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Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

Investieren mit Nachhaltigkeit und Verantwortung war niemals 
wichtiger.

Wenn man sich in der Welt anschaut, stehen einem die Haare zu Berge. 
Heiße und kalte Kriege, enorme geopolitische Spannungen, Energie- und 
Wirtschaftskrise, fortschreitende globale Erwärmung, gesellschaftliche Zer-
rissenheit und vieles mehr: Die Konflikte scheinen täglich mehr zu werden. 
Das wirkt sich auch erheblich auf die Geldanlage aus. Über alle Assetklassen 
hinweg sind erhebliche Schwankungen zu verzeichnen und die Anzeichen 
sprechen zumindest kurzfristig nicht dafür, dass sich die Lage ändert.

Daher macht die Geldanlage derzeit wenig Freude. Die Börsen laufen 
nach ihrem Abschwung seitwärts, der Immobilienmarkt hat seinen Zenit 
erreicht (auch wegen der steigenden Zinsen), und selbst die typischen Kri-
seninstrumente wie Gold und Silber können ihre Stärke kaum ausspielen. 
Was bedeutet das jetzt? Angst ist menschlich, und die meisten Investoren 
halten in einer solchen Phase die Füße still und die Geldbörsen geschlossen. 
Verständlich – aber problematisch. Denn gerade mit Blick auf diese globalen 
Krisenlagen und die damit verbundenen, stetig wachsenden Herausforderun-
gen für Regierungen, Volkswirtschaften, Unternehmen und Gesellschaften 
sind private und institutionelle Investments wichtiger als zuvor.

Das folgt einer einfachen Erkenntnis. Die Probleme der Welt sind ohne 
dauerhaften Kapitalfluss nicht lösbar. Allein die Folgen des fortschrei-
tenden Klimawandels stellen die globale Wirtschaft vor große Heraus-
forderungen – effektiver und erfolgreicher Klimaschutz ist zum zentralen 
wirtschaftlichen Thema avanciert. Die Herausforderungen sind gewaltig, 
da der Mehrinvestitionsbedarf zur Erreichung der Klimaziele 2030 für 
Deutschland auf 860 Milliarden Euro geschützt wird, heißt es bei der 
Industrie- und Handelskammer München. Und um die 17 Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen, werden laut Schätzungen 
der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung 

Nachhaltige Partnerschaften fest im Fokus.
IMMAC – Spezialist für Sozialimmobilien.

www.IMMAC.de

bis 2030 jedes Jahr 2,5 Billionen 
US-Dollar benötigt. Geopolitische 
Spannungen verstärken diesen Effekt 
und das Erfordernis schnellen und 
eindrücklichen Handelns zusätzlich. 
Es ist also allerhöchste Zeit, sich die-
ser Problemlagen von Investorenseite 
verantwortungsvoll anzunehmen.

Der Vorteil: Private und institutionelle 
Anleger haben mit Blick auf Nachhal-
tigkeit und Verantwortung große Aus-
wahlmöglichkeiten. Sie können selbst 
ihre Schwerpunkte setzen, beispielsweise welches der Sustainable Development 
Goals sie adressieren wollen oder wie sie ihren Schwerpunkt bei einem ESG-
Investment setzen wollen. Das Gleiche gilt für die zur Verfügung stehenden 
Assetklassen. Ob liquide Investments, Private Debt, Private Equity, Immobili-
en oder Alternatives: Für jeden Bedarf lässt sich das richtige Finanzinstrument 
am richtigen Standort finden.

Somit kann und darf es kein weiteres Zögern geben, wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten hin oder her. Investoren sollten ihre finanzielle Macht nutzen, um 
wirklich nachhaltige, wirkungsorientierte Projekte und Anliegen zu fördern 
und damit einen doppelten Nutzen zu erzielen: sozialen und/oder ökologischen 
Impact auf der einen Seite und eine langfristig orientierte Rendite auf der 
anderen Seite zu generieren. Investieren mit Nachhaltigkeit und Verantwor-
tung war niemals wichtiger – die Zeit läuft gegen uns.

Ihr Patrick Peters 
Co-Herausgeber

Nehmen Sie an unserer aktuellen Impact-Investing-Umfrage teil!

+++ IMMOBILIEN-INVESTMENT-SPECIAL +++

Prof. Dr. Patrick Peters

https://www.surveymonkey.de/r/Impact_survey2022
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Demnach hat der Impact Investing 
Markt in Deutschland einen star-
ken Zuwachs an Investoren und Vo-
lumina erlebt. Mit insgesamt 38,9 
Milliarden Euro liegt das durch die 
Teilnehmenden selbst deklarierte 
Volumen an Impact Assets deutlich 
über dem Volumen früherer Studi-
en. Doch nur knapp ein Drittel der 
selbst deklarierten Impact Assets 
lässt sich als wirkungskompatible 
(3,12 Milliarden Euro) bzw. wir-
kungseffektive Investitionen (9,23 
Milliarden Euro) klassif izieren. 
Gründe hierfür sind Verbesserungs-
potenziale in den Bereichen der 
Impact-Dokumentation und der 
Datenverfügbarkeit sowie generell 
bei der Impact-Messung und dem 
Impact Management. 

Impact Investing wird von unter-
schiedlichen Akteuren - privaten 
Finanzinst ituten, Investment-
fonds, Stiftungen, Family Offices, 
Privatinvestoren oder Versiche-
rungsgesellschaften – praktiziert. 
Für die Investoren stehen vor allem 
Private Equity-Investments im Fo-
kus. In Zukunft erwarten mehr als 
80 Prozent der Teilnehmenden eine 
besonders dynamische Entwick-
lung im Private Equity-Segment. 
Public Equity, Private Debt und 
Public Debt sind weitere wesentli-
che Anlageklassen. 2022 wie bereits 
2020 stellen Umwelt, Energie und 

Gesundheit die wich-
tigsten Themen dar, in 
die investiert wird.
„Das sind positive Ent-
wicklungen, an die es 
anzuknüpfen gilt, von 
Seiten aller Markt-
teilnehmer“ , betont 
M i lena B er t r a m , 
Mitg l ied des Vor-
stands der Bundes-
initiative. „Politische 
Entscheidungsträger, 
Asset Owner, Finanzintermediäre, 
Dienstleister - alle können und soll-
ten ihren Beitrag leisten. So wird 
zum Beispiel deutlich, dass in den 
Bereichen Messung, Dokumentation 
und externe Verifizierung von Impact 
Investments noch entscheidendes Ent-
wicklungspotential besteht.“

Die Studie geht auch auf Ansätze 
und Motive von Impact Investo-
ren, deren Anlagestrategien und die 
Zukunft des Impact Investing in 
Deutschland ein. „Uns ist es wichtig 
zu zeigen, dass Impact Investing eine 
zentrale Rolle in der Anlagestrategie 
der Befragten spielt und Impact In-
vestoren aus Überzeugung handeln. 
Sie möchten mit ihren Investments 
tatsächlich einen Beitrag zur Lösung 
der großen sozialen und ökologischen 
Probleme leisten. Zugleich kommen 
aber auch weitere Strategien wie die 
ESG-Integration zum Einsatz“, sa-

gen Johannes P. Weber und Dr. 
Martin Vogelsang, die beiden Ge-
schäftsführer der BIII.

Um den deutschen Markt für 
Impact Investing genauer zu er-
fassen, wurde die Definition des 
Global Impact Investing Network 
(GIIN) herangezogen: Impact In-
vestments sind Anlagen, die neben 
einer positiven, messbaren sozialen 
und ökologischen Wirkung auch 
eine f inanzielle Rendite erzie-
len. Dieser Bericht unterscheidet 
zum ersten Mal auch zwischen 
wirkungskompatiblen (impact-
aligned) und wirkungseffektiven 
(impact-generating) Investitionen. 
Wirkungskompatible Investitionen 
fokussieren auf Vorreiter-Unterneh-
men mit einem deutlich besseren 
Company Impact; wirkungseffek-
tive Investitionen zielen darauf ab, 
durch Investor Impact zu weiteren 

realwirtschaftlichen Veränderun-
gen beizutragen.

Was einer noch größeren Markt-
dynamik vor allem im Weg steht 
ist die Tatsache, dass sich bisher 
am deutschen Markt noch kein 
einheitlicher Impact-Messung und 
-Management (IMM) Standard 
etabliert hat. Die Ergebnisse aus der 
diesjährigen Umfrage veranschau-
lichen ferner, dass die verwendeten 
IMM-Strategien teils sehr ambiva-
lent sind. Richtlinien und Metho-
den wie zum Beispiel die Impact 
Principles, die EU-Taxonomie, die 
IRIS+ Kategorisierung von Impact 
oder die Impact Management Pro-
ject (IMP) Five Dimensions werden 
von vielen Akteuren genutzt. 

Last but not least sehen die Teilneh-
menden an der Befragung eine Ver-

Studie der Bundesinitiative Impact Investing sieht weiterhin dynamisches 
Wachstum des Impact Investing Marktes

Impact Investing ist in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Das zeigt 
die Bundesinitiative Impact Investing (BIII) in ihrer neuesten Marktstu-
die, die Ende Oktober vorgestellt wurde. Diese zweite Untersuchung 

nach der Erstauflage von 2020 fasst wiederum relevante Ergebnisse 
einer Online-Befragung von Impact-Investoren zur Einschätzung des 
deutschen Impact Investing Marktes zusammen.

Martin Vogelsang
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Seite 2
Studie der Bundesinitiative Impact Investing sieht weiterhin dyna-
misches Wachstum des Impact Investing Marktes. Von Dr. Martin 
Vogelsang von der Bundesinitiative Impact Investing (Biii).

Seite 4
EXPO REAL 2022: Immobilienwirtschaft mit Verantwortung. Von 
Hans Jürgen Dannheisig.
News: Berenberg legt marktneutralen Sentiment-Fonds auf.

Seite 5 und 6 
„Das Un-Wort der Messe war abwarten“ – drei Fragen an Teilnehmer 
der Expo Real.
News: Warburg Invest und Alpha Centauri lancieren Klimafonds.
Arminius Group legt nachhaltigen Immobilien- Spezialfonds auf.

Seite 7 und 8
„Ohne ESG kein Prime“. Ein Interview mit Kathrin Jung, Head of Real 
Estate Portfolio Management Key Accounts, Universal Investment.
News: Portfolios deutscher Institutioneller werden bunter und internationaler.

Seite 9
„Wir werden in Deutschland nicht unbegrenzt weiterwachsen können.“ 
Ein Interview mit Michael Schneider, Geschäftsführer von Intreal.
News: Fondswirtschaft verwaltet über 1.700 Milliarden Euro für die 
Altersvorsorge.

Seite 10
Befragung „Nachhaltige Immobilieninvestments“

Seite 11
Soziale Verantwortung übernehmen statt Regulierung abwarten. Von 
Isabella Chacón Troidl ist Geschäftsführerin/CIO von BNP Paribas 
Real Estate Investment Management.
Buchbesprechung: Kirchliche Einrichtungen und Stiftungen: Fachbuch 
lehrt erfolgreiches Immobilien-Portfoliomanagement.

Seite 12
Rezessionswinter voraus – trotzdem erste Stabilisierungszeichen. Von 
Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel.

Seite 13
Allianz Global Investors forciert das Engagement in Blended Finance. 
CIO-Umfrage: ESG erfährt investorenseitig stärkere Unterstützung.
Karriere: Neue Aufgaben für Barbara Lewandowicz, Carsten 
Höltkemeyer,  und Franz Weis.

Seite 14
Neues Research zu verantwortungsvollen Investments. Von Prof. Dr. 
Dirk Söhnholz.

Seite 15
Klimarisiken sind Investitionsrisiken. Kolumne von Hanna M. Horn-
berg. Schöne neue Welt – wie Fracking durch die Hintertür wieder 
salonfähig wird. Kolumne von Frederic Waterstraat.

Seite 16
Nachhaltige Lieferketten für eine wirkungsorientierte Investmentent-
scheidung. Von Prof. Dr. Patrick Peters.

Fortsetzung auf Seite 3
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besserung der generellen 
regulatorischen Rahmen 
als essenziell für die wei-
tere Entwicklung des Im-
pact Investing Marktes. 
Die aktuellen rechtlichen 
R a h menb e d i n g u n g en 
in Deutschland werden 
eher als wenig förderlich 
bewertet.

