlageerfahrung besitzt: Johan 
Van Der Biest, Deputy Head of The-

matic Global 
Equity, Felix 
D e m a e g h t , 
Fondsmana-
ger, und Nata-
niel Wejchert, 
Te c h no lo g y 
Equity Ana-
ly s t ,  unter 
der Leitung 

von Rudi Van den Eynde, Head 
of Thematic Global Equity. Unter-
stützt werden diese Experten vom 
branchenführenden ESG-Team von 
Candriam, das 21 ESG-Analysten 
umfasst. „Obwohl es noch in den Kin-
derschuhen steckt, ist bereits klar, dass 
die Entwicklung des Metaverse den ge-
samten Technologiesektor beeinflussen 
wird. Es könnte die Bereiche Bildung, 
Gesundheit, Kommunikation und Un-
terhaltung grundlegend verändern und 
vielleicht revolutionieren“, erklärt Van 
Der Biest, Deputy Head of Thema-
tic Global Equity bei Candriam. 
(DFPA/JF) ◆ 
www.candriam.de

Investmentfonds

Candriam bringt Metaverse-Fonds auf den Markt
Sachwertinvestments

Finexity tokenisiert erstmals eine Violine

Der Anbieter und Asset Manager 
nachhaltiger Kapitalanlagen Re-
concept-Gruppe begibt mit dem 
„Reconcept Solar Bond Deutsch-
land“ seinen vierten Green Bond 
am Kapitalmarkt. Die depotfähige 
Anleihe ist mit 6,75 Prozent über 
eine Laufzeit von sechs Jahren ver-
zinst. Das Emissionsvolumen liegt 
bei zehn Millionen Euro. Interes-
sierte Anleger haben die Möglich-
keit, ab sofort direkt über Reconcept 
zu zeichnen. Das Anleihekapital 
finanziert den Erwerb und die 
Entwicklung von Photovoltaik-
Projekten mit Schwerpunkt auf 
Nord- und Ostdeutschland. Rund 
80 Prozent des Emissionserlöses sind 
für den Ankauf von Projektrechten 
an PV-Freif lächenanlagen vorgese-
hen. Geplant ist ein Projektumfang 
von rund 50 PV-Parks mit einer Leis-
tung von insgesamt rund 1.000 Me-
gawatt peak (MWp). Der darüber-
hinausgehende Emissionserlös von 
rund 20 Prozent f ließt als Working 

Capital in die weitere Solar-Projekt-
entwicklung, die Vorfinanzierung 
von PV-Freif lächenprojekten sowie 
gegebenenfalls auch in Aufdach-
PV-Projekte, teilt Reconcept weiter 
mit. Refinanzierungen seien nicht 
vorgesehen. Um die Investitionsvor-
haben zu beschleunigen und schon 
vor Eingang von Anlegerkapital mit 
dem Geschäftsbetrieb beginnen zu 
können, hat Reconcept bereits mit 
einer Zahlung von drei Millionen 
Euro das Eigenkapital der Anleihe-
Gesellschaft aufgestockt. Karsten 
Reetz, Geschäftsführer der Re-
concept-Gruppe: „Photovoltaik in 
Deutschland ist ein Wachstumsmarkt 
mit enormem Potenzial, subventi-
onsunabhängiger Wettbewerbsfähig-
keit und dem besten Chance-Risiko-
Profil innerhalb der Erneuerbaren 
Energien. Getragen wird die hohe 
Wachstumsdynamik vor allem durch 
die neuen ehrgeizigen Klimaziele der 
Bundesregierung und glänzende Pro-
gnosen.“ (DFPA/JF) ◆ www.reconcept.de

Sachwertinvestments

Reconcept begibt vierte grüne Anleihe

Die britische Fondsgesellschaft Eric 
Sturdza Investments hat mit dem 
„Strategic Long Short Fund“ einen 
Aktienfonds aufgelegt, der Long- und 
Short-Positionen eingehen kann. Der 
Fonds, der gemäß Artikel 8 der EU-
Offenlegungsverordnung klassifiziert 
ist, wird von der Investmentberatungs-
gesellschaft Crawford unter Leitung 
der Experten Christopher L. Craw-
ford, Scott L. Utzinger und Jona-
than R. Saunders gemanagt. Bei der 
Auswahl der Long-Positionen fokus-
siert sich das Managementteam auf in-
habergeführte Unternehmen aus dem 
Small- und Midcap-Bereich. Besonde-
res Augenmerk bei der Auswahl der 
Titel richtet es auf solide Geschäfts-
modelle, die Herangehensweise des 
Managements sowie eine attraktive 
Bewertung mit zukünftigem Potenzi-
al. Dabei strebt Crawford eine längere 
Haltedauer von typischerweise zwei 
bis vier Jahren an. Der aufziehende 
Paradigmenwechsel bei den globalen 
Zinssätzen und Inflationsraten, den 
anhaltenden geopolitischen Schocks 
und den Veränderungen der Volks-
wirtschaften durch die Herausforde-

rungen des Klimawandels hat zu einer 
fundamentalen Transformation der 
Einflussfaktoren an den Kapitalmärk-
ten geführt. Gerade gestiegene Kosten 
für die Refinanzierung und noch nicht 
profitable Wachstumsstrategien set-
zen viele Unternehmen unter Druck. 
Die sich negativ auswirkenden 
Faktoren eröffnen laut Crawford 
selektive Chancen, um sich an den 
Abwärtsbewegungen von Aktien-
preisen über Optionen zu beteili-
gen. Ausgewählte junge Unterneh-
men mit rasantem Wachstum, die 
nach Einschätzung von Crawford 
eigentlich ein intrinsisches Verlust-
geschäft aufweisen, werden wahr-
scheinlich eine Rationalisierung 
erfahren. Aber auch Aktiengesell-
schaften, deren Bilanz nicht solide 
aufgestellt ist und die einen hohen 
Verschuldungsgrad aufweisen, stehen 
auf der Zielliste für Short-Positionen. 
Bei der Auswahl der Aktien spielen 
Unternehmens- und Managementei-
genschaften eine größere Rolle als die 
Branche, Marktkapitalisierung oder 
das Land. (DFPA/JF) ◆ 
www.ericsturdza.com

Investmentfonds

Eric Sturdza Investments legt Long-Short-Aktien-
fonds auf

Die Investmentboutique Ansa Capital Management legt gemeinsam mit dem 
Fondsdienstleister Universal Investment den Aktienfonds „Ansa – global 
Q equity market neutral“ auf. Für den Publikumsfonds implementiert 
das Portfoliomanagement-Team um die Ansa-Gründer Dr. Andreas Sauer, 
Dr. Daniel Linzmeier und Maximilian Sauer eine globale marktneut-
rale Aktienstrategie über Long-Short-Positionen in Einzelaktien auf Basis 
quantitativer Modelle. „Wir starteten vor zwei Jahren auf einem weißen Blatt 
Papier und konzipierten den gesamten Investmentprozess von Grund auf neu. 
Einzigartig und extrem spannend war das Zusammenführen der jahrzehntelangen 
Erfahrung im Quant Aktienmanagement von mir und Dr. Daniel Linzmeier 
mit der Kreativität junger Kollegen, die vollkommen neue Methoden und Ideen 
aus Studium und Forschung in das Projekt einbrachten“, sagt Sauer, Gründer 
und CEO von Ansa Capital Management.
Das Ergebnis sei ein in dieser Form einzigartiger quantitativer Investment-
prozess, ergänzt Managing Partner Linzmeier: „Im Gegensatz zu klassischen, 
theoriegetriebenen Faktorenmodellen war unser Ziel ein datengetriebener Invest-
mentprozess. Unser Alpha-Modell basiert auf fundamentalen Faktoren, die wir 