Trotz dieser beklagten 
Defizite herrscht Opti-
mismus hinsichtlich der 
Zukunft des Impact In-
vesting in Deutschland. 
Rund die Hälfte der Be-
fragten sind der Meinung, 
dass Impact Investing in 
drei Jahren ein relevan-
tes Segment des Kapi-
ta lmarktes sein wird. 
Interessanter-weise sind 
dabei Asset Manager im 
Gegensatz zu Asset Ow-
nern optimistischer (56 
Prozent Asset Manager; 
30 Prozent Asset Owner). 
38,2 Prozent der Teilneh-
menden stimmten der 
Aussage zu, dass Impact Investing 
vor allem wegen der Implementie-
rung von Retail-Lösungen in den 
kommenden drei Jahren wachsen 
wird. Dies bedeutet, dass Impact 
Investoren davon ausgehen, dass 
der Markt auch für private Klein-
anleger zugänglicher werden wird.

Der Bedarf an Impact Investing ist 
laut den Autoren der Studie heute 
größer als je zuvor. „Globale Prob-
leme im ökologischen und sozialen 
Bereich nehmen aktuell eher zu als 
ab. Hinzu kommen die negativen 

Auswirkungen geopolitischer Ent-
wicklungen. Der Ruf nach Investo-
ren, die Kapital mit Impact Fokus 
bereitstellen, wird daher zurecht im-
mer lauter. Die Zivilisation steht vor 
massiven sozialen und ökologischen 
Herausforderungen: Klimawandel, 
Überschreitung planetarer Grenzen, 
soziale Ungleichheiten – um nur ei-
nige zu nennen. Geopolitische Span-
nungen wie der Krieg in der Ukraine 
verstärken die negativen Folgen der 
Entwicklungen. Um hier effektiv ge-
genzusteuern, sind realwirtschaftli-
che Veränderungen unabdingbar.“ 

Die Bundesinitiative Impact In-
vesting hat die Marktstudie in 
Kooperation mit dem Team von 
Prof. Dr. Timo Busch von der 
Universität Hamburg und Ad-
vanced Impact Research GmbH 
sowie dem Leibniz-Zentrum 
für Europäische Wirtschaf ts-
forschung (ZEW) verfasst. 225 
Teilnehmende haben Fragen zu In-
vestment-Ansätzen, Motiven und 
Anlagestrategien beantwortet und 
eine Einschätzung zur Zukunft 
des Impact Investing-Markts in 
Deutschland abgegeben. 

Das Jahrbuch 
Impact Investing 2022

2. Jahrgang
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Impact Investing ist weiter auf dem 
Vormarsch - unsere Experten geben 
einen Überblick!

Ende November erscheint 

Wirkungskompatible Investitionen 
(Impact-aligned)

1.  ESG-gemanagte Investitionen (z.B. 
Ausschlüsse / Best-in-Class-Ansätze 
/ ESG-Integration etc.), für welche 
die Impact Performance mit einem 
Benchmark-Vergleich oder anhand von 
SDG-Beiträgen dargestellt wird.

2. Weitere Investitionen, für die Impact-
relevante Informationen gemessen und 
dokumentiert werden.

i
 

(Impact-generating)

1. Kapitalerhöhungen/-zuführungen (z.B. 
IPO, PE Investment, Kredite etc.), die 
zur Generierung eines zusätzlichen 
Impacts führen. Der hierdurch erzeugte 
realweltliche Impact (sozial und/
oder ökologisch) wird gemessen und 
dokumentiert. 

2. Investitionen in Investees mit klaren 
Impact-Zielen (z.B. Unternehmen, 
bei denen Impact den Kern des 
Geschäftsmodells bildet, oder 
Unternehmen mit Science-based 
Targets). Der hierdurch erzeugte 
realweltliche Impact (sozial und/
oder ökologisch) wird gemessen und 
dokumentiert. 

3. Investitionen und Aktien, für die 
eine strategische Engagement 
Policy existiert (z.B. aktiver Dialog 
mit den Investees), und/oder für 
die eine strategische Voting Policy 
(z.B. Ausübung von Stimmrechten) 
existiert. Der transformative Impact 
dieser Policyes wird gemessen und 
dokumentiert.

i

38,89 Mrd. EUR
Selbst deklarierte Impact Assets

180,94 Mrd. EUR 
Assets mit ESG-Bezug  

406,47 Mrd. EUR 
Konventionelle Assets  

3,12 Mrd. EUR
Wirkungskompatible 
Investitionen

Nicht
zuordenbare

Assets

9,23 Mrd. EUR
 

Investitionen

Überblick der Investitionsvolumina

Mit insgesamt 38,9 Milliarden Euro liegt das durch die Teilnehmenden selbst deklarierte Volumen an Impact Assets deutlich über dem Volumen früherer Studien. 

Fortsetzung von Seite 2

Dr. Martin Vogelsang koordiniert die 
Aktivitäten der Bundesinitiative Impact 
Investing (Biii). Das Multistakeholder-
netzwerk möchte durch den Aufbau des 
Impact-Investing-Ökosystems in Deutsch-
land Voraussetzungen schaffen, dass zu-
sätzliches Kapital zur Bewältigung sozialer 
und ökologischer Herausforderungen ein-
gesetzt wird. Vor seiner Tätigkeit für die 
Biii hat Martin Vogelsang unter anderem 
mehrere Jahre in Indien verbracht, wo er 
mit einem lokalen Team einen Inkubator 
für Sozialunternehmen mit dem Fokus auf 
Livelihood, Erneuerbare Energien, Housing 
und Telemedizin aufbaute.
mvogelsang@bundesinitiative-impact-
investing.de

Unser Autor:
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Stefan Rummel, für die EXPO 
REAL verantwortlicher Geschäfts-
führer der Messe München, bringt 
es auf den Punkt: „Die EXPO REAL 
bestätigt in einer Zeit des Umbruchs, 
wie wertvoll sie als Austausch- und 
Informations-Plattform für die Im-
mobilienwirtschaft ist. Sieben Hallen, 
1.887 Aussteller und knapp 40.000 
Teilnehmer – die Messe hat mit dieser 
Beteiligung nahezu das Niveau aus dem 
Jahr 2019 erreicht.“
Dabei ist die Veranstaltung in allen 
Bereichen wieder deutlich gewach-
sen: die Assetklassen Wohn- und Bü-
roimmobilien, Hotel, Logistik und 
Handel, die internationalen Gemein-
schaftsstände sowie die der Regionen 
und Städte sowie die Start-ups und 
Technologieanbieter. Man könnte 
sagen, kein Wunder gegenüber dem 
„Kleinformat“ der Corona-Ausgabe 
im Vorjahr. Aber selbstverständlich 
war das Erreichen alter Größe und 
damit Bedeutung nicht.
Wie erwartet waren zentrale Themen 
auf der Messe Teuerungen und Infla-
tion, Zinspolitik, ESG-Anforderun-
gen, die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum und die wirtschaftliche 
Gesamtsituation.

Politik und Branche im engen Aus-
tausch
Bundesbauministerin Klara Gey-
witz hat sich für ihren Besuch Zeit 
genommen und suchte auf der EXPO 
REAL den Schulterschluss mit der 
Immobilienwirtschaft und stellte sich 
gleich auf zwei Podien der Diskussion 
zu bezahlbarem Wohnen. 
Geywitz: „Die Rahmenbedingungen 
zu schaffen, um in Deutschland renta-
bel bauen zu können und gleichzeitig 
die Kapazitäten auszuweiten“. „Dazu 
müssen wir die Produktivität steigern, 
mehr in die Vorfertigung gehen, die ge-
samte Kette von Bauplanung, -antrag 
und -ausführung digitalisieren und den 
sozialen Wohnungsbau fördern“.

Zukunftsszenarien im 
Fokus
Auch von der Immo-
bilienwirtschaft ver-
langt man nun stärker 
sich zukunftsfähig zu 
präsentieren und ihren 
Impact auf Gesellschaft 
und Umwelt stärker im 
Fokus zu haben. 
Mit welchen Rahmen-
bedingungen wird sich 
die Immobilienwirt-
schaft dabei auseinan-
dersetzen müssen? 

Dr. Jörg Krämer, 
Chef volk swir t der 
Commerzbank, er-
wartet auf viele Jahre 
eine Inflation von weit 
über zwei Prozent, ei-
nen Leitzinsanstieg auf 
historisch betrachtet moderate drei 
Prozent, eine Rezession – aber kei-
nen Einbruch beim Arbeitsmarkt 
angesichts des Arbeitskräftemangels 
und des demographischen Wandels, 
so dass die Nachfrage zum Beispiel 
bei Wohnimmobilien bleiben wird. 

Fabian Hellbusch, Leiter Marketing 
Kommunikation von Union Invest-
ment, erklärt zur Wirkung der Messe 
in dieser akuten Diskussion: „Vor der 
Kulisse der vielfältigen Umbrüche hat 
die EXPO REAL 2022 wichtige Ori-
entierungshilfe und ein gutes Sentiment 
geliefert, wo in den nächsten sechs bis 
neun Monaten Abwarten oder doch 
eher das sehr gezielte Ausnutzen von 
Marktchancen die klügere Strategie 
sein wird.“ 

Was wollen die Investoren?
Die Erwartungen professioneller In-
vestoren in diesem Umfeld scheinen 
realistisch. Wenn die Rendite sinkt, 
dann bleibt es so, dass Immobilien-
investment weiterhin eine wichtige 

Bedeutung in den Portfolien behal-
ten. Dabei spielt die weitere Diffe-
renzierung der Teil-Assetklassen 
eine wichtige Rolle und die globalen 
Ansätze in der Allokation sind selbst-
verständlich.
Eines scheint sicher: ESG-Ansätze 
sind gekommen, um zu bleiben und 
neue Projekte können mit großen 
institutionellen Investoren nur noch 
diskutiert werden, wenn Sie deren 
Ansprüchen an messbarer Wirkung 
und professionellem Reporting ent-
sprechen. ESG ist damit das neue 
Normal und wir eher als Impact In-
vesting abverlangt. Oder wie es der 
verantwortliche Manager einer sehr 
großen Pensionseinrichtung sagt: 
„Ohne ESG kein Prime Standard 
mehr“.

Die EXPO REAL 2022 in Zahlen
Die Messegesellschaft bringt einen 
Vergleich mit 2019, da 2021 ein Pan-
demie-bedingtes Ausnahmejahr war:
Knapp 40.000 Teilnehmer aus 73 
Ländern (2019: 46.747/76) kamen 

zur EXPO REAL nach München. 
Die Gesamtteilnehmerzahl unterteil-
te sich in rund 19.500 Fachbesucher 
(2019: 22.065) und 20.456 Unterneh-
mensrepräsentanten (2019: 24.682). 
Die Top-Ten-Besucherländer waren 
nach Deutschland: Großbritannien 
und Nordirland, Niederlande, Ös-
terreich, Polen, Schweiz, Frankreich, 
Tschechien, Luxemburg, USA und 
Spanien.

Für die Ukraine gab es einen großen 
Stand, auf dem bereits die mögliche 
Umsetzung eines professionellen 
Wiederaufbaus diskutiert wurde.
Die 1.887 Aussteller kamen aus 32 
weiteren Ländern (2019: 2.189/44). 
Die Top Ten-Ausstellerländer wa-
ren neben Deutschland: Österreich, 
Niederlande, Schweiz, Polen, Groß-
britannien und Nordirland, Frank-
reich, Portugal, USA und Tschechien 
gleichauf, Rumänien. 
Die nächste EXPO REAL findet 
vom 4. bis 6. Oktober 2023 statt. 
(HJD) 

EXPO REAL 2022: Immobilienwirtschaft mit Verantwortung
In einer Verfassung wie vor Corona präsentierte sich die EXPO 
REAL vom 4. bis 6. Oktober 2022 in München. Die Ausstellung 
ist gegenüber dem Vorjahr um fast 60 Prozent gewachsen. Alle 

Teilnehmer bestätigen den erhöhten Gesprächsbedarf bei aktuell 
schwierigen wirtschaftlichen Perspektiven. Ein leitendes Thema 
war ESG/Nachhaltigkeit.