über einen innovativen und neuartigen Machine-Lear-
ning-Algorithmus zu Alpha-Prognosen für ein globales 
Aktienuniversum verarbeiten.“ Dabei sei es wichtig, ein 
Verfahren zu wählen, das vollkommene Transparenz 
und Erklärbarkeit der Ergebnisse ermöglicht. Laut 
Fondsinitiator komme dieses Verfahren erstmals im As-
set Management zum Einsatz. Die großen Schwächen 
vieler Machine-Learning-Ansätze, wie Intransparenz 
der Entscheidungen und das „Black-Box“ Verhalten, 
sollen damit vollständig vermieden werden.
Die Strategie führt im Ergebnis zu einem Portfolio aus 

circa 100 bis 150 Aktienpaaren. Die Titel eines Paares sind aus vergleichbaren 
Sektor- und Risikosegmenten und werden anhand der Alpha-Prognose jeweils 
als Short- beziehungsweise Long-Position implementiert. Auf diese Weise 
entsteht ein marktneutrales, globales Aktienportfolio aus Einzeltiteln mit 
den jeweils besten und schlechtesten Prognosen. (DFPA/JF) ◆
www.ansa.de, www.universal-investment.de

Investmentfonds

Ansa Capital Management lanciert marktneutralen Aktienfonds
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Impact Investing ist weiter auf dem 
Vormarsch - unsere Experten geben 
einen Überblick!

Altersvorsorge 

Dachfonds: Entnahmestrategie für den Ruhestand errichten

Thorsten Mohr ist Geschäftsführer von 
Argentum Asset Management und Ma-
nager der drei Dachfonds des Unterneh-
mens, die 2007 zusammen mit Metzler 
Asset Management aufgelegt wurden. 
Argentum ist eine 2005 gegründete, ban-
kenunabhängige Vermögensberatung, 
die sich ausschließlich auf die Beratung 
von Endkunden im Segment offener in 
Deutschland zugelassener Investment-
fonds spezialisiert hat.
https://argentum-gruppe.de 

Unser Autor:

Thorsten Mohr
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Es ist wichtiger als je zuvor, sinn-
volle Strategien zur Ruhestands-
absicherung zu entwickeln. Dabei 
können Dachfonds helfen. Sie las-
sen strukturierte Entnahmen bei 
der kontinuierlichen Weiteranlage 
des Vermögens zu.

Wer in Zukunft in Rente geht, 
sollte gut privat vorgesorgt haben. 
Denn auf den Staat als alleinigen 
Ruhestandsfinanzierer sollte man 
sich nicht mehr verlassen. Die Ren-
tenquote in Deutschland wird in 
einigen Jahren nur noch rund 40 
Prozent des letzten verfügbaren Ein-
kommens betragen. Dazu kommt, 
dass die rechnerische (also theoreti-
sche) Höchstrente bei 3.154 Euro im 
Monat liegt. Aber diese erreicht so 
gut wie niemand, denn dafür muss 
der Rentenversicherte 45 Jahre über 
die Beitragsbemessungsgrenze von 
84.600 Euro im Jahr (im Westen, 
Stand 2022) hinaus verdient und 
den Höchstsatz in die Rentenkasse 
eingezahlt haben. Freiberufler und 
Unternehmer haben in der Regel kei-
ne Ansprüche auf gesetzliche Zah-
lungen. Eine Faustformel lautet: Die 
internationale Finanzgesellschaft 
Fidelity International beispielswei-
se hat errechnet, dass künftige Ru-
heständler in Deutschland bis zum 
Alter von 67 Jahren rund das Zehn-
fache ihres Bruttojahreseinkommens 
angespart haben müssten, um den 
gewohnten Lebensstandard aufrecht 
zu erhalten.

Dachfonds können praktisch jedes 
Rendite-Risikoprofil darstellen

Als interessantes Instrument der pri-
vaten Altersvorsorge haben sich in 
den vergangenen Jahren Dachfonds 
herausgestellt. Durch die Investments 
in verschiedene Zielfonds kann der 
Fondsmanager des Dachfonds die 
einzelnen abzudeckenden Marktseg-
mente mit den jeweils attraktivsten 
Fonds belegen. Auf diese Weise kann 
praktisch jedes Rendite-Risikoprofil 

dargestellt werden. Der Vorteil für 
den Investor liegt eben in einem breit 
diversifizierten und aktiv gemanag-
ten Portfolio. Gerade diese Streuung 
und das aktive Management sind die 
herausragenden Parameter für die Ri-
sikoreduzierung bei Dachfonds. Der 
Vorteil solcher Auszahlkonzepte liegt 
zudem in der Sicherheit der Verwah-
rung, da Investmentfonds grundsätz-
lich als Sondervermögen und damit 
insolvenzsicher gelagert werden und 
zum anderen in der Flexibilität. Sie ha-
ben keine fest vorgeschriebene Anlage-
zeiträume wie bei einer Versicherung, 
sondern die Möglichkeit jederzeit über 
ihre Gelder zu verfügen.

Durch das aktive Management ist es 
auch möglich, im Rahmen der Strate-
gic Asset Allocation übergeordnete Ri-
siken für die einzelnen Anlageklassen, 
Themen und Regionen zu erkennen 
und diese bestmöglich untereinander 
in Einklang zu bringen. Genauso las-
sen sich innovative Investmentstrate-
gien sehr gut miteinander kombinie-
ren, sodass durch eine Investition in 
einen Dachfonds für einen Anleger 
zahlreiche Möglichkeiten eröffnet 
werden, sich an Zukunftsthemen zu 
beteiligen. Dachfonds eröffnen da-
mit für Anleger die Möglichkeit, sich 
mit einem Investment den Zugang 
zu mehreren Anlagekonzepten zu 
verschaffen, um auf diese Weise die 
eigene Diversifikation professionell 
und zielgerichtet voranzutreiben.

Angst vor Aktien im letzten Lebens-
drittel muss niemand haben

Das sind für die Ruhestandsfinan-
zierung wichtige Faktoren, um Ver-
mögen zu schützen und langfristig 
auszubauen. Attraktiv werden Dach-
fonds durch die Möglichkeit, im Ru-
hestand strukturierte Entnahmen zu 
tätigen. Aus einem Entnahmeplan 
geht hervor, zu welchem Zeitpunkt 
welches Kapital zur Verfügung stehen 
muss – und wie die freien Gelder ein-
gesetzt werden müssen, um so lange 

wie möglich über Kapital verfügen zu 
können. Das sichert auch ein längeres 
Leben finanziell ab. Dabei ist die Ein-
richtung eines monatlichen Entnah-
meplans empfehlenswert. Gerade bei 
Auszahlplänen ist es wichtig, einen 
möglichst konstanten und schwan-
kungsarmen Ertrag zu erzielen, um 
den sogenannten „negativen Cost-
Average-Effekt“ zu vermeiden. Das 
soll in negativen Marktphasen ver-
hindern, dass überdurchschnittlich 
viele Anteile verkauft werden müssen. 
Somit bleibt die Entnahme langfris-
tig und nachhaltig kalkulierbar.

Angst vor Aktien im letzten Le-
bensdrittel muss niemand haben: 
Wer mit 67 Jahren in Rente geht 
und sein angespartes Vermögen, 
eine Lebensversicherung, den Erlös 
eines Firmen- oder Immobilienver-
kaufs oder, oder, oder für die Ruhe-
standsversorgung über Dachfonds 
einplant, hat laut aktueller Sterbeta-
fel 2018/2020 durchschnittlich noch 
knapp 18 (Männer) bis mehr als 21 
(Frauen) Jahre weitere Lebenszeit 
vor sich. Das ist lang genug für eine 
Aktienstrategie, um kontinuierli-
che Erträge zu erwirtschaften und 
dennoch auch Schwächeperioden 
auszugleichen. Mit substanzstarken 
Unternehmensanleihen und Akti-
enstrategien, wie sie in Dachfonds 
kombiniert werden, können jährlich 
zwischen drei und fünf Prozent aus-
geschüttet werden bei gleichzeitiger 
Risikooptimierung. 

Dreistufiger Prozess im Vermögens-
management

Ein professioneller Entnahmeplan 
kann beispielsweise drei Ebenen be-
sitzen. Aus einem Teil werden die 
kurzfristig benötigten Ausschüttun-
gen realisiert, ein weiterer wird mit 
einem mittleren Horizont für den Ver-
brauch angelegt, der dritte beispiels-
weise mit Blick auf die Erben, einen 
gemeinnützigen Zweck oder eben die 
Absicherung des Langlebigkeitsrisikos. 
Das bedeutet, dass verschiedene Anla-
gestrategien eingesetzt werden, um zu 
verschiedenen Zeitpunkten Vermögen 
abschöpfen zu können, aber zugleich 
das verfügbare Vermögen so lange wie 
möglich zu erhalten. Für kurzfristige 
Ausschüttungen werden risikoadjus-
tierte Instrumente eingesetzt, auf mitt-
lere Sicht kommen Aktien in einer aus-
gewogenen Strategie zum Einsatz, um 
die Chancen für das nicht kurzfristig 
benötigte Vermögen zu erhöhen. Und 
für das Vermögen über einen langen 
Zeitraum hinweg können risikoreiche-
re Wertpapiere zum Einsatz kommen, 
denn: Wer mehr als zehn Jahre konse-
quent in Aktien investiert bleibt, kann 
de facto kaum Verluste machen.
Das bedeutet: In die übergeordnete 
Strategie zur Ruhestandsfinanzierung 
gehört auch eine klar strukturierte 
Entnahmestrategie. Diese gilt es in-
dividuell zu erarbeiten. Ein professio-
nelles Dachfonds-Management kann 
in der Folge dabei helfen, laufende 
Entnahmen zu ermöglichen und das 
Vermögen über die Jahrzehnte den-
noch abzusichern. ◆ 
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Die Immobilien-Investmentgesell-
schaft BNP Paribas Real Estate 
Investment Management (BNP 
Paribas REIM) Deutschland hat 
sich dazu entschlossen, sich künftig 
auf das seit Jahren wachsende insti-
tutionelle Geschäft zu fokussieren. 
In diesem Zusammenhang wird der 
Vertrieb und die Ausgabe weiterer 
Anteile des Offenen Immobilien-Pu-
blikumsfonds „BNP Paribas MacS-
tone“ mit Wirkung zum 14. Oktober 
2022 eingestellt. Wie BNP Paribas 
REIM mitteilt, erhalten die bereits in 
den „BNP Paribas MacStone“ inves-
tierten Anleger ein Angebot von der 
zur BNP-Gruppe gehörenden BNP 
Paribas Real Estate Property De-
velopment & Services GmbH,zum 
aktuellen Anteilpreis (Stichtag 30. 
September 2022) zuzüglich eines 
freiwilligen Aufgelds von fünf Pro-
zent ausbezahlt zu werden. Der im 
Juni 2020 aufgelegte OIF konnte im 
Zuge der Einschränkungen in den 
Vertriebsaktivitäten während der 
Corona-Pandemie gerade im Ziel-
segment Private Banking kein aus-
reichendes Volumen aufbauen, um 
im aktuell herausfordernderen ma-
kroökonomischen Marktumfeld das 
angestrebte Risiko-Rendite-Profil 
langfristig sicherzustellen.
Auf europäischer Ebene bleibt BNP 
Paribas REIM mit dem französischen 

OIF „BNP Paribas Diversipierre“ 
im Retail-Geschäft aktiv und ver-
folgt auch in Deutschland potenzielle 
Marktopportunitäten im Publikums-
geschäft weiterhin aufmerksam. 
Der Schwerpunkt im Vertrieb und 
bei Transaktionen wird absehbar 
jedoch klar auf dem institutionel-
len Geschäft liegen. Insbesondere 
die drei aktuellen institutionellen 
Fondsprodukte „Healthcare Proper-
ty Fund“ (HPF), „European Impact 
Property Fund“ (EIPF) und „Next 
Estate Income Fund III“ (NEIF 
III) sollen weiterhin wachsen. „Die 
Entscheidung ist uns nicht leichtgefal-
len und wurde gründlich vorbereitet. 
Wichtig ist uns, dass unsere Kunden 
keinen finanziellen Schaden nehmen. 
Wir gehen davon aus, dass der Fonds 
für die Anleger ein durchweg positives 
Ergebnis erreichen wird. Der Fonds 
hat sich wie prognostiziert gut entwi-
ckelt und in den beiden ersten Jahren 
regelmäßig ausgeschüttet. Die Tatsache, 
dass wir den Vertrieb des ,BNP Paribas 
MacStone‘ einstellen, bedeutet jedoch 
nicht, dass wir den deutschen Markt 
für Privatanleger dauerhaft verlassen 
werden. Wir werden weitere Produkte 
und Opportunitäten intensiv prüfen“, 
kommentiert Claus Thomas, CEO 
von BNP Paribas REIM Germany. 
(DFPA/JF) ◆ 

www.reim.bnpparibas.de

BNP Paribas REIM Germany konzentriert sich 
künftig auf institutionelles Geschäft

Das Immobilienunterneh-
men Garbe Industrial Real 
Estate (Garbe) bündelt seine 
Geschäftstätigkeiten in den 
Bereichen Infrastruktur und 
Erneuerbare Energien in der 
neuen Gesellschaft Garbe 
Infrastructure GmbH. Un-
ter der Geschäftsführung 
von Rainer Pillmayer sol-
len unter anderem die Bereiche 
Photovoltik, Ladeinfrastruktur und 
Biomasse weiter auf- und ausgebaut 
werden. Pillmayer besitzt mehr als 16 
Jahre Berufserfahrung im Immobili-
en-Investmentbereich, insbesondere 
bei branchenübergreifenden Projek-
ten sowie Unternehmensstrategie, 
Organisationsentwicklung und Pro-
zessoptimierung. Er war zuvor rund 
fünf Jahre bei Zinsbaustein, zuletzt 
als geschäftsführender Gesellschafter 
tätig. Darüber hinaus war Pillmayer 
in verschiedenen Funktionen unter 

anderem als Vorstand/COO bei der 
DIC Asset beschäftigt. Christopher 
Garbe, geschäftsführender Gesell-
schafter von Garbe: „Wir tragen der 
weiter steigenden Bedeutung von Er-
neuerbaren Energien Rechnung und 
bauen die Aktivitäten von Garbe auch 
in diesem Bereich europaweit aus. Sei-
en es Photovoltaik-Anlagen, Biomasse 
und andere zentrale Infrastrukturmaß-
nahmen: Die Schaffung nachhaltiger 
Investments ist für uns ein zentrales 
Anliegen.“  (DFPA/TH) ◆ 