 EXPO REAL 2022 – Blick in die Messehalle

NEWS

Das Wealth & Asset Management der Hamburger Privatbank Berenberg 
erweitert seine Produktpalette um den „Berenberg Sentiment Fund“, der auf 
dem hauseigenen Big-Data-KI-Ansatz basiert. Für den Fonds werden täglich 
mehrere hunderttausend globale und unstrukturierte Echtzeit-Nachrichten 
vollautomatisch analysiert und daraus Handelssignale generiert, teilt Berenberg 
mit. Der von Nico Baum und seinem „Innovation & Data“-Team gemanagte 
Fonds „Berenberg Sentiment Fonds“ investiert in globale Makromärkte und soll 
über alle Marktphasen hinweg eine attraktive und marktneutrale Performance 
generieren. Damit eigne sich der Fonds als ergänzender Portfoliobaustein zur 
Diversifizierung traditioneller Assetklassen. Laut Berenberg ist die Stimmung der 
Investoren ein entscheidender Treiber von Marktbewegungen. Sie werde durch 
Nachrichten aus Unternehmen, Ökonomie, Politik, Gesellschaft oder Umwelt 
geprägt. So beeinflussten etwa politische Entwicklungen, Entscheidungen zu 
Handelsabkommen, Konflikte, Verschuldung, Zinsen oder Wahlen die Kapi-
talmärkte direkt beziehungsweise indirekt. Bei Berenberg werden Nachrichten 
dazu nach vorher festgelegten Parametern analysiert, mittels natürlicher Sprach-
verarbeitung (Natural Language Processing) interpretiert und unter Einsatz 
von mehrdimensionalen Filtern in Stimmungswerte übersetzt. Anschließend 

werden per Algorithmus zugrundeliegende Muster erkannt und daraus Kauf- 
und Verkaufssignale abgeleitet, die wiederum in Investitionsentscheidungen 
umgesetzt werden. Den proprietären Ansatz und die zugrundeliegende Technik 
nutzt Berenberg bereits seit zwei Jahren erfolgreich zur Signalgenerierung im 
Währungsmanagement, woraus als Weiterentwicklung der Berenberg Sentiment 
Fund für private als auch institutionelle Investoren ins Leben gerufen wurde. 
Baum, Leiter des „Innovation & Data“-Teams: „Grundvoraussetzung ist ein inter-
disziplinäres Team. Bei uns arbeiten Finanz- und Marktexperten auf der einen Seite 
und Naturwissenschaftler und Data Scientists auf der anderen Seite Hand in Hand. 
Künstliche Intelligenz ist dem Menschen bei der Handhabung und Verarbeitung 
sehr komplexer und großer Datenmengen einerseits überlegen, andererseits ist der 
Mensch flexibler und kreativer. “ Das Portfolio des „Berenberg Sentiment Funds“ 
besteht aus Währungen (G-10) und Rohstoffen, insbesondere Gold und Rohöl. 
Alle Strategien sind gleich gewichtet, die Liquidität wird über einen Bond Floor 
oder Geldmarktinstrumente verwaltet. Die Fondswährung ist Euro. Auf Basis 
dieser Strategie wird, unabhängig von Marktzyklen, eine jährliche Rendite von 
fünf Prozent bei einer Volatilität von fünf Prozent angestrebt. Benchmark ist 
die Euro Short-Term-Rate. (DFPA/JF)  www.berenberg.de

Berenberg legt marktneutralen Sentiment-Fonds auf
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Wie haben Sie die Stimmung 
auf der EXPO REAL empfun-
den - was haben Sie erwartet 
und was hat Sie überrascht?

Klaus Franken, Managing Partner 
Catella Project Management GmbH: 
Das erste „Klassentreffen“ nach der 
Pandemie erfolgte bei überraschend 
guter Stimmung. Die Rahmenbedin-
gungen hätten mehr Wehklagen er-
warten lassen. Und tatsächlich wurden 
bei Gesprächen abseits des Messetru-
bels die Verwerfungen deutlich. Für 
manche Marktteilnehmer wird es ein 
harter Winter. 
Zwischen Gesundbetern und der ty-
pisch deutschen Panikmache war alles 
zu finden. Wobei die meisten bemüht 
waren, die eigene Stärke und Stabi-
lität herauszustellen, die bei genauer 
Betrachtung allerdings nicht überall 
wirklich gegeben ist. Das Un-Wort der 
Messe war „abwarten“ – wobei doch ge-
rade jetzt sich Chancen auftun und wir 
deshalb unsere Investments ausweiten. 
Warum so verzagt? Natürlich wird es 
Verlierer geben, aber das gehört zum 
Markt, der auf der anderen Seite jene 
belohnt, die nachhaltig wirtschaften. 

Alexander Heinzmann, Geschäfts-
führer (Sprecher), BPD Immobili-
enentwicklung GmbH: Nach den 
Einschränkungen der Corona-Pan-
demie hat die Expo Real bewiesen, 
wie wichtig der persönliche Austausch 
für unsere Branche ist. Wir haben die 
Gelegenheit genutzt, um neue Pers-
pektiven für die Stadtentwicklung zu 
diskutieren und Ergebnisse unserer 
Studie über neue Wohngebiete als 
Chance für gesündere Wohn- und 
Lebensräume vorzustellen – ein wich-
tiger Aspekt, der stärker Berücksich-
tigung finden sollte. 

Annette Kröger, CEO Europe, Alli-
anz Real Estate: The experience was 
good with fruitful exchanges among 
partners and industry peers who are 
all taking a very realistic view on the 
current market environment. I ex-
pected a busy week and it did not 
disappoint, even if it was a little cal-

mer than 2019.  But that also meant 
slightly longer discussions around 
2022’s pressing topics: inflation, in-
terest rates, energy crisis etc.  which 
have all been an important part of 
this year’s conversations.  As were the 
topics of great relevance such as the 
pathway to net-zero and how we can 
all influence and contribute to the 
improvement of those aspects on a 
broader basis. 

Barkha Mehmedagic, Head of Ins-
titutional Sales and Treasury bei der 
Commerz Real: Die Stimmung war 
von den aktuellen Herausforderungen 
geprägt: Inf lation, Energiemangel, 
Lieferengpässe, Klimakrise, Corona 
und Krieg in der Ukraine. Es war 
keine unbeschwerte Expo. Dennoch 
eine wichtige Plattform, sich auszu-
tauschen und Geschäftspartnern und 
Kunden mit der bewährten Gelassen-
heit und Beständigkeit gegenüberzu-
treten. 

André Meyer, Leiter Kompetenzcen-
ter nachhaltige Immobilien der GLS 
Bank: Insgesamt habe ich einen posi-
tiven Eindruck. Das liegt sicher daran, 

dass langfristige Projekte 2022 trotz 
der gegebenen Rahmenbedingungen 
erfolgreich umgesetzt werden konnten. 
Mein Blick auf die Zukunft ist jedoch 
vorsichtig bis skeptisch. Das liegt vor 
allem daran, dass die aktuelle Lage 
mit viel Unsicherheiten besetzt ist: 
Die Baukosten sind weiterhin hoch, 
es gibt Materialknappheit und auch 
Fachpersonal wird zunehmend rar. 
Die steigenden Zinsen und die vermut-
lich anhaltende Inflation von knapp 
zehn Prozent führen dazu, dass alle 
neu kalkulieren müssen. Gleichzeitig 
kann es aber auch eine Chance sein, 
gerade in diesem Moment nachhaltige 
Lösungen - mit Blick auf die Umwelt 
und das Geschäftliche - zu finden.   

Clemens Schäfer, Head of Real Es-
tate APAC & EMEA, bei der DWS: 
Besser als erwartet. Die Herausforde-
rungen, denen die Immobilienwirt-
schaft – wie ja auch die Volkswirt-

schaft insgesamt – aktuell ausgesetzt 
ist, belasten zwar die Erwartungen, 
werden von vielen Marktteilnehmern 
aber auch als Chance gesehen. 

Axel Vespermann, Head of Real Es-
tate und Geschäftsführer von Uni-
versal Investment: Die Messe war 
in gewisser Hinsicht wichtiger denn 
je für unsere Branche. Die Herausfor-
derungen sind zweifellos zahlreicher 
geworden, da sucht jeder umso mehr 
nach Impulsen und Orientierung bei 
Geschäftspartnern wie Wettbewer-
bern. Die Stimmung hat mich dabei 
dieses Jahr positiv überrascht. Man 
spürt die Freude, das ein weitgehend 
normaler zwischenmenschlicher Aus-
tausch nach den vergangenen Aus-
nahmejahren wieder möglich ist.

Impact/ESG /Nachhaltigkeit 
sind wichtige Themen des Jah-
res. Welchen Impact hat jetzt die-
se Messe für die Weiterentwick-
lung der Immobilienbranche im 
Thema Nachhaltigkeit gehabt?

Klaus Franken: Die Messe hat un-
terstrichen, dass ESG eine Grund-
voraussetzung geworden ist. Wenn 
überhaupt Transaktionen für nen-
nenswerte Investments über den 
Tisch gehen, dann sind es lupen-
reine ESG-Produkte. Wer jetzt erst 
das Thema ESG entdeckt, ist zu spät 
dran.  Leider wird zu viel über EU-
Taxonomie & Co gesprochen – als 
ob man ein Opfer der Regulierung 
wäre. Zu wenig wird herausgestellt, 
wie gut sich Nachhaltigkeit rechnet. 
Dabei sieht man jetzt offensichtlich, 
wie Nebenkostenexplosionen das 
Mietpotenzial und Immobilienwer-
te vernichtet. Wir realisieren die bei-
den größten Klimaschutzsiedlungen 
in NRW allein, weil es sich rechnet. 
Wo kein Gas und Öl eingesetzt wird, 
erhöhen geringe Nebenkosten das 
Miet- und Wertpotenzial. 

Alexander Heinzmann: Das Thema 
Nachhaltigkeit ist nicht mehr wegzu-
denken, die Bedeutung wird weiter 
zunehmen. Wir nehmen das Thema 
ernst und sehen uns hier in der Ver-

antwortung einen Beitrag zu leisten. 
Dabei sollte über den ökologischen 
Aspekt hinaus über Zukunftsfähig-
keit von Wohnquartieren nachge-
dacht werden – auch das ist für uns 
Nachhaltigkeit.

Annette Kröger: ESG is one of our 
top priorities, so we constantly seek 
to exchange best practices with our 
partners and industry peers on the to-
pic and influence the transition where 
we can. In that sense Expo Real offers 
a great opportunity to ask questions 
of other members of the real estate 
community.

Barkha Mehmedagic: Die Klimak-
rise verlangt von uns allen entschlos-
senes und schnelles Handeln. Das 
Thema war auf der Messe vielerorts 
präsent und es ist spürbar, dass viele 
Marktteilnehmer motiviert sind, ihre 
Anstrengungen weiter zu intensivie-
ren.

André Meyer: Ich stimme Ihnen zu, 
dass Nachhaltigkeit ein zentrales The-
ma der Expo Real 2022 war. Bei fast 
jedem Gespräch ging es darum, wie 
ESG und Nachhaltigkeit nun richtig 
umgesetzt werden können. Auch in 
den Vorträgen war es immer wieder 
Thema. Das freut mich natürlich 
ungemein. Gleichzeitig wurde deut-
lich: Die Zeichen stehen erst jetzt auf 
„Go green“. Dabei müsste es das neue 
„Normal“ sein.  Es fehlt der Branche 
noch zum Teil an Lösungsansätzen 
und Umsetzungswille.

Clemens Schäfer: ESG und Impact-
Investments waren neben Zinsent-
wicklung und der Wirtschaftslage 
zentral in den Gesprächen auf der 
Messe. Der Green Deal greift. Das 
Thema ist bei Projektentwicklern, 
Investmentmanagern und jetzt auch 
bei den Mietern voll angekommen. 

Axel Vespermann: Es ist sehr er-
mutigend, dass die Schlüsselthemen 
Nachhaltigkeit und ESG keinesfalls 
vom Tisch fallen, trotz eingetrübter 
Makrolage – Stichwort Energiekri-

Klaus Franken
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„Das Un-Wort der Messe war abwarten“ 
Die EXPO REAL ist das Klassentreffen der deutschen Immobilien-
branche. Für EXXECNEWS INSTITUTIONAL war Herausgeber Hans 
Jürgen Dannheisig vor Ort. Er fragte Entscheidungsträger von 

Allianz Real Estate, BPD Immobilienentwicklung, Catella, Commerz 
Real, der DWS, der GLS Bank und Universal Investment nach ihren 
Eindrücken.

Alexander Heinzmann
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se, Inflation und Zinsanstieg. Das 
Messeprogramm und die Gesprä-
che mit unseren Kunden haben 
klar unterstrichen, dass Impact und 
Co. keinesfalls Schönwetterthemen 
sind, sondern fundamental für uns 
als Branche. Auch unsere jüngste 
Investorenumfrage belegt in ihrer 
zehnten jährlichen Auf lage, wie 
weit fortgeschritten mittlerweile die 
Implementierung konkreter ESG-
Maßnahmen ist.

Was erwarten Sie als die wich-
tigsten Entwicklungen bis 
zur nächsten EXPO REAL?

Klaus Franken: Bis zur MIPIM 
wissen wir, ob der Winter ein Ener-
giechaos ausgelöst hat oder ob derzeit 
zu viel Panik verbreitet wird. Bis zur 
nächsten Expo Real werden sich die 
Marktbedingungen – auf neuem 
Niveau – eingependelt haben und 
in 2023 dient die Expo Real wieder 
dem Jahresendgeschäft. 
Es wird Insolvenzen geben - und dies 
ist eine gute Nachricht. Die längst 
überfällige Marktbereinigung er-
folgt jetzt. Wer zu mutig und „kre-
ativ“ unterwegs war und meinte mit 
minimalem Eigenkapital am Markt 
zu bestehen, wird eines Besseren be-
lehrt. Dafür ergeben sich neue Chan-
cen für nachhaltig wirtschaftende 
Marktteilnehmer und zur nächsten 
Expo Real werden wir starke Markt-
teilnehmer und stabile Deals sehen.  

Alexander Heinzmann: Die nächs-
te EXPO REAL wird uns zeigen, wie 
die gegenwärtigen wirtschaftlichen 
und geopolitischen Verwerfungen 
die Immobilienbranche nachhaltig 

verändern wird. Durch unsere Zu-
gehörigkeit zur Rabobank haben wir 
unsere Projekte durchfinanziert, was 
uns eine erhöhte Planbarkeit ver-
schafft. Für BPD bin ich zuversicht-
lich, dass wir als Wohnentwickler 
weiter die richtigen Lösungen und 
Produkte für eine nachhaltige Zu-
kunft anbieten. 

Annette Kröger: The most impor-
tant will likely be the outcome of the 
economic environment we are cur-
rently navigating. And particularly 
for Europe it will be about the energy 
crisis.  These are topics which have 
a tangible impact on our industry, 
so moving through this period of 
uncertainty will be the most impor-
tant area of focus for everyone in the 
built environment.

Barkha Mehmedagic: Angesichts 
des Zinsanstiegs werden die Immo-
bilienpreise sinken und wegen der 
vielen Unwägbarkeiten werden wir 
weniger Transaktionen sehen. Für 

Investoren kann das Opportunitäten 
bieten. Nachhaltiges Wirtschaften 
und aktives Portfoliomanagement 
sind gefragter denn je. 

André Meyer: Ich hoffe, dass sich die 
Märkte in Bezug auf Neubauvorha-
ben stabilisieren. Aktuell beobachten 
wir im Kompetenzcenter Nachhaltige 
Immobilien bei der GLS Bank, dass 
Projekte für Wohnraum gestoppt 
werden. Dabei benötigen wir drin-
gend nachhaltigen und bezahlbaren 
Wohnraum. Wir müssen dafür, auch 
regulatorisch, einen Schwerpunkt auf 
die CO2 Reduktion setzen. Hier se-
hen wir besondere Chancen im seriel-
len Holzbau in Verbindung mit dem 
Cradle to Cradle-Ansatz. Mit einer 
sinnvollen Kreislaufwirtschaft von 
Materialien und der Umnutzung und 
Sanierung von Bestandsimmobilien 
können wir einen wichtigen Schritt in 
Richtung zukunftsweisendes Bauen 
und Leben gehen. Eine neue Struk-
tur der Förderlandschaft kann hier 
Impulse setzen.

Clemens Schäfer: Eine Beruhigung 
der Kapitalmärkte. Ich bin optimis-
tisch, dass unsere Branche dann The-
men wie Inflation, Zinsentwicklung 
und Energiekosten im Griff hat, die 
jetzt für Unruhe sorgen, und wir uns 
alle wieder auf unsere Kernaufgaben 
konzentrieren. 

Axel Vespermann: Nach vielen 
Jahren, in denen der Markt nur 
eine Richtung kannte, ändert sich 
gerade viel. Der Zinsanstieg wird 
dafür Sorge tragen, dass wir uns als 
Branche auf eine Phase zubewegen, 
in der es wichtiger denn je sein wird, 
das eigene Handwerkzeug einzu-
setzen, Situationen und vor allem 
Cashf lows zu analysieren, Risiken 
sauber einzuschätzen und mutige 
Entscheidungen zu treffen. Ich 
erwarte deswegen auch, dass sich 
dafür noch mehr Akteure auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren 
und Themen im Back-Office oder 
der Fondsadministration gezielt 
auslagern werden. 

André Meyer
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NEWS

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Warburg Invest hat gemeinsam mit 
dem Asset Manager Alpha Centauri den Publikumsfonds „Climate Smart 
Europe LS“ aufgelegt. Der Fonds, der seit dem 5. August 2022 für insti-
tutionelle Anleger zur Zeichnung offensteht, verfolgt eine weitestgehend 
marktneutrale Investmentstrategie auf europäische Aktien. Der Fonds ist 
gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung als sogenannter „Im-
pact-Fonds“ klassifiziert. Der „Climate Smart Europe LS“ verfolgt eine 
weitestgehend marktneutrale, Aktien-Investmentstrategie und strebt an, 
einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften sowie einen 
neutralen bis negativen CO2-Ausstoß zu erzielen. Die primäre Ertrags- und 
damit auch Risikoquelle bildet eine Kauf-/Verkauf-Aktienstrategie (Long/
Short-Aktienstrategie) in europäische Aktien, die ausschließlich mittels 
derivativer Instrumente abgebildet wird und darauf ausgerichtet ist, von 
der Transition in eine klimaneutralere Welt zu profitieren. Die Auswahl 
der Aktien erfolgt entlang eines regelgebundenen Prozesses, bei dem die 
relative Attraktivität der Aktien entlang eines Low-Carbon-Faktors (Climate) 
und bekannten Faktorprämien wie unter anderem Momentum, Value und 
Size (Smart Beta) ermittelt wird. Der Low-Carbon-Faktor wird dabei aus 
den „Greenhouse-Gas“-Emissionen (vorwiegend CO2) der Unternehmen 
abgeleitet, die von am Kapitalmarkt bekannten und dafür qualifizierten 
Datenanbietern erhoben und berechnet werden. Die dem Fonds zufließende 
Liquidität wird in Geldmarktanlagen oder in risikoärmere Rentenpapiere 
mit tendenziell kürzeren Laufzeiten investiert, die mindestens zu 75 Prozent 
dem Spektrum der als nachhaltig angesehenen Wertpapiere zuzuordnen sind. 
Deren Emittenten weisen einen unterdurchschnittlichen CO2-Fußabdruck 
auf und leisten dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung des 
angestrebten Umweltzieles Klimaschutz. (DFPA/JF)  
www.warburg-fonds.com ,  www.alpha-centauri.com

Warburg Invest und Alpha Centauri lancieren 
Klimafonds

Fortsetzung von Seite 5

Die Arminius Group, ein unabhängiger Transaktions-, 
Asset- und Fondsmanager mit Fokus auf nachhaltige 
Gewerbeimmobilien in Deutschland, hat den Büroim-
mobilienfonds „Arminius Manage-to-Sustainability 
Office“ an den Start gebracht. Die Fondsstrategie setzt 
auf Immobilien mit signifikantem Optimierungspotenzial 
in allen drei ESG-Dimensionen Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung. Der offene Spezial-AIF richtet 
sich an professionelle und semi-professionelle Investoren 
und ist für ein Zielvolumen von bis zu eine Milliarde Euro Bruttoanlage-
wert konzipiert. Arminius strebt eine Fremdkapitalquote von maximal 60 
Prozent auf Portfolioebene an. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert 
Hansainvest Hanseatische Investment. Bei der Core+-Strategie stehen 
Büroimmobilien in urbanen Lagen im Fokus. Arminius hat im Rahmen 
einer hauseigenen Standortanalyse 30 Bürostandorte für potenzielle In-
vestments identifiziert. Für ein Engagement kommen Immobilen ab einer 
Größenordnung von etwa 30 Millionen Euro in Betracht. Der „Arminius 
Manage-to-Sustainability Office“ Fonds ist von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Fonds gemäß Artikel 8 der Sus-
tainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) genehmigt. „Die Nachfrage 
für ESG-konforme Büroimmobilien nimmt sowohl auf Seiten der Investoren als 
auch bei den Nutzern zu. Ohne die Weiterentwicklung von Bestandsgebäuden 
in großem Maßstab lassen sich weder die Klimaziele noch die Anforderungen 
der Nutzer erfüllen. Mit unserem Manage-to-Sustainability-Ansatz setzen 
wir auf Büroimmobilien, von deren wirtschaftlich sinnvoller Transformation 
wir auf Basis unseres ESG-Scorings überzeugt sind“ , sagt Christian Molter, 
Managing Partner bei Arminius. (DFPA/TH) 
 www.arminiusgroup.com

Arminius Group legt nachhaltigen Immobilien-
Spezialfonds auf

Christian Molter
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ENI: Wir erleben eine sehr leben-
dige Messe, die an die Dynamik 
von 2019 anschließt. Was ist die 
Motivation Universal Investments 
auf dieser Messe präsent zu sein?

Kathrin Jung: Kurz gesagt wollen 
wir vor allem zuhören, aber auch 
ein bisschen mitreden. Fangen wir 
beim Zuhören an: Wir sind hier auf 
der Messe, um Trends aufzuspüren 
und die Stimmung aufzufangen. 
Die Portfolien unserer Kunden 
werden immer internationaler; 
da ist die Expo Real als eine der 
weltweiten Leitmessen besonders 
gut geeignet, um auch über den 
nationalen Tellerrand zu schauen. 
An dieser Stelle muss ich übrigens 
direkt bei Ihnen einhaken: Ja, wir 
erleben eine sehr lebendige Messe, 
aber die Stimmung ist schon we-
niger ausgelassen als noch 2019. 
Und wir nutzen die Messe natür-
lich auch für den Austausch mit 
unseren Kunden – oder solchen, 
die es noch werden wollen. Bei all 
dem ist die Kommunikation na-
türlich nicht einseitig: Als eine der 
größten Fondsplattformen für ins-
titutionelle Investoren und Fonds-
initiatoren in Deutschland können 
wir sicherlich auch aktiv die einen 
oder anderen Gedanken und Be-
obachtungen zu diesem Austausch 
beisteuern. Kurzum: die Expo ist 
ein Muss für uns.

ENI: Welche Trends bestätigen 
sich auf der Messe und welche 
Entwicklungen haben Sie neu 
festgestellt?

Jung: Ganz klar bestätigt sehen 
wir den Trend immer feinerer 
Ausdifferenzierungen der einzel-
nen Nutzungsarten. Viele frü-
here Nischenthemen haben sich 
inzwischen zu veritablen eigenen 
Immobi l ien-A sse tk la s sen ge-
mausert, andere Nutzungsarten 
sind neu hinzugekommen. Zum 
Beispiel gibt es in der Grauzone 
zwischen klassischer Logistik und 
Cold Storage immer feinere Abstu-
fungen, praktisch mit jeder neuen 
Geschäftsidee. Auch viele Investo-
ren setzen auf immer spezifische-
re Anlagestrategien, die zum Teil 
höhere Renditepotenziale haben. 
Was hingegen relativ neu ist, sind 
die unscharfen Rahmenbedingun-
gen aus hoher Inf lation, steigenden 
Zinsen, Energiekrise, Ukrainekrieg 
und trüberen Konjunkturaussich-
ten. Zudem sind diese Einf lüsse auf 
die weltweiten Immobilienmärkte 
nicht mehr so homogen, wie es in 
der Vergangenheit vielleicht der 
Fall war. Mit dieser neuen Hete-
rogenität müssen Anleger ebenfalls 
umzugehen wissen. 

 All das hat die Immobilienbranche 
lange nicht mehr erlebt, sie kommt 
ja gerade aus einer mehr als zehn 
Jahre währenden Dauerhausse. 
Deshalb fällt auch immer häufi-
ger das Stichwort Resilienz. Eine 
regionale und sektorale Diversifi-
zierung ist in unseren Augen vor 
diesem Hintergrund alternativlos. 
Womit wir wieder bei den Themen 
Ausdifferenzierung und Internati-
onalisierung wären.

ENI: Sie haben bei Universal 
Investment neu die Funktion als 
Head of Real Estate Portfolio Ma-
nagement und verantworten das Ge-
schäft mit großen institutionellen 
Kunden. Investoren sind hier auf 
den Podien reichlich vertreten und 
reden über ihre aktuellen Heraus-
forderungen. Welche sind das nach 
Ihrer Wahrnehmung besonders?