www.garbe.de

Garbe bringt Infrastruktur-Investments in neue 
Gesellschaft ein

Der New-Energy-Spezialist Hep 
global hat im ersten Halbjahr 2022 
einen Umsatz in Höhe von 20 Mil-
lionen Euro und ein Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern (EBIT) von 
rund minus drei Millionen Euro 
verzeichnet. Belastet wurde das Er-
gebnis durch Schwierigkeiten in den 
USA. Das Gesamtjahr 2022 soll mit 
einem positiven EBIT abschließen. 
Die ersten sechs Monate 2022 waren 
von einem niedrigen Umsatzniveau 
im wichtigen US-Markt geprägt, 
das vor allem auf die im März 2022 
begonnene Petition über mögliche 
Strafzölle auf Solarmodule aus Süd-
ostasien zurückzuführen ist. Die seit 
April 2022 laufende Untersuchung 
führte zu Projektverzögerungen und 
-stornierungen auf dem gesamten 
US-Solarmarkt. Für Projekte von 
Hep haben sich dadurch bei der 
Beschaffung von Modulen, der Er-
richtung von Solarparks und der 
Entwicklung von Solarprojekten 
ebenfalls Verzögerungen ergeben. 
Hep hat in dieser Phase Aktivitä-
ten in anderen Märkten verstärkt, 
aber auch weiterhin aktiv an den 
US-Projekten gearbeitet, um diese 
nach Klärung der Rechtslage wieder 
schnell vorantreiben zu können. Im 
Juni 2022 wurde durch den US-Prä-
sidenten Joe Biden die Aussetzung 
möglicher Strafzölle bis Juni 2024 
verkündet, was den weiteren Aus-
bau der Solarbranche in den USA 
wiederum beschleunigt hat. So hat 
auch Hep im zweiten Halbjahr 2022 

bereits ein Projekt in den USA mit 
einer Nennleistung von 21 MWp 
ans Netz angeschlossen. Der An-
schluss der restlichen sogenann-
ten Community-Solar-Projekte 
(Gemeinschaftssolaranlagen) aus 
einem Gesamtvolumen von 21 
MWp soll noch in diesem Jahr fol-
gen. Zusätzliche Dynamik wur-
de dem Solarmarkt in den USA 
durch den im August 2022 ver-
abschiedeten Inflation Reduction 
Act of 2022 (IRA) verliehen, der 
eine der größten Investitionen in 
der Geschichte der USA darstellt. 
Mit seiner starken Präsenz im US-
Markt sieht sich Hep in einer op-
timalen Ausgangsposition, um an 
dieser Entwicklung zu partizipieren 
und Projekte erfolgreich umsetzen 
zu können. So soll ab dem ersten 
Halbjahr 2023 die Bauphase für 
Projekte mit einem Volumen von 
circa 540 MWp beginnen. Für das 
Geschäftsjahr 2022 erwartet Hep 
ein Umsatzwachstum auf rund 90 
bis 100 Millionen Euro (Vorjahr: 
65 Millionen Euro) sowie ein EBIT 
von rund null bis fünf Millionen 
Euro (Vorjahr: sieben Millionen 
Euro). Die erwartete Steigerung 
von Umsatz und EBIT im zweiten 
Halbjahr 2022 ist vor allem auf die 
bereits erfolgte und noch erwarte-
te Fertigstellung von Solarparks in 
den USA sowie die Realisierung von 
Erlösen aus der Projektentwicklung 
zurückzuführen. (DFPA/TH) ◆ 

www.hep.global

Hep: US-Geschäft wird sich in der zweiten Jahres-
hälfte verbessern
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Dr. Steffen Hartmann übernimmt den Bereich 
Business Development & Strategy des Immobilien-
Asset-Managers Industria. In der neu geschaffenen 
Position soll er den Umbau der Industria in eine 
Fondsplattform mitgestalten und die Entwicklung 
neuer Fondsprodukte maßgeblich vorantreiben Hart-
mann war zuvor acht Jahre bei der Helaba Invest 
beschäftigt, zuletzt als Abteilungsleiter Transactions 
& Strategy Real Assets. Davor war er für viele Jahre 
im Transaktionsteam bei PwC. ◆

Markus Lander wurde als Leiter der Kundenbetreuung 
für Deutschland und Österreich des britischen ETF-
Anbieters Tabula Investment Management eingestellt, 
um die Geschäftsentwicklung in beiden Ländern auszu-
bauen. Lander war zuvor Senior Banker bei der Danske 
Bank in London, wo er für die Kundenbeziehungen in 
Deutschland und Österreich verantwortlich war. Davor 
war er über acht Jahre bei der Societe Generale im Bereich 
Cross-Asset-Solutions in London tätig. ◆

Florian Mende wurde zum neuen Niederlassungslei-
ter für die deutsche Niederlassung in Frankfurt am 
Main des österreichische Fondsanbieter Impact Asset 
Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset 
Management GmbH) ernannt. Er folgt auf Jörg B. 
Hudemann. Mende ist seit dem 1. März 2022 im Ver-
trieb von I-AM am Frankfurter Standort tätig. Davor 
war er Vertriebsleiter bei Star Capital. ◆

Sebastian Wallusch wurde als Geschäftsführer für 
die Finanzberatung Bonnfinanz bestellt. An der Seite 
der beiden Geschäftsführer Eugen Bucher und Stefan 
Mertes verantwortet er künftig die Ressorts Vertrieb 
und Recruiting. Bereits seit Anfang 2022 unterstützt 
er als Direktor Vertrieb Bucher und Mertes bei allen 
vertrieblichen Fragen.  ◆

Markus Lander
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Der Investment Manager Nuveen hat 
eine endgültige Vereinbarung getrof-
fen, um einen beherrschenden Anteil 
an Arcmont Asset Management, 
einem führenden europäischen In-
vestment-Manager für Private Debt 
mit Kapitalzusagen in Höhe von 
21 Milliarden US-Dollar, zu über-
nehmen. Mit der Übernahme wird 
Nuveen seine Expertise und Präsenz 
im Bereich privates Kapital in Euro-
pa weiter ausbauen. Nuveen ergänzt 
damit das Spektrum von Churchill 
Asset Management, seines nordame-
rikanischen Investment-Spezialisten 
für Private Debt und Private Equity.
Arcmont wurde 2011 gegründet und 
ist ein Pionier des europäischen Priva-
te-Debt-Marktes. Das Unternehmen 
bietet Finanzierungslösungen für ein 
breites Spektrum an Unternehmen, 
Branchen und Märkten. Seit seiner 
Gründung hat Arcmont mehr als 26 
Milliarden US-Dollar Kapital von 
mehr als 350 Blue-Chip-Investoren 
eingeworben. Zudem hat das Unter-
nehmen im Rahmen von 240 Trans-
aktionen in Europa mehr als 20 Milli-
arden US-Dollar zugesagt. Rund 100 
Mitarbeiter sitzen in sechs Büros an 
verschiedenen europäischen Standor-
ten. Ein erfahrenes Team von Invest-
ment-Profis verbindet Kompetenz in 
pan-europäischer Deal-Anbahnung 
(Origination) mit langfristig ge-
wachsenen Beziehungen zu Private-
Equity-Firmen, Unternehmen und 
Beratern. Wie Nuveen weiter mitteilt, 
entsteht durch den Zusammenschluss 

von Arcmont und Churchill einer der 
weltweit größten Manager für Pri-
vate Debt, mit insgesamt mehr als 
60 Milliarden US-Dollar an Kapi-
talzusagen. Im Zuge dessen steigt das 
verwaltete Vermögen bei Nuveen im 
Bereich alternative Kredite auf 178 
Milliarden US-Dollar. Arcmont und 
Churchill werden unter dem neu-
en Mantel Nuveen Private Capital 
partnerschaftlich zusammenarbeiten. 
Dadurch erhalten beide Firmen glo-
bale Reichweite und die Möglichkeit, 
Unternehmen mit Kreditbedarf ein 
noch breiteres Spektrum an Pro-
dukten und Finanzierungsoptionen 
anzubieten. Anthony Fobel, CEO 
von Arcmont, und Ken Kencel, 
Präsident and CEO von Churchill, 
werden Arcmont beziehungsweise 
Churchill weiterhin führen. Gleich-
zeitig werden sie von den beträcht-
lichen Ressourcen, der Expertise 
und den Vertriebskapazitäten von 
Nuveen profitieren. Mit mehr als 
240 Mitarbeitern in den Bereichen 
Investments und Support versorgen 
Arcmont und Churchill insgesamt 
mehr als 600 institutionelle Inves-
toren und Family Offices. Arcmont 
und Churchill werden weiterhin 
unter ihren bisherigen Namen 
und Marken auftreten. An ihren 
jeweiligen Investment-Teams be-
ziehungsweise Prozessen wird sich 
nichts ändern. Die Transaktion 
wird voraussichtlich in der ersten 
Jahreshälfte 2023 abgeschlossen. 
(DFPA/JF) ◆ www.nuveen.com