Jung: Die Kapitalallokation für 
institutionelle Investoren ist noch 
einmal komplexer geworden. Nach 
zehn Jahren Zinsflaute an den An-
leihemärkten haben sie ihre Alloka-
tionen schrittweise umgeschichtet 
und diversifiziert. Jetzt ist die Zins-
entwicklung nicht mehr so einfach 
kalkulierbar; Investoren suchen nach 
Assets, die möglichst guten Schutz vor 
Inflation und Zinsänderungsrisiken 
bieten. Das ist mit Immobilien durch-
aus darstellbar, aber die entsprechen-
den Strukturen und Vehikel müssen 
auch verfügbar sein.

ENI: Ein Kernthema der EXPO 
REAL ist Nachhaltigkeit. Viele 
Statements deuten auf eine immer 
weitere Professionalisierung im 
Umgang mit systematisch nachhal-
tigen Immobilieninvestments hin. 
Wie kann Universal Investment 
als größte Investmentplattform 
die Anstrengungen der Investoren 
hierbei unterstützen?

Jung: ESG wird für erfolgreiche Im-
mobilieninvestments immer mehr zur 
notwendigen Bedingung, ohne ESG 
kein Prime. Als Fonds administrie-
rende KVG liegt unser Beitrag darin, 
regulatorische Vorgaben zum Beispiel 
an das Reporting umzusetzen. Ein 
Schlüsselthema ist zudem die Mes-
sung, Bereitstellung und Aufberei-
tung relevanter Daten. Ohne transpa-
rente und vergleichbare Daten kann 
sich jeder Investor, der seine Nach-
haltigkeitsstrategie hervorhebt, aber 
nicht überzeugend nachweisen kann, 
schnell dem Greenwashing-Verdacht 

ausgesetzt sehen. Nachhaltigkeit 
kann auch Teil der Ausdifferenzie-
rung der Assetklassen sein, denken 
wir zum Beispiel an das weite Feld 
der Sozialimmobilien.

ENI: Dies ist eine internationale 
Veranstaltung. Als Besucher habe 
ich den Eindruck, dass die Ge-
schwindigkeit der Transformation 
der Immobilienwirtschaft mit un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten 
abläuft. Was ist der Grund, dass 
in Deutschland die Veränderung 
– auch bei sehr großen Investoren 
– ein anderes Tempo hat als zum 
Beispiel in den USA?

Jung: Ich beobachte eigentlich 
nicht pauschal, dass die Transfor-
mation der Immobilienwirtschaft 
in den USA wesentlich schneller 
vorangeht a ls in Deutschland. 
Aber um die Frage nach den un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten 
in unterschiedlichen Ländern zu 
beantworten: Erstens unterschei-
den sich die regulatorischen Rah-
menbedingungen von Land zu 
Land. Zweitens unterscheidet sich 
die Bedeutung von Immobilien in 
den Portfolios der Investoren – und 
damit auch die Vehemenz, mit der 
Transformation umgesetzt wird. 
Drittens sind die Kapazitäten in ei-
nigen Ländern eher begrenzt. Klar 
ist aber, dass die Professionalisie-
rung der Branche in Deutschland 
zügig voranschreitet. Die großen 
deutschen Investoren und Fonds-
gesellschaften spielen zweifellos auf 
internationalem Niveau.

ENI: Universal Investment sieht 
sich als großer Enabler für Markt-
teilnehmer aus sehr unterschiedli-
chen Ländern – sowohl für Asset 
Management Dienstleister als auch 
für Investoren. Was bedeutet es für 
die weitere Entwicklung, diesen 
unterschiedlichen Anforderungen 
gerecht zu werden?

Jung: Als offene Administrations-
plattform bieten wir ein Höchst-
maß an Flexibilität – weitgehend 
unabhängig von der nationalen Ju-
risdiktion der Anlagevehikel. Wir 
wachsen personell stark und wol-
len jedes Tempo mitgehen können. 
Wir schaffen Transparenz durch 
detaillierte Marktkenntnis. Und 
wir stellen einen Marktzugang für 
internationale Assetmanager nach 
Deutschland und Europa ebenso 
her wie wir umgekehrt deutsche 
und europäische Investoren auf ih-
rem Weg zur weiteren Internationa-
lisierung ihrer Portfolios begleiten. 
Das sind unsere Entwicklungszie-
le, bei denen wir gute Fortschritte 
machen.

Unser Messefazit: „Ohne ESG kein Prime“

Kathrin Jung
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Die Universal Investment Gruppe ist mit einem administrierten 
Vermögen von rund 740 Milliarden Euro eine der führenden eu-
ropäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Seit 
EInführung der Immobilienplattform im Jahr 2011 stiegen die 
Immobilien-Assets under Administration auf über 31 Milliarden 

Euro. Auf der EXPO REAL sprach unser Herausgeber Hans-Jürgen 
Dannheisig mit Kathrin Jung, Head of Real Estate Portfolio Manage-
ment Key Accounts bei Universal Investment über die diesjährige 
Messe, den eigenen Messeauftritt und die Unternehmensziele im 
Immobiliensegment.

Gleichmäßigere Verteilung der Nutzungsarten. Quelle: Universal Investment

Die Erwartungen institutioneller Anleger an die Cash-Flow-Rendite im Zeitstrahl. Quelle: Universal 
Investment

Fortsetzung auf Seite 8
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Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-

Plattformen und Super ManCos mit rund 739 Milliarden Euro administriertem Vermögen, 

über 2.000 Publikums-und Spezialfondsmandaten und mehr als 1.100 Mitarbeitenden an 

den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Hamburg und Krakau. Das 

1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und 

institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikoma-

nagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften 

UI Enlyte, UI labs und CAPinside runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab. 

Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und 

Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: 30. Juni 2022) 

www.universal-investment.com

Universal InvestmentENI: Universal Investment ist auf 
Wachstumskurs. Was sind die we-
sentlichen Treiber und die größten 
Herausforderungen für das Ge-
schäftsfeld Immobilieninvestments 
in Ihrem Haus?

Jung: Da ist zum einen unser Bran-
chenumfeld: Erst das Zinsumfeld, 
jetzt die Inf lation treiben instituti-
onelle Investoren in die Assetklasse 
Immobilie. Gleichzeitig steigt die 
Komplexität stetig durch strengere 
Regulierung, ESG-Anforderungen, 

diversifiziertere Märkte und Strate-
gien. Das erfordert viel Spezialwissen 
und Expertise. Als große Plattform 
bieten sich uns hierbei Skaleneffek-
te, die wir an unsere Kunden weiter-
geben. Und da ist zum anderen das 
Unternehmen Universal Investment. 
Wir haben die erforderliche Experti-
se. Und wir wollen weiter wachsen. 
Mit unseren gezielten Investitionen 
in das personelle Know-how und die 
technischen Kapazitäten sind wir im 
Wettbewerb gut aufgestellt, denke 
ich. 

NEWS

Laut der von Universal Investment 
mittlerweile zum zehnten Mal 
jährlich durchgeführten Immo-
bilien-Umfrage werden Portfolios 
deutscher institutioneller Anleger 
zunehmend breit nach Nutzungsar-
ten und geografischen Zielmärkten 
diversifiziert. Während der deut-
sche Heimatmarkt und das euro-
päische Ausland weiterhin einen 
Großteil des investierten Vermö-
gens ausmachen, legten im ver-
gangenen Jahrzehnt insbesondere 
Nordamerika und Asien deutlich 
an Bedeutung zu. 

Bei den Nutzungsarten lässt 2022 
der Sonderef fekt der Corona-
Pandemie merklich nach, wovon 
die Nachfrage nach Logistik- und 
Handelsimmobil ien prof it iert, 
während sich die Nachfrage im 
Wohnsegment normalisiert. Die 
merklich gestiegenen Zinsen und 
Inf lationszahlen entfalten ebenfalls 
signifikanten Einf luss. 
So liegt der Investorenfokus so 
klar wie lange nicht mehr auf der 
laufenden Cashf low-Rendite von 
Immobilieninvestments. Die Ren-
dite-Erwartungen steigen parallel 
erstmals seit Jahren wieder und er-
reichen mit 3,85 Prozent den höchs-
ten Wert seit 2018. Grundsätzlich 
hält dabei eine große Mehrheit der 
Investoren von rund 95 Prozent die 
Assetklasse Immobilien für einen 
wirksamen Inf lationsschutz. Ent-
sprechend wollen neun von zehn 
Anleger ihre Allokation in Immo-
bilien mindestens stabil halten oder 
weiter ausbauen.
„Nach Corona schlägt die nachhaltige 
Wirkmacht struktureller Megatrends 
am institutionellen Immobilienmarkt 
wieder stärker durch. Die Internati-
onalisierung und Ausdifferenzierung 
nach Nutzungsarten, gerade auch in 
vormaligen Nischen, schreitet weiter 
voran.  Hier versuchen Investoren 
zunehmend von Entwicklungen wie 
der Digitalisierung, Urbanisierung 
und dem demografischen Wandel zu 
profitieren. Das beweist einmal mehr 
die Bedeutung eines lang fristigen An-
lagehorizonts im strategischen Ma-
nagement von Immobilienportfolios“, 
kommentiert Axel Vespermann, 
Head of Real Estate und Geschäfts-
führer von Universal Investment.

Heimatmarkt Deutschland und 
Europa weiter wichtig, doch Nord-
amerika und Asien immer wichtiger

Die Bestandsportfolios der befragten 
institutionellen Anleger verteilen sich 
2022 zu 66,9 Prozent auf Deutsch-
land, zu 17,4 Prozent auf das euro-
päische Ausland, zu 7,4 Prozent auf 
Nordamerika und zu 4,2 Prozent auf 
Asien. Die restlichen 4,1 Prozent ent-
fallen auf sonstige Märkte in Ozeani-
en sowie Schwellenländern wie Brasi-
lien. Damit nahm die Bedeutung des 
deutschen (minus 0,9 Prozentpunkte) 
und des europäischen Marktes (minus 
4,7 Prozentpunkte) im Vergleich zum 
Vorjahr ab, während Nordamerika 
(plus 0,6 Prozentpunkte) und Asien 
(plus 0,9 Prozentpunkte) an Beliebt-
heit gewannen. Verglichen mit 2014 
fällt die Entwicklung noch deutli-
cher ins Auge. Seit diesem Jahr ging 
der Anteil Deutschlands (minus 5,1 
Prozentpunkte) und Europas (minus 
6,9 Prozentpunkte) zurück, während 
Nordamerika (plus 5,2 Prozentpunk-
te) und Asien (plus 3,4 Prozentpunk-
te) merklich zulegten.
Bei künftigen Neuinvestitionen lässt 
sich ein analoger Trend beobachten. 
Die Investoren planen im Durch-
schnitt eine Allokation von 57,7 Pro-
zent auf Deutschland, 20,8 Prozent 
auf Europa, 10,8 Prozent auf Nord-
amerika und 8,9 Prozent auf Asien.

Corona-Delle bei Logistik-Nach-
frage überwunden, auch Einzel-
handelsobjekte so beliebt wie zu-
letzt 2017

Nach dem in vielerlei Hinsicht au-
ßergewöhnlichen Erhebungsjahr der 
Umfrage 2021 zeigt sich 2022 hin-
sichtlich der Beliebtheit verschiede-
ner Immobilien-Nutzungsarten ein 
teils stark verändertes Bild. Befragt 
nach ihren zukünftigen Investiti-
onsplänen nannten mit 34,7 Pro-
zent (plus 1,2 Prozentpunkte zum 
Vorjahr) erstmals seit 2019 wieder 
die meisten Investoren die Nutzungs-
art Büro. Dies lag vor allem in der 
im Vergleich zum Rekordwert 2021 
(41,4 Prozentpunkte) normalisierten 
Beliebtheit des Wohnsegments be-
gründet, das mit 24,4 Prozent dieses 
Jahr auf dem zweiten Platz landete.
In absteigender Bedeutung folgen die 

Nutzungsarten Logistik (17,5 Prozent-
punkte), Einzelhandel (13,7 Prozent-
punkte), Sonstige (9,2 Prozentpunkte) 
und Hotels (0,8 Prozentpunkte). Ge-
rade Handel (plus 8,5 Prozentpunkte) 
und Logistik (plus 8,3 Prozentpunkte) 
legten stark zu, wobei die Nachfrage 
nach Handelsimmobilien den höchs-
ten Stand seit 2017 erreicht und Lo-
gistik so gefragt ist wie nie.

Cashflow ist King – Renditeerwar-
tung steigt auf 3,85 Prozent

Angesichts der gestiegenen Zinsen und 
der Inflation besinnen sich Institutio-
nelle deutlich stärker auf die laufende 
Cashflow-Rendite. 63,2 Prozent geben 
an, hier ihren Schwerpunkt bei der 
Beurteilung ihrer Immobilien-Invest-
ments zu legen, im Vergleich zu 25 
Prozent im Vorjahr und 50 Prozent 
im Jahr 2020. Die Gesamtrendite nach 
BVI bewerten 21,1 Prozent der An-
leger als entscheidend, während 15,8 
Prozent die realisierte Gesamtrendi-
te nach IRR-Methode priorisieren. 
Die mindestens 
erwartete Cash-
f low-Rend ite 
steigt dabei im 
Mittel der Be-
fragten erstmals 
seit 2019 wieder 
an und erreicht 
3,85 Prozent 
p. a. (0,44 Pro-
zentpunkte zum 
Vorjahr). Noch 
2013 hatte diese 
Mindesterwar-
tung 4,5 Prozent 
betragen, war 
aber seitdem im 
Zuge der allgemeinen Renditekom-
pression im Niedrigzinsumfeld bis 
2019 kontinuierlich zurückgegangen.
Die Investoren wurden ebenfalls be-
fragt, wie sich ihrer Meinung nach 
die Implementierung von ESG-
Maßnahmen auf Objektebene auf 
die Rendite auswirkt. Bezogen auf 
den Wert einer Immobilie ist das 
Meinungsbild eindeutig. 79 Prozent 
gehen von einem positiven Effekt 
von ESG-Maßnahmen auf den Ver-
kehrswert aus, während jeweils nur 
10,5 Prozent keine oder negative 
Auswirkungen erwarten. In puncto 
Cashflow einer Liegenschaft zeigt 

sich ein differenzierteres Ergebnis. 
Hier erwarten jeweils 42,2 Prozent 
einen positiven respektive negativen 
Effekt, während 15,8 Prozent mit kei-
nen Folgen für die Cashflow-Rendite 
rechnen. Im Vorjahr waren Investoren 
vor dem Hintergrund deutlich nied-
rigerer Energiepreise noch deutlich 
skeptischer gewesen und hatten zu 
53,3 Prozent mit negativen Auswir-
kungen auf den Cashflow gerechnet, 
wohingegen nur 13,3 Prozent positive 
Erwartungen hatten.

Neun von zehn Anlegern wollen 
Immobilien-Allokation stabil hal-
ten oder ausbauen 

In der aktuellen makroökonomischen 
Situation erweist sich die Assetklasse 
Immobilien als äußerst beliebt. So 
schätzen 31,6 Prozent der Befragten 
„ausdrücklich“ und weitere 63,2 Pro-
zent „eher“ den Inflationsschutz, den 
Immobilien bieten. Zusammengefasst 
ergibt sich damit eine deutliche Mehr-
heit von knapp 95 Prozent gegenüber 

von lediglich 5,3 Prozent der Anleger, 
die mit „Ich weiß nicht“ antworteten. 
In diesem Zusammenhang ergibt sich 
ein ähnlich klares Bild bei der Frage 
nach den Plänen für die eigene Immo-
bilien-Allokation über die kommen-
den zwölf Monate. Nur 10,5 Prozent 
der Anleger beabsichtigen, das eigene 
Immobilien-Exposure zurückzufah-
ren, während mit 31,6 Prozent knapp 
jeder Dritte vielmehr die Allokation 
ausbauen möchte. Weitere 57,9 Prozent 
planen keine Veränderung. Im Schnitt 
streben die befragten Investoren eine 
Immobilienquote von 28,2 Prozent 
an.  www.uinversal-investment.com

Portfolios deutscher Institutioneller werden bunter und internationaler 
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Neun von zehn Anlegern wollen Immobilien-Allokation stabil halten oder 
ausbauen. Quelle: Universal Investment
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ENI: Was verspricht sich die Intreal 
als überwiegend nationaler Markt-
teilnehmer von der Teilnahme an 
dieser doch sehr internationalen 
Messe? 
Michael Schneider: Ein Großteil 
unseres Geschäfts findet bislang in 
Deutschland statt. Die Expo Real 
bietet die Möglichkeit, nahezu alle 
unsere Geschäftspartner – sowohl 
im Geschäftsbereich Partnerfonds 
als auch im Bereich KVG-Services 
– innerhalb eines kurzen Zeitraumes 
zu treffen. Wir organisieren sogar 
eine eigene Kundenveranstaltung in 
München. Wir sehen unseren Stand 
als Plattform für die Begegnung un-
serer Fondspartner mit Investoren 
und Immobilienkäufern wie -ver-
käufern. Wir haben die Messe auch 
genutzt, um uns thematisch als füh-
rende Service-KVG zu positionieren. 
Beispielsweise haben wir ein sehr gut 
besuchtes Panel zum Thema ESG 
und Immobilienfonds veranstaltet. 
Auch konnten wir auf der Expo Real 
unsere neuen Beratungsleistungen 
der Intreal Solution präsentieren. 
Neben dem Deutschlandgeschäft 
bauen wir aber derzeit das interna-
tionale Geschäft über unsere Toch-
tergesellschaft Intreal Luxembourg 
stark aus. Insofern sind auch die 
Gespräche mit den internationalen 
Asset Managern und Fondsanbie-
tern, die nach München kommen, 
für uns sehr interessant.  

ENI: Welche Themen beherrschen 
die EXPO REAL? Was hat Sie 
überrascht?
Schneider: Das große Thema war die 
Zeitenwende, die die Immobilienbran-
che gerade erlebt. Seit der Finanzkrise 
– also seit über einem Jahrzehnt – sind 
die Preise kontinuierlich gestiegen. Die 
Branche erlebte einen unglaublich 
langen Boom. Die stark gestiegenen 
Zinsen, die hohen Baukosten und die 
Probleme beim Neubau leiten eine 
neue Phase im Immobilienzyklus ein. 
Diese Veränderung der Großwetterla-
ge zog sich wie ein roter Faden durch 
alle Gespräche. 
Überrascht hat mich das in den Boom-
jahren gewachsene Selbstvertrauen der 
Brache, die sich überzeugt zeigte, auch 
Lösungen für die anstehenden The-
men und Fragen liefern zu können.

ENI: Was sind die Besonderheiten 
der Intreal, mit denen Sie sich auch 
hier dem Publikum als wichtiger 
Dienstleister präsentieren? Wo-
durch grenzen Sie sich vom Wett-
bewerb ab?
Schneider: Wir sind mit rund 60 
Milliarden Euro Assets und rund 
300 Fonds „under Administration“ 
die führende Service-KVG im Im-
mobilienbereich und haben zu dem 
breiten Angebot an verschiedenen 
Fonds und Nutzungsarten in den 
letzten Jahren erheblich beigetra-
gen. Wir konzentrieren uns auf das 
Real-Estate-Segment und haben den 
Anspruch, in diesem Segment auch 
der Beste zu sein. Mit über 450 qua-
lifizierten Mitarbeitern haben wir seit 
unserer Gründung 2009 eine umfas-
sende Immobilienfondsexpertise in 
allen wichtigen Bereichen wie etwa 
Risikomanagement, Recht, Transak-
tionen, Regulierung, Reporting, ESG 
und IT aufgebaut. 
Außerdem fokussieren wir uns aus-
schließlich auf die Zusammenarbeit 
mit externen Immobilien-Asset-Ma-
nagern. Wir sind deshalb unabhängig 
und können frei von Interessenkon-
flikten agieren. 

ENI: Was sind die Zielsetzungen 
der Gesellschafter für die Weiter-
entwicklung der Gesellschaft?
Schneider: Unsere Gesellschafter 
sind die HIH-Gruppe und die Joa-
chim-Herz-Stiftung. Beide Parteien 
verfolgen langfristige Interessen mit 
ihrem Engagement bei der Intreal. 
Dies verschafft uns die notwendige 
Stabilität. Beiden Gesellschaftern ist 
ein stabiles und nachhaltiges Wachs-
tum wichtig. Dazu zählt die Inter-
nationalisierung unseres Geschäfts 
– Stichwort Luxemburg. Wir wollen 
uns aber auch inhaltlich und fach-
lich weiterentwickeln. Dazu zählt 
beispielsweise der Aufbau von Kom-
petenzen im Bereich ESG. 
Parallel dazu entwickeln wir auch 
neue Leistungen. Wir haben festge-
stellt, dass viele Kunden dringend 
eine fachliche, praxisorientierte Be-
ratung in vielen Fragen rund um 
Immobilienfonds brauchen. Dazu 
zählen IT, ESG oder Risikomanage-
ment. Eine Beratung mit der Praxis-
nähe und fachlichen Tiefe, wie wir 

das können, gibt es am Markt nicht. 
Also haben wir beschlossen, diese 
Consulting-Leistung über unsere 
Tochtergesellschaft Intreal Solutions 
am Markt anzubieten. Der Erfolg gibt 
uns recht: Wir haben in kurzer Zeit 
bereits zehn Beratungsmandate ak-
quirieren können und befinden uns in 
Gesprächen für ein weiteres Dutzend 
Mandate. 

ENI: Sie erscheinen wie ein mittel-
ständisches Unternehmen. Welches 
sind die größten Herausforderun-
gen für die qualitative Weiterent-
wicklung?
Schneider: Wie viele Mittelständler 
haben auch wir mit dem Fachkräfte-
mangel zu kämpfen. Wir brauchen 
für unsere komplexen Aufgaben 
Spezialisten, die immer schwerer zu 
bekommen sind. Wir sind schon seit 
einigen Jahren dazu übergegangen, 
Fach- und Führungskräfte intern aus-
zubilden. Das Personalthema ist üb-
rigens auch ein Grund, in München 
zu sein. So sind wir auf dem Career 
Day mit unseren HR-Kolleginnen 
und Kollegen vertreten. 
Daneben ist der Bereich Digitalisie-
rung wichtig für uns. Wir wollen die 
Digitalisierung und die IT-technische 
Weiterentwicklung der Brache aktiv 
begleiten. Die allein aus der Regula-
torik resultierende Datenmenge – so-
wohl für KVGen wie für Investoren 
– ist enorm. Das Thema ESG ver-
stärkt diesen Trend noch. Insgesamt 
ist noch sehr viel zu tun.

ENI: Welche Bedeutung hat ihre 
Präsenz in Luxemburg für die Wei-
terentwicklung des Unternehmens?
Schneider: Der Standort Luxemburg 
ist für uns strategisch sehr wichtig. 

Luxemburg ist der größte Fonds-
standort Europas und der zweitgrößte 
weltweit. 
Wir werden in Deutschland nicht 
unbegrenzt weiterwachsen können, 
da der Markt eine natürliche Grenze 
hat. Der internationale Markt ist viel 
größer. Es gibt unzählige Asset Mana-
ger aus den USA, aus Asien oder dem 
arabischen Raum, die via Luxemburg 
in Europa investieren wollen. Gleich-
zeitig wird sehr viel deutsches Geld 
via Luxemburg global investiert. Hier 
gibt es große Wachstumspotenziale 
für uns. Wir haben vor rund einem 
Jahr die Luxemburger Geschäftsfüh-
rung neu aufgestellt und bauen den 
Standort auch personell zügig aus. 

ENI: Was ist das wichtigste Ziel, 
das sie sich für Ihr Unternehmen 
in den nächsten Monaten vorge-
nommen haben?
Schneider: Ich möchte hier zwei 
Ziele nennen: Erstens wollen wir das 
Beratungsgeschäft der Intreal Solu-
tions umfassend am Markt etablieren. 
Zweitens wollen wir unser Geschäft 
in Luxemburg auch thematisch 
ausweiten. Wir haben kürzlich die 
Lizenz für Real Estate Private Debt 
(Kreditfonds) erhalten. Wir bereiten 
zudem die Lizenzen für Dachfonds 
und Infrastruktur in Luxemburg 
vor. Als Mittelständler wollen wir 
unser Geschäftsmodell, wie ein der 
letzten Dekade, weiterentwickeln. 
Wir sind bestrebt, uns immer schnell 
und soweit möglich den Kunden- und 
Marktanforderungen anpassen – mit 
Weitblick und konkreten Zielen auch 
über die nächsten Monate hinaus. 