Nuveen will führenden europäischen Private-Debt-
Manager übernehmen

UNTERNEHMEN

Dr. Steffen Hartmann

Sebastian Wallusch
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In alternative Assetklassen wie bei-
spielsweise Kunst, Oldtimer oder Di-
amanten zu investieren ist nicht immer 
einfach und erst mit einem gewissen 
Vermögen wirklich machbar. Das 
Mitte 2020 gegründete Finanzinstitut 
Cometum hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, dies zu ändern und setzt dabei 
auf die Kombination aus der Toke-
nisierung von Sachwerten, verknüpft 
mit einem Private-Banking-Ansatz. 
Alexander Rennig, Co-Founder: 
„Cometum ist auf dem Weg zu einer 
Neo-Privatbank, die Investitionen in al-
ternative Anlageklassen wie Kunst, Old-
timer, Diamanten und Private Equity 
ermöglicht. Unser Produktangebot 
richtet sich dabei vorwiegend an junge 
Vermögende, die sogenannten High-Net-
Worth Millennials & Affluents. Dabei 
sehen wir uns als ,Neó -Privatbank, da 
wir einerseits eine ,Wealth-Lösunǵ  sind, 
die alternative Anlagemöglichkeiten für 
große Vermögen bietet. Andererseits wol-
len wir Kunden auch modernste Ban-
king Services bieten, um den Lifestyle Be-
dürfnissen junger vermögender Digital 
Natives gerecht zu werden. Hierzu bietet 
Cometum künftig auch ein funktionales 
Bankkonto mit integrierter Private Ban-
king Premium-Kreditkarte.“
Etablierte Privatbanken stünden der-
zeit vor großen Herausforderungen. 
Zum einen werde ihre Klientel immer 
älter, wobei man sagen könnte, dass 
viele Privatbanken mit ihren Kunden 
gealtert sind. Zum anderen hätten 
sich die Angebote der Privatbanken 
im Laufe der vergangenen Jahrzehnte 
weder weiterentwickelt noch hätten sie 

sich an den Bedürfnissen einer Nach-
folge- oder Erbengeneration orientiert. 
Ferner sei wenig Wert auf Produkt-
Innovationen oder technologischen 
Fortschritt, wie beispielsweise die 
Blockchain, gelegt worden. 
„Das Wort Blockchain lässt immer ei-
nen wahnsinnig komplexen Ablauf ver-
muten. Natürlich ist es dafür zweifels-
frei notwendig, gewisse Kenntnisse und 
Fähigkeiten adaptiert zu haben. Den-
noch ist es vielmehr so, dass wenn man 
sich der Distributed Ledger Technologie 
bedient, der Ablauf recht einfach in der 
Anwendung ist, wenn man weiß, wie 
es geht. Für den Kunden ergibt sich 
der Vorteil, dass die durch Cometum 
erzeugten Token direkt auf sein Wallet 
gebucht werden. Diese repräsentieren 
dann das zugrunde liegende Wertpa-
pier (tokenisierte Schuldverschreibung) 
des einzelnen Assets. Es wird nicht 
mehr kompliziert verbrieft, sondern 
modernste Technologie genutzt, denn 
das ist effizient, transparent und eben 
voll digital und daraus ergeben sich 
unterschiedlichste Nutzenvorteile für 
alle Stakeholder“, so Rennig. Come-
tum plant die Entwicklung eines P2P 
(Peer-to-Peer) Sekundärmarktes, auf 
welchem Anteile/Token wieder ver-
kauft werden können. Der Verkäufer 
kann, ähnlich wie bei einem digitalen 
Marktplatz wie beispielsweise Ebay, 
den Verkaufspreis selbst festlegen. 
Cometum gibt dem User allerdings 
einen Schätzwert in Form einer Net 
Asset Value (NAV) Betrachtung an 
die Hand. (DFPA/TH) ◆
www.cometum.com

Cometum sieht sich auf dem Weg zur Neo-Privatbank

Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht hat gegen 
die Adrealis Service Kapitalver-
waltungs-GmbH drei Bußgelder 
in Höhe von insgesamt 10.000 Euro 
nach § 340 Abs. 2 Nr. 24 lit. d) des 
Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) 
festgesetzt. Nach § 340 Abs. 2 Nr. 
24 lit. d) des KAGB ist es eine Ord-
nungswidrigkeit, „wer vorsätzlich oder 
fahrlässig … entgegen … § 135 … einen 
Jahresbericht nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig erstellt 
oder nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig aufstellt.“ 
„Rechtzeitig“ heißt nach § 135 KAGB 
„spätestens sechs Monate nach Ende des 
Geschäftsjahres“. Ein Jahresbericht der 

Adrealis Service Kapitalverwaltungs-
GmbH für 2021 ist bis heute nicht 
veröffentlicht. Der Jahresbericht 
2020 wurde am 23. Mai 2022 ver-
öffentlicht. 

Hinweis der Redaktion: An dieser 
Stelle haben wir 15 Zeilen mit der 
Aufzählung von AIF entfernt, die 
möglicherweise nicht termingerecht 
ihre Berichte veröffentlicht haben 
könnten. Uns haben begründete 
Hinweise erreicht, dass die Rechtsla-
ge, wann ein Lagebericht einer AIF 
gemäß KAGB zu veröffentlichen ist, 
auch unter Juristen nicht eindeutig 
ist. Wir bemühen uns, diese Klärung 
herbeizuführen und werden berichten.  
(DFPA/LJH) ◆ 

www.bafin.de

BaFin setzt Geldbuße gegen Adrealis KVG fest

www.kmr-praktikertagung.de
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Immobilienmarkt USA

„Run auf US-Mietwohnungen hält an“
Der Arbeitsmarkt in den USA hat 
sich durch die jüngsten Krisen nicht 
erschüttern lassen. Mit 3,5 Prozent 
erreichte die Arbeitslosenquote im 
Juli dieses Jahres ein zuletzt im Fe-
bruar 2020 gesehenes Niveau. Das 
knappe verbleibende Arbeitskräfte-
Reservoir wird von den Unterneh-
men heftig umworben - vor allem 
mit höherer Bezahlung. Doch diese 
Kaufkraft reicht bei immer weni-
ger US-Amerikanern zum Erwerb 
von Wohneigentum aus. Daher 
hält die Nachfrage nach Miet-
wohnungen unverändert an. Dar-
auf weist der Asset Manager BVT in 
einem Newsblog hin. Die Kaufprei-
se von US-Wohnimmobilien sind in 
derartige Höhen gestiegen, dass sich 
das Verhältnis von Median-Preis zu 
Median-Einkommen mit zuletzt 5,7 
sehr käuferunfreundlich darstellt. 
Wie die National Association of 
Realtors mitteilte, übersprang der 
Median-Preis für Bestandswohn-
häuser im Mai 2022 erstmals die 
Marke von 400.000 US-Dollar und 
lag damit fast 15 Prozent über dem 
Vorjahreswert. Hinzu kommen die 
gestiegenen Hypothekenzinsen, die 
zum Teil schon wieder mehr als fünf 
Prozent betragen. Wenn der Im-