„Wir werden in Deutschland nicht unbegrenzt weiterwachsen können“

Michael Schneider ist Geschäftsführer 
der Intreal in Hamburg. Als Service-KVG 
fokussiert sich Intreal ausschließlich auf 
die Auflage und Administration von regu-
lierten Immobilienfonds für Dritte nach 
dem KAGB. Über die Plattform können 
alle Möglichkeiten einer Immobilien-KVG 
genutzt werden, ohne selbst eine grün-
den zu müssen. So können sowohl of-
fene wie geschlossene Immobilienfonds 
aufgelegt oder auch das Back-Office von 
KVGs an Intreal ausgelagert werden. In-
treal administriert 283 Fonds über eine 
Vielzahl von externen Fondspartnern 
mit einem Gesamt-Investitionsvolumen 
von rund 57,2 Milliarden Euro (Stand: 30. 
Juni 2022). 
www.intreal.com

Unser Interviewpartner

Mit 60 Milliarden Euro Assets und rund 300 Fonds under Admi-
nistration ist die Hamburger INTREAL die führende Immobilien-
Service-KVG in Deutschland. Kürzlich stieg das Unternehmen über 
seine Tochtergesellschaft in Luxemburg auch in das Geschäftsfeld 

Real Estate Private Debt ein. Auf der EXPO REAL sprach unser 
Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig mit Michael Schneider, 
Geschäftsführer der INTREAL, über die diesjährige Messe, den 
eigenen Messeauftritt und die Ziele des Unternehmens.

Michael Schneider
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Die Fondswirtschaft ist der größte Verwalter von Altersvorsorgekapital in Deutsch-
land, teilt der deutsche Fondsverband BVI mit. „Die Menschen haben zwar oft 
über Kapital-Lebensversicherungen oder ihre Betriebsrente einen anderen Zugang, 
aber verwaltet wird letztlich ein großer Teil dieses Kapitals in Fonds“, sagt Thomas 
Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI. Laut einer Umfrage verwalteten die 
BVI-Mitglieder zur Jahresmitte 1.730 Milliarden Euro für Altersvorsorge-
zwecke. Das sind 45 Prozent des von der Branche insgesamt verwalteten 
Vermögens von rund 3.900 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Zur Jahresmitte 
2017 lag der Anteil bei 40 Prozent. Seitdem ist das Vermögen für Altersvorsorge-
zwecke um 600 Milliarden Euro gewachsen. Hinter dem für die Altersvorsorge 

verwalteten Vermögen der Fondsgesellschaften stehen insbesondere kapitalbildende 
Lebensversicherungen mit 570 Milliarden Euro. Auf die betriebliche Altersvor-
sorge entfallen 490 Milliarden Euro; dazu gehören vor allem Direktzusagen (240 
Milliarden Euro) und Pensionskassen (180 Milliarden Euro). Für berufsständische 
Versorgungswerke von zum Beispiel Ärzten, Apothekern und Rechtsanwälten 
verwalten die Fondsgesellschaften 380 Milliarden Euro. Auf die Zusatzversor-
gung der Beschäftigten bei Bund, Ländern und Gemeinden sowie den Kirchen 
entfallen 160 Milliarden Euro. Im Rahmen von konventionellen und staatlich 
geförderten Fondssparplänen (Riester- und VL-Fondssparpläne) verwalten die 
Fondsgesellschaften 130 Milliarden Euro. (DFPA/JF)  www.bvi.de

Fondswirtschaft verwaltet über 1.700 Milliarden Euro für die Altersvorsorge
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Befragung „Nachhaltige Immobilieninvestments“

Der Markt für institutionelle Invest-
ments in Deutschland ist nicht voll-
ständig transparent. EXXECNEWS 
INSTITUTIONAL (ENI) hat sich 
daher zur Aufgabe gemacht, wichtige 
Beiträge zur Steigerung der Transparenz 
zu erbringen. Das erfolgt zum einen 
durch die umfassende Beschreibung 
der einzelnen Investorengruppen (sie-
he beispielsweise unser Beitrag zu Pen-
sionsvermögen in Ausgabe 09, Seiten 
2 und 3), andererseits durch eine Be-
leuchtung der relevanten Assetklassen 
aus verschiedenen Perspektiven. Nach 
dem Besuch der EXPO REAL und der 
Teilnahme an diversen Diskussionsfo-
ren sind wir motiviert zu hinterfragen, 
wie es um nachhaltige Immobilienin-
vestments steht, wobei uns die IMMAC 
group im Rahmen ihrer Nachhaltig-
keitsstrategie unterstützt.

Die Befragung und die begleitenden 
Interviews werden im November 
beendet und die Ergebnisse in der 
ENI Ausgabe 11 veröffentlicht. Hier 
soll zunächst ein Licht auf die Be-
deutung von Real Estate im Kanon 
der verschiedenen Sachwerte bei der 
nachhaltigen Ausrichtung der profes-
sionellen Vermögen geworfen werden. 
Besser als bei liquiden Investments, 
die weitgehend auf die sogenannten 
ESG-Prozesse angewiesen sind, lässt 
sich die Wirkung von Investments 
in Sachwerte auf verschiedene der 
SDGs (Sustainable Development 
Goals) konkret definieren und im 
Nachgang messen.  Bei Real Estate 
Investments sind dies vor allem die 
SDGs 11 – Nachhaltige Städte und 
Gemeinden – und 13 – Maßnahmen 
zum Klimaschutz, auf die man sich 
bezieht. Aber auch weitere nachhal-
tige Ziele werden verfolgt. Das unterscheidet sich je nach Art der Teil 
Assetklasse im Bereich Immobilien. 

Bei der Transformation institutioneller Portfolien haben die Investments 
in Sachwerte eine besondere Bedeutung. Grundsätzlich hat sich die Alloka-
tion in Sachwerte in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Verlässliche 
Zahlen dazu werden nicht vollständig erfasst, aber die Investorenbefragung 
des Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI) aus dem September 
2022 gibt uns eine gute Orientierung. Danach liegt die Zielallokation in 
Alternatives 2022 bei etwa 29 Prozent (davon rund zehn Prozent in Real 
Estate), die Ist Allokation dagegen bei 23 Prozent (davon neun Prozent 
Real Estate). In der benannten Studie wurde auch die weiter Disposition 
abgefragt. Danach werden die Anteile an Alternatives nochmals steigen (bis 
zu deutlich steigen). Bei Immobilieninvestments gibt es hier eine unterdurch-
schnittliche Wachstumserwartung, da in vielen Fällen die (regulatorischen 
oder internen) Investitionsquoten weitgehend ausgeschöpft sind. Hier gibt 
es den zusätzlichen Effekt, dass die Quoten anderer Assetklassen aufgrund 
von deutlichen Marktkorrekturen und damit niedrigeren Bewertungen zum 
Teil erheblich sinken.

In unserer aktuellen Befragung haben wir den Schwerpunkt auf den Status 
und die Umsetzung nachhaltiger Immobilieninvestments gelegt.

Bisher haben bereits Investoren mit einem Gesamtvolumen von min-
destens 600 Milliarden Euro an der Befragung teilgenommen. Wie zu 
erwarten war, stehen - bezogen auf die Anzahl der Nennungen - Invest-
ments in energieeffiziente Gebäude im Vordergrund. Wir können aus 

den begleitenden Interviews bereits herleiten, das dies in Bezug auf die 
investierten Volumina nochmals deutlich dominanter so ist. Es folgen bei 
den von uns Befragten in der Bedeutung die Themen Pf legeimmobilien 
und bezahlbares Wohnen.

Beide Arten von Investments zahlen auf spezielle Defizite in Deutsch-
land ein:

Durch die demografische Entwicklung und die lange Vernachlässigung des 
Themenfeldes besteht aktuell ein deutlicher Nachholbedarf an Investitionen 
in eine Infrastruktur, die der wachsenden Zahl älterer Mitbürger*innen 
gerecht wird. Es besteht ein Defizit an Plätzen in den Bereichen: 

•  Wohnen im Alter
•  Ambulante Pf lege
•  Stationäre Pf lege 

Die Kosten für das Wohnen sind in den vergangenen Jahren in Deutschland 
in einem Maß gestiegen, dass viele Menschen, die sich auch dem Mittelstand 
zuordnen, zunehmend Probleme haben, Wohnfläche zu bezahlbaren Kondi-
tionen zu finden.

Wir werden zum Abschluss der Befragung mehr als 100 Entscheider großer Ver-
mögensmassen mit einem Gesamtvolumen über eine Billion Euro befragt haben. 

Die vollständige Auswertung der Befragung und eine Kommentierung er-
folgt in der Ausgabe 11 der EXXECNEWS INSTITUTIONAL. (HJD) 

Die Hamburger IMMAC group ist ein marktführendes Unternehmen 
für Immobilieninvestitionen im europäischen Healthcare-Sektor. Seit 
ihrer Gründung 1997 hat die IMMAC group rund zwei Milliarden Euro 
in mehr als 170 Betreiberimmobilien investiert. Die Objekte wurden 
für 104 langfristig orientierte Fonds der Konzerngruppe gebaut 
oder erworben. Im vergangenen Jahr hat die IMMAC group erstmals 
Informationen zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, die sich an den 17 

Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustai-
nable Development Goals, kurz SDGs) orientiert, veröffentlicht. Solche 
Transparenz findet sich auf dem Markt für institutionelle Investments 
(noch) nicht an allen Stellen. Vor diesem Hintergrund haben die IMMAC 
group und EXXECNEWS INSTITUTIONAL rund um die EXPO REAL 
eine Befragung institutioneller Investoren zum Thema „Nachhaltige 
Immobilieninvestments“ gestartet.

Auf welche SDGs zahlen nachhaltige Immobilieninvestments ein?

© EXXECNEWS INSTITUTIONAL 2022 - Quelle Investorenbefragung Nachhaltige Immobilieninvestments

In welche Arten von nachhaltigen Immobilien investieren Sie?

Pflegeimmobilien
50,98 %

Energieeffiziente
Immobilienobjekte

72,55 %

sonstige Sozialbauten

27,45 %

Bezahlbares Wohnen
49,02 %

Sonstiges

 3,92 %

© EXXECNEWS INSTITUTIONAL 2022 - Quelle Investorenbefragung Nachhaltige Immobilieninvestments

https://exxecnews.org/wp-content/uploads/2022/09/ENI-09-V2-1.pdf
https://www.immac.de/wp-content/uploads/2022/03/IMMAC_group_Nachhaltigkeitsstrategie.pdf
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Abwarten und jammern, wenn es 
so weit ist: Das haben wir oft ge-
nug schon beim „E“ in ESG beob-
achtet. Keine Frage, die inzwischen 
vorhandenen regulatorischen Vor-
gaben sowie die steigenden Ansprü-
che vieler Investoren zu erfüllen, ist 
mit Aufwand verbunden. Und wie 
man ökologische Nachhaltigkeit bei 
Immobilieninvestments quantitativ 
messbar und für alle vergleichbar 
macht, ist keineswegs trivial. Trotz-
dem haben viele Branchenvertreter 
– davon gibt es lobenswerte Aus-
nahmen – erst begonnen, sich ernst-
haft dieses Themas anzunehmen, 
als Gesetzgeber und letztlich auch 
Kunden, also Investoren und Mieter, 
keine Wahl mehr ließen.

Wieder lautet allzu oft „Abwar-
ten“ die Devise

Beim „S“ stehen wir jetzt dort, wo 
wir vor ein paar Jahren mit dem „E“ 
standen. Die Europäische Kommis-
sion arbeitet gerade an der „Sozialen 
Taxonomie“ als Ergänzung zur be-
reits geltenden Taxonomieverord-
nung, die vorwiegend Umwelt- und 
Klimaaspekte berücksichtigt. Und 
wieder hört man Branchenstimmen, 
die erstmal die Taxonomie oder an-

dere Regeln abwarten wollen, bevor 
sie tätig werden. Dahinter verbirgt 
sich eine Abhakmentalität, die sich 
an Vorschriften klammert und sich 
vor sozialer Verantwortung weg-
duckt.

Freilich muss auch der Social Impact 
transparent, messbar und vergleich-
bar gemacht werden – keine leichte 
Aufgabe. Hierzu tut sich etwas in 
der Branche, vor allem durch die In-
itiative „Social Impact Investing“ 
des Instituts für Corporate Gover-
nance in der deutschen Immobi-
lienwirtschaft (ICG), die bereits 
in die zweite Runde gegangen ist. 
In der Initiative haben sich Markt-
teilnehmer zusammengefunden, um 
einen gemeinsamen Standard zu 
entwickeln und zu definieren. Das 
ist unverzichtbar, um Social Impact 
messbar zu machen. BNP Paribas 
REIM ist wie bereits in der ersten 
Phase auch in der zweiten Phase die-
ser wichtigen Initiative dabei.