mobilienerwerb vor diesem Hinter-
grund unerschwinglich wird, fließt 
die wachsende Kaufkraft in eine 
hochwertige Mietwohnung. Auch 
diese Nachfrage stößt auf ein sch-
males Angebot und treibt damit 
die Preise: „In den USA herrscht ein 
Mangel an Ein- und Mehrfamilien-
häusern. Dies ist auch ein Ergebnis 
aus den lang fristigen, strukturellen 
Spätfolgen der Finanzkrise 2008 und 
den veränderten Präferenzen im Zuge 
der Pandemie“, fassen die Analysten 
von Bulwiengesa in ihrem Markt-
report vom April 2022 zusammen. 
Der Nachfrageüberhang macht sich 
vor allem in den Metropolen bemerk-
bar. In manchen von diesen wurden 
im Jahr 2021 mehr als 20 Prozent 
Mietsteigerung für Apartments ver-
zeichnet. Für zusätzliche Nachfrage 
nach Wohnraum sorgt die weiter-
hin wachsende US-Bevölkerung. 
Im vergangenen Jahr legte die US-
Bevölkerung um rund 400.000 Per-
sonen zu, ein Trend, der nach Exper-
teneinschätzungen anhalten und in 
Kombination mit der Urbanisierung 
weiterhin für Druck in den städti-
schen Mietwohnungsmärkten sorgen 
wird. (DFPA/TH) ◆
www.bvt.de

Immobilien

„Preisunterschiede zwischen privaten und börsennotierten Immobilienanlagen für 
Anleger attraktiv“

Trotz ähnlicher Objekte beträgt der Renditeunterschied zwischen privaten 
und börsennotierten Immobilienanlagen in diesem Jahr mehr als 30 Prozent, 
während börsennotierte Real Estate Investment Trusts (REITs) mit einem 
Abschlag von mehr als 20 Prozent zum Net-Asset-Value (NAV) gehandelt 
werden. Der britische Vermögensverwalter Janus Henderson Investors 
ist der Ansicht, dass börsennotierte Immobilien derzeit attraktiv sind, 
da sich der Bewertungsunterschied mit der Zeit auflösen wird. Zur 
Einordnung der aktuellen Situation sei es aufschlussreich, den Abschlag zum 
NAV zu betrachten. Laut einer Analyse von Green Street Advisors wurden 
börsennotierte REITs auf lange Sicht entsprechend ihres Wertes auf dem 
privaten Markt gehandelt. Am 30. September 2022 wurden börsennotierte 
REITs mit einem Abschlag von 28 Prozent zum NAV gehandelt. 
Dies sei selten und Abschläge in dieser Höhe oder darüber werden sta-
tistisch gesehen in weniger als ein Prozent der Fälle erwartet. Größere 
Preisunterschiede zwischen privaten und börsennotierten Immobilienanlagen 

gab es auch im Jahr 2008. In jenem Jahr verzeichneten börsennotierte 
REITs einen Rückgang von 38 Prozent, während der gemeldete Rück-
gang bei Immobilien im Privatmarkt nur acht Prozent betrug. „Die 
Bewertungsverzögerung holte die Private-Equity-Immobilienfonds 2009 ein: 
Diese Fonds waren noch dabei, die Bewertungsänderungen des Vorjahres zu 
verarbeiten, und verzeichneten eine Rendite von fast minus 30 Prozent. Im 
Gegensatz dazu verzeichneten börsennotierte REITs, die bereits im Vorjahr 
vom Aktienmarkt neu bewertet worden waren, 2009 eine Rendite von rund 
plus 30 Prozent, da der börsennotierte Markt auf einen Aufschwung hoffte. 
Die Geschichte wiederholt sich zwar nicht, gleicht sich aber oft. Börsennotierte 
REITs sind heute keineswegs ,defekt́ , und Immobilien im Privatmarkt existieren 
nicht in einer separaten Welt. Wir sind sicher, dass die gleichen Objekte nicht 
dauerhaft so unterschiedliche Preise haben können“, so das Fazit von Janus 
Henderson Investors. (DFPA/TH) ◆
www.janushenderson.com

Anleihenmarkt

„CoCo-Bonds bieten Chancen auf dem 
Sekundärmarkt“

Im Verlauf des dritten Quartals 2022 
wurden am Primärmarkt sechs neue 
CoCo-Anleihen von den Banken 
Barclays, BNP, Lloyds, Société Gé-
nérale und Standard Chartered plat-
ziert. „Wir haben uns nur an einer der 
neuen CoCo-Anleihen beteiligt, da wir 
derzeit noch attraktivere Gelegenhei-
ten auf dem Sekundärmarkt sehen 
(deutlich niedrigere Cash-Preise)“ , 
sagt Daniel Björk, Fondsmanager 
beim Schweizer Vermögensverwal-
ter Swisscanto. „Ein weiteres wichtiges 
Thema im CoCo-Markt ist nach wie 
vor die große Anzahl von Anleihen, die 
zum ersten möglichen Call-Termin ge-
kündigt werden. Bisher wurden in die-
sem Jahr mehr als 25 CoCo-Anleihen 
zum ersten Kündigungstermin gecalled. 
Die große Zahl der Calls in diesem Jahr 
entspricht unseren Erwartungen. Wir 
haben in viele dieser Anleihen inves-
tiert, da unser Hauptthema 2022 die 
Bevorzugung von Anleihen mit kurzen 
Laufzeiten ist“, so Björk, Manager des 
„Swisscanto (LU) Bond Fund Res-
ponsible COCO“. Positiv schätzt 
der Fondsmanager den Banken-
bereich ein. Allerdings betrachtet 

er die Finanz-
märkte vor 
dem Hinter-
grund meh-
rerer Heraus-
forderungen 
vorsichtiger. 
„Daher sind 
wir im We-
s e n t l i c h e n 
übergewichtet 

im Kreditrisiko, aber untergewichtet 
im Marktrisiko. Diese Ansicht wurde 
durch Übergewichtungen in attraktiv 
bewerteten CoCo-Anleihen mit kur-
zer Dauer umgesetzt“, so Björk. Und 
abschließend: „Die herausfordernde 
Lage an den Finanzmärkten im Jahr 
2022, getrieben durch geopolitische, 
makropolitische und politische Unsi-
cherheiten, hat das Bewertungsszena-
rio für den CoCo-Mark (Renditen auf 
Allzeithochs) drastisch verbessert. In 
Anbetracht der Stärke des Bankensek-
tors halten wir CoCo-Anleihen aktuell 
für attraktiv und haben begonnen, die 
Portfolioengagements entsprechend an-
zupassen“, so Björk. (DFPA/TH) ◆ 

www.swisscanto.com

Aktienmarkt I

„Aktienanleger sollten Zeichen einer Erho-
lung in Europa frühzeitig nutzen“

Europa wird früher als der Rest der 
Welt in eine Rezession rutschen, doch 
daraus könnten sich für Aktieninves-
toren auch günstige Kaufgelegenhei-
ten ergeben. Diese Meinung vertritt 
Beatrix Ewert, Client Portfolio 
Managerin bei dem Vermögensver-
walter Lazard Asset Management, 
in einem Marktausblick. „Der Blick 
auf die vergangene Entwicklung hat 
gezeigt, dass es sinnvoller ist, zu Beginn 
eines wirtschaftlichen Abschwungs zu 
investieren, als darauf zu warten, dass 
der folgende Aufschwung sich deutlich 
abzeichnet“, erläutert die Expertin. 
Chancen ergäben sich in verschiede-
nen Marktsegmenten. Auch wenn 
die Herausforderungen in nächs-
ter Zeit weiterhin bestehen bleiben, 

könnte das hohe Maß an Unsicher-
heit, mit dem die Anleger kon-
frontiert sind, schnell eingepreist 
werden, während die Aussichten 
in Bezug auf den Winter und 
die Energiepreise klarer werden 
könnten. Ein erneuter Rücksetzer 
könnte aus Sicht der Expertin Kauf-
gelegenheiten bieten: „Europa ist im 
Vergleich zu den globalen Wettbewer-
bern attraktiv, mit Bewertungen, die 
im historischen Kontext ansprechend 
sind. Ist der Boden erst einmal erreicht, 
sollten europäische Aktienanleger in der 
Regel schnell reagieren - und zwar noch 
vor einem bestätigten Aufschwung der 
Wirtschaft und der Unternehmensge-
winne.“ (DFPA/MB) ◆
www.lazardassetmanagement.de

Aktienmarkt II

„Rezession bringt Kaufkurse für Value-Aktien“

Die makro- und geopolitischen Ent-
wicklungen haben die Aktienmärkte 
im dritten Quartal weltweit in Mitlei-
denschaft gezogen. Davon sind auch 
Value-Aktien betroffen, die in ihrer 
Entwicklung gebremst werden, wie 
Richard Pzena, Gründer und CEO 
der Investmentgesellschaft Pzena In-
vestment Management, erklärt. Kon-
junkturell bedingte Rücksetzer seien 
nicht ungewöhnlich für Value-Zyklen, 
entscheidend aber bleibe der Trend: 
„Gerade die günstigsten Aktien haben 
sich in diesem Jahr deutlich besser als 
der Gesamtmarkt entwickelt“, führt 
Pzena aus. „Es ist ein extrem spannen-
des Umfeld, in dem wir starke interna-
tionale Unternehmen im irrationalen 
Ausverkauf an den Märkten finden.“ 
Für einen Value-Zyklus legt das Unter-
nehmen eine durchschnittliche Dau-
er von etwa sechs Jahren zugrunde. 

Der aktuelle Zyklus, der mit der 
Covid-Pandemie vor zwei Jahren 
begonnen hat, wurde allerdings 
durch den Einmarsch Russlands 
in die Ukraine unterbrochen, nach 
dem die Marktteilnehmer wahllos 
Aktienbestände verkauften und 
Liquidität aufbauten. Aber Pzena 
ist überzeugt, dass der Value-Zyklus 
weitergeht: „Wir befinden uns in einer 
Rezession“, räumt er ein. „Das ist nach 
langen Jahren der Euphorie ungewohnt, 
aber sie wird Marktexzesse bereinigen, 
bevor die Kurse wieder anziehen.“ 
Einen besonderen Blick werfen die 
Pzena-Analysten auf den europäi-
schen Energiesektor. „Wenn sich nach 
intensiven Analysen abzeichnet, dass Ge-
schäftsmodelle in fünf Jahren angepasst 
werden können, verstehen wir die heuti-
gen Aktienkurse als große Chance“, sagt 
Pzena. (DFPA/MB) ◆ www.pzena.com
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Europäische Fintechs haben trotz 
Herausforderungen enormes 
Wachstumspotenzial

Trotz der Eintrübung des makroöko-
nomischen Umfelds sind europäische 
Fintechs inzwischen ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. In den sieben 
größten europäischen Volkswirt-
schaften befindet sich mindestens 
ein Fintech unter den fünf wertvolls-
ten Banken. Insgesamt haben junge 
Finanztechnologieunternehmen in 
Europa rund 134.000 neue Arbeits-
plätze geschaffen. Gleichzeitig beste-
hen große Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Ländern. Während das 
britische und das schwedische Öko-
system mit Blick auf Gründungsquo-
te sowie Investitionen besonders gut 
funktionieren, landen beispielsweise 
Deutschland, Frankreich oder Spanien 
nur im Mittelfeld. Die Fintech-Öko-
systeme vieler osteuropäischer Länder 
liegen nochmals dahinter. Dies geht 
aus einer Studie der Unternehmens-
beratung McKinsey & Company mit 
dem Titel „Europe’s fintech opportu-
nity“ hervor. In vielen europäischen 
Fintech-Ökosystemen stecke noch 
erhebliches Potenzial. Würden die 
unteren zwei Drittel der Ökosyste-
me in Europa zum oberen Drittel 
und das obere Drittel zum Vereinig-
ten Königreich aufschließen, könn-
te das den europäischen Fintech-
Sektor erheblich stärken. Die Zahl 
der Fintech-Arbeitsplätze in Europa 
würde sich fast verdreifachen und auf 
rund 364.000 steigen. Das mögliche 
Investitionsvolumen könnte sich mehr 
als verdoppeln, was zusätzlichen Inves-
titionen von 84 Milliarden Euro ent-
spräche. Zudem würde die kumulierte 
Bewertung des europäischen Fintech-
Sektors um den Faktor 2,3 wachsen 
und wäre damit fast doppelt so hoch 
wie die Marktkapitalisierung der 
zehn größten europäischen Banken, 
die derzeit insgesamt rund 516 Mil-
liarden Euro beträgt. Fintechs liefern 
der Studie zufolge wichtige Impulse 
für Innovationskraft und Wachstum 
der Finanzbranche, indem sie neue 
Ertragsquellen erschließen sowie eta-
blierte Angebote und Prozesse infrage 
stellen. So bringen etwa Fintechs ihre 
Produkte und Dienstleistungen im 
Schnitt in zwei bis sechs Monaten 
und damit viel schneller auf den 
Markt als etablierte Banken, die für 
die Markteinführung durchschnitt-
lich zwischen zwölf und 18 Monaten 
benötigen. Für die Leistungsfähigkeit 
eines Fintech-Ökosystems spiele insbe-
sondere die Verfügbarkeit von Wachs-
tumskapital eine entscheidende Rolle. 
Dort liege Deutschland beispielsweise 
hinter Ländern wie den Niederlanden, 
Frankreich oder dem Vereinigten Kö-
nigreich, das den europäischen Markt 
mit einem Gesamtvolumen von rund 
1,3 Milliarden Euro für die Frühpha-
senfinanzierung (Seed und Serie A) 
und 8,3 Milliarden Euro (Serie B+) für 
die Spätphasenfinanzierung im Jahr 
2021 anführt. (DFPA/MB) ◆ 
www.mckinsey.de

Trotz hoher Inflation und Energie-
sorgen: Es wird weiterhin gespart

Eine Umfrage des Vermögensverwal-
ters J.P. Morgan Asset Management 
zeigt, dass zwei Drittel der Menschen 
in Deutschland und Österreich 
weiterhin Geld zurücklegen. Trotz 
Zinswende gibt es bislang aber keine 
Renaissance des Sparbuchs. Zinser-
höhungen sowie eine vor allem durch 
hohe Energiepreise angetriebene In-
f lation stellen Anleger derzeit vor 
große Herausforderungen: Auf der 
einen Seite gilt es, nach Abzug der 
Inflation eine positive Realrendite zu 
erzielen, auf der anderen Seite müs-
sen massiv gestiegene Mehrkosten 
gestemmt werden, wodurch weni-
ger für die Geldanlage übrigbleibt. 
Trotz dieser Herausforderungen hält 
die große Mehrheit der Befragten an 
ihren Sparbemühungen fest. Rund 
ein Drittel (34 Prozent) der Befragten 
sparen aktuell nicht: 25 Prozent ge-
ben an, dass ihnen aktuell kein Geld 
übrigbleibt, um zu sparen oder an-
zulegen, weitere neun Prozent sagen, 
dass der Sparplan wegen der hohen 
Preise ausgesetzt werden muss. Im 
Umkehrschluss zeigt sich, dass 
rund zwei Drittel der Befragten 
in Deutschland und Österreich 
bestrebt sind, trotz der aktuellen 
Lage Geld zurückzulegen. 22 Pro-
zent der Befragten sparen oder legen 
gleich viel an wie sonst auch, 16 Pro-
zent verzichten sogar auf Konsum, 
um weiterhin sparen oder anlegen zu 
können, je 14 Prozent sparen weniger, 
um flexibel zu bleiben, beziehungs-
weise sparen sogar mehr, um die hohe 
Inflation auszugleichen. Im Hinblick 
auf den Einfluss von Zinsänderungen 
auf das Spar- und Anlageverhalten 
zeigt sich, dass ein Engagement am 
Kapitalmarkt nach wie vor attrakti-
ver als Sparbuch und Tagesgeld ist: 
Zwar nutzen 22 Prozent der Befragten 
wieder vermehrt ein Sparbuch oder 
Tagesgeld, doch auf der anderen 
Seite meiden 40 Prozent weiterhin 
Sparanlagen, da Zinsen immer noch 
niedriger als die Inflation sind, 22 
Prozent investieren bereits breit ge-
streut und sehen derzeit keinen An-
passungsbedarf, weitere 13 Prozent 
finden Anleihen oder Zinsprodukte 
wie Rentenfonds oder ETF wieder 
interessant. (DFPA/TH) ◆
www.jpmorganassetmanagement.de

Zahl der Start-up-Neugründungen 
geht weiter zurück

Im dritten Quartal 2022 hat sich 
die aktuelle Krise noch stärker auf 
den deutschen Start-up-Markt aus-
gewirkt als in der ersten Jahreshälfte 
2022. Dies zeigt eine Marktanalyse 
des technologie- und datengetriebe-
nen Venture-Capital (VC)-Unter-
nehmens Morphais VC. Basierend 
auf den Daten von Startupdetec-

tor wurden 578 neue Start-ups im 
dritten Quartal gegründet und 
damit 18 Prozent weniger als im 
zweiten Quartal dieses Jahres und 
30 Prozent weniger als im Vorjah-
resquartal 2021. Laut der Analyse 
ist im Vergleich zu 2021 vor allem der 
Anteil an Neugründungen im Bereich 
E-Commerce (minus zwei Prozent) 
sowie in der Software-Branche (mi-
nus drei Prozent) leicht rückläufig. 
Dagegen ist der Anteil von Start-ups, 
die aus dem Gesundheitstechnologie-
Sektor kommen, im Vergleich zum 
Vorjahr von zehn Prozent auf zwölf 
Prozent gestiegen. Prozentual gese-
hen kamen im vergangenen Jahr 18 
Prozent aller Neugründungen aus 
Bayern, in diesem Jahr waren es zwi-
schen Januar und September bereits 
21 Prozent. Damit ist der Anteil an 
Neugründungen im bundesweiten 
Vergleich erstmals genauso hoch wie 
in Berlin (ebenfalls 21 Prozent). Auf 
dem dritten Platz befindet sich Nord-
rhein-Westfalen, wo zwischen Januar 
und September 17 Prozent aller neuen 
Start-ups gegründet wurden, gefolgt 
von Baden-Württemberg (elf Prozent) 
und Hessen (acht Prozent). 
Die Datenuntersuchung von Mor-
phais VC zeigt einen kontinuierli-
chen Aufwärtstrend hinsichtlich 
der Zahl von Deep-Tech-Neugrün-
dungen. Deep-Tech-Unternehmen 
entwickeln problemorientierte 
Produkte und Lösungen, die mehr-
heitlich auf wissenschaftlicher For-
schung oder neuartigen Algorithmen 
basieren. Dabei verbinden sie ver-
schiedene Technologieansätze und 
sind überwiegend schutzfähig, bei-
spielsweise durch Patente, und damit 
schwerer nachahmbar. Von Januar 
bis September 2022 wurden bereits 
mehr Deep-Tech-Neugründungen in 
Deutschland gezählt als im gesam-
ten Jahr 2021 (erste neun Monate 
2022: 209 Start-ups, Gesamtjahr 
2021: 207 Start-ups). Insgesamt ist 
im Vergleich zum Vorjahr der An-
teil von Deep-Tech-Start-ups von 
sechs auf zehn Prozent gestiegen. 
Des Weiteren belegt die Daten-
auswertung von Morphais VC, 
dass 16 Prozent aller Deep-Tech-
Neugründungen dem sogenannten 
Health-Tech-Bereich zuzuordnen 
sind. Zudem kommen 15 Prozent 
aus dem Bereich Software, zehn Pro-
zent sind Industrie-Lösungen (zum 
Beispiel Robotics), neun Prozent 
fallen in die Kategorie Blockchain 
und Krypto und acht Prozent sind 
Klima-Technologien. (DFPA/JF) ◆  
www.morphais.com

Steigende Nachfrage nach fle-
xiblen Workspaces in Europa

Der international 
tätige Immobili-
endienstleister Sa-
vills und seine auf 
f lexible Arbeits-
plätze spezialisierte 

Vermittlungsplattform Workthere 
erwarten, dass der Anteil von Fle-
xible Workspaces in den nächsten 
zehn Jahren rund 20 Prozent aller 
Büroflächen in Europa ausmachen 
wird. Der Anteil könnte jedoch je 
nach Standort und Arbeitskultur 
sehr unterschiedlich ausfallen, zu-
mal die Grenzen zwischen Flexib-
le Workspaces und traditionellen 
Büroflächen verschwimmen. Die 
Nachfrage nach Flexible Work-
spaces in Europa lag laut der ak-
tuellen Studie von Savills bereits 
nach dem ersten Halbjahr 2022 
mit 193.000 Quadratmetern 
auf dem gleichen Niveau wie 
in den Gesamtjahren 2020 und 
2021. Amsterdam, Paris Central 
Business District und Lissabon 
waren dabei die aktivsten Märkte 
der vergangenen 18 Monate. Im 
ersten Halbjahr 2022 entfielen 
rund fünf Prozent des gesamten 
Büroflächenumsatzes in Europa 
auf Flexible Workspaces – das Seg-
ment erholte sich damit verglichen 
zu drei Prozent in den ersten Pan-
demiejahren und ist sukzessive 
auf dem Weg zum Vorpandemie-
niveau von acht bis neun Prozent. 
„Unserem jüngsten Flexmark-
Bericht zufolge hat die Auslastung 
in Flexible Workspaces mit über 80 
Prozent bei Privatbüros und über 
65 Prozent bei Gemeinschaftsbüros 
wieder das Niveau vor der Pandemie 
erreicht. Die steigenden Gaspreise 
könnten den Trend zur Rückkehr 
der Mitarbeiter ins Büro beschleuni-
gen, da so die privaten Heizkosten in 
den Wintermonaten gesenkt werden 
können“, sagt Ed Bouterse, Head 
of Workthere Europe. Savills geht 
davon aus, dass der Anteil von 
Flexible Workspaces am euro-
päischen Bürof lächenumsatz 
im Jahr 2023 bei fünf Prozent, 
im Jahr 2024 bei sechs Prozent 
und längerfristig sogar bei 20 
Prozent liegen wird. In den un-
tersuchten deutschen Großstädten 
lag der Anteil von Flexible Work-
spaces zwischen Anfang 2021 und 
dem ersten Halbjahr 2022 unter 
zwei Prozent. (DFPA/JF) ◆ 
www.savills.de 
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