Die Fuggerei – Social Impact vor 
mehr als 500 Jahren

Ein herausragendes Beispiel für das 
Übernehmen sozialer Verantwor-
tung durch ein Immobilienprojekt 

feierte im vergangenen Jahr den 
500. Jahrestag seiner Stiftung: die 
Fuggerei in Augsburg. Damals gab 
es weder eine soziale Taxonomie 
noch eine ICG-Initiative, auf die 
Jakob Fugger gewartet hätte. Ihn 
trieb die intrinsische und wohl auch 
religiöse Motivation, mit seinem 
unermesslichen Vermögen etwas für 
die Menschen in seiner Heimatstadt 
zu tun.

Zwar verfolgte Fugger mit dem so-
zialen Wohnprojekt keine finanzi-
ellen Ziele, sondern ausschließlich 
eine soziale oder religiöse „Rendite“. 
Doch das ist keine Ausrede für heu-
tiges Nichtstun. Im Gegenteil: Wer 
sich nicht rechtzeitig um das „S“ in 

seinen Assets und Investmentstra-
tegien kümmert, wird früher oder 
später die Folgen zu spüren bekom-
men. „Stranded Assets“ ist wohl zu 
viel gesagt, denn Immobilien lassen 
sich fast immer wieder irgendwie 
vermarkten, aber womöglich nur 
mit empfindlichen Wertverlusten 
oder um den Preis kostspieliger 
Anpassungen. So liegt es auch im 
eigenen Interesse unserer Branche, 
als Pioniere voranzuschreiten, sozi-
ale Verantwortung zu übernehmen 
und nachhaltige Renditen für un-
sere Investoren zu erwirtschaften 
– in sozialer wie in kaufmännischer 
Hinsicht. 

Soziale Verantwortung übernehmen statt Regulierung abwarten 

Isabella Chacón Troidl ist Geschäfts-
führerin/CIO von BNP Paribas Real 
Estate Investment Management. BNP 
Paribas Real Estate ist eines der größ-
ten Immobiliennetzwerke in Europa. Der 
Geschäftsbereich BNP Paribas Real 
Estate Investment Management (BNP 
Paribas REIM) ist für die Vermögensver-
waltung zuständig. BNP Paribas REIM 
verwaltet 2021 Vermögen in Höhe von 
30 Milliarden Euro für Versicherungen, 
Pensionseinrichtungen sowie Banken 
und Sparkassen als auch Privatkunden 
im Publikumsfondsbereich.
www.reim.bnpparibas.de

Unsere Autorin

Die Immobilienbranche bekommt gerade eine zweite große Chance, zu be-
weisen, dass sie Verantwortung übernehmen will und dabei entschlossen 
und selbsttätig handeln kann. Es geht um den „Social Impact“, also das „S“ 
in ESG. Und es geht darum, dass unsere Branche, das Immobilien-Asset-

Management, nicht immer erst auf den Druck von Regulierungs- oder In-
vestorenseite warten sollte, bevor sie sich widerwillig den Anforderungen 
stellt. Wir können schon jetzt die Ärmel hochkrempeln und loslegen – und 
das sollten wir auch tun. Ein Beitrag von Isabella Chacón Troidl. 

Isabella Chacón Troidl
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BUCHBESPRECHUNG

Der Immobiliensachverständige Dieter Eimermacher will mit seinem Buch 
„Erfolgreiches Immobilien-Portfoliomanagement: Für Stiftungen sowie 
kirchliche und gemeinnützige Einrichtungen“ Wissen und Strategien ver-
mitteln, um den Immobilien-Anlageerfolg mit System zu verbessern.

Immobilien sind für institutionelle Investoren traditionell eine wichtige Assetklasse. 
Sie wollen damit langfristige Wertsicherung und regelmäßige Ausschüttungen 
kombinieren. Vor allem für Stiftungen, Pensionskassen, kirchliche Einrichtun-
gen und andere (gemeinnützige) Institutionen, die bestimmte Zwecke aus ihren 
Erträgen im Asset Management erfüllen müssen, setzen daher auf Immobilien. 
Das Problem: „Immobilieninvestments sind keine Selbstläufer, sie benötigen ein 
kontinuierliches, professionelles Management. Aber gerade kleinere Institutionen 
haben häufig nicht die Mittel, einen externen Asset Manager für Immobilien 
einzuschalten. Und deren Finanz- und Vermögensverantwortlichen fehlt häufig 
die Kompetenz und die Zeit dafür“, sagt Dieter Eimermacher von Eimermacher 
Immobilienbewertungen aus Frankfurt am Main.

Der Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur und Diplom-Wirt-
schaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbe-
bauten Grundstücken ist von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt 
am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewer-
tung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der HypZert GmbH 
zertifizierter als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke und 
Professional Member (MRICS) der Royal Institution of Chartered Surveyors 
(RICS), einem weltweiten Berufsverband von Immobilienfachleuten, und 
blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbewertung und 
in der Immobilienportfolioanalyse zurück. Um institutionellen Investoren 
bei ihrem Immobilien-Portfoliomanagement zu unterstützen, hat Eimer-
macher das Buch „Erfolgreiches Immobilien-Portfoliomanagement: Für 
Stiftungen sowie kirchliche und gemeinnützige Einrichtungen“ verfasst. 
Es richtet ich an Personen, die ehrenamtlich oder hauptberuflich mit der 
Immobilienanlage zu tun haben und ohne deren Anlageerfolg viele sinnvolle 
Aufgaben für unsere Gesellschaft nicht erbracht werden könnten. Es soll 
helfen, das nötige Wissen zu vermitteln, um ohne Angst Verbesserungen 
mit System in die Immobilienanlage zu bringen, Vorbehalte in Faszination 

zu verwandeln und schließlich Begeis-
terung für die Immobilie zu wecken. 
Trotz oder gerade der schwankenden 
Märkte bleiben Immobilien für dieje-
nigen Anleger wichtig, die dauerhafte 
und nachhaltige Erträge beispielswei-
se zur Erfüllung von gemeinnützigen 
und wohltätigen Aufgaben benötigen. 
Da die Komplexität der Immobilie als 
Anlageobjekt aber zugleich massiv an-
steigt, spüren viele Verantwortliche in 
Stiftungen, kirchlichen oder anderen 
gemeinnützigen Organisationen eine 
steigende Verunsicherung. Sie wollen 
keine Fehler machen, die den wirtschaftlichen Erfolg des Immobilienin-
vestments gefährden oder sogar gefährliche Haftungsfenster für sie selbst 
öffnen könnte, betont Eimermacher.

Daher will er mit seinem Buch Wissen und Strategien vermitteln, um den 
Immobilien-Anlageerfolg mit System zu verbessern und Verantwortliche für 
bessere Entscheidungen qualifizieren. Mit dem Buch bringt er Ordnung in die 
Vielzahl von Begrifflichkeiten rund um die Anlageimmobilie und stellt sinnvolle 
Arbeitsmaterialien bereit, mit denen auch ohne spezielle EDV-Kenntnisse sofort 
sichtbare Resultate erzielt werden können. Unter anderem erläutert Eimermacher 
grundlegende Begriffe und Zusammenhänge der Immobilienanlage, beschreibt 
die Inventur des Gebäudebestandes, der Mietverhältnisse und der Darlehen, 
erklärt Planung und Analyse des Cashflows und befasst sich mit der Aufdeckung 
von Potentialen zur Ergebnisverbesserung, der Identifikation und Beurteilung 
von Risiken und den Zielen und Instrumenten des Controllings. Dieses Buch ist 
ebenfalls für Eigentümer aus dem privaten Bereich wie Family Offices geeignet, 
die den Erfolg ihrer Immobilienanlagen verbessern wollen. (DFPA/JPW) 

Dieter Eimermacher: Erfolgreiches Immobilien-Portfoliomanagement. Für 
Stiftungen sowie kirchliche und gemeinnützige Einrichtungen.
Wiesbaden: Springer Gabler, 2021, ISBN: 978-3658342326

Kirchliche Einrichtungen und Stiftungen: Fachbuch lehrt erfolgreiches Immobilien-Portfoliomanagement

Dieter Eimermacher
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Zudem dürfte auch die Befürchtung 
einer Eskalation des Taiwan-Kon-
flikts tendenziell für Zurückhaltung 
ausländischer Handelspartner sorgen 
und der Immobiliensektor weiterhin 
fragil bleiben. Die eingetrübten Pers-
pektiven der chinesischen Volkswirt-
schaft unterstrichen Ende Oktober 
die unter die Expansionsschwelle von 
50 gerutschten Einkaufsmanagerin-
dizes. Damit kann China derzeit nur 
wenig zur Stabilisierung der schwä-
chelnden Weltwirtschaft beitragen.

Auch in Europa und den USA lässt 
die wirtschaftliche Dynamik gemäß 
aktueller S&P Global Einkaufsma-
nagerindizes nach. Während sich 
Deutschland, die Eurozone und 
Großbritannien auf klarem Rezes-
sionskurs befinden, nimmt auch in 
den USA die Gefahr einer stärkeren 
wirtschaftlichen Abkühlung zu. We-
sentliche Belastungsfaktoren sind da-
bei fast unisono die hohen Inflations-
raten, die zunehmend Investitionen 
und den privaten Konsum abwürgen. 

Die globalen wirtschaftlichen Pers-
pektiven bleiben damit für das Win-
terhalbjahr schwach, wie auch der 
jüngste World Economic Outlook 
des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) untermauerte. Etwa ein Drit-
tel der Weltwirtschaft wird demnach 
in eine Rezession abrutschen. Ange-
sichts zumeist erhöhter Inflationsra-
ten und daraus resultierend sinkender 
Reallöhne werden aber auch andere 
Regionen in Mitleidenschaft gezogen. 
Es bleibt allerdings die Aussicht auf 
eine Stabilisierung und zunehmend 
positive Wachstumsraten ab dem 2. 
Quartal 2023.

Auswirkungen auf Unternehmen 
und Börsen

Aktuelle Umfragen unter Unterneh-
men und Konsumenten in Deutsch-
land unterstreichen die kurzfristig 
sehr schwierige Situation. So sank 

zuletzt das ifo-Beschäftigungsba-
rometer, Unternehmen planen also 
weniger Neueinstellungen. Aufgrund 
des inflationsbedingt zu erwartenden 
Konsumeinbruchs – der GfK-Kon-
sumklimaindex wurde erneut nahe 
historischer Tiefpunkte veröffent-
licht – und der sinkenden Investiti-
onsnachfrage planen Unternehmen 
zudem weniger Preiserhöhungen als 
in den vergangenen Monaten. Da 
parallel die Erzeugerpreise zuletzt 
weiter anstiegen, in Deutschland im 
September um mehr als 45 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr, werden die 
Unternehmensgewinne im laufenden 
vierten Quartal voraussichtlich unter 
Druck geraten. 

Passend dazu fallen die Ausblicke 
vieler Unternehmen schon in der 
aktuellen Berichtssaison für das 
dritte Quartal deutlich unsicherer 
aus. Entsprechend verändert sich 
auch die Kreditnachfrage stark, wie 
dem jüngsten Bank Lending Survey 
der Bundesbank zu entnehmen ist. 
Unternehmen reduzierten demnach 
die Nachfrage nach Krediten für 
Anlageinvestitionen. Gleichzeitig 
erhöhte sich die Kreditnachfrage 
zur Finanzierung der Lagerhaltung 
und von Betriebsmitteln. Aber es 
wird schwieriger neue Kredite zu be-
kommen, wie ifo-Institut und Bun-
desbank unisono berichten, denn 
Banken haben die Kriterien für die 
Kreditvergabe verschärft. Während 
die Risikoeinschätzung gestiegen ist, 
nimmt die Risikotoleranz der Kredit-
institute ab.  

Tiefpunkt der Stimmungsindizes 
erreicht?

Allerdings gibt es auch erste zaghafte 
Anzeichen dafür, dass der Tiefpunkt 
der negativen Stimmungslage erreicht 
sein könnte. So stiegen die Einkom-
menserwartung und die Anschaf-
fungsneigung privater Konsumenten 
gemäß GfK-Veröffentlichung zuletzt 

leicht an, wenn auch auf sehr niedri-
gen Niveaus. Laut ifo-Geschäftskli-
maindex stabilisierten sich zudem die 
Geschäftserwartungen bei Dienstleis-
tern und im Handel – ebenfalls auf 
sehr niedrigen Niveaus. Auch stiegen 
die Exporterwartungen der Unter-
nehmen leicht an. Die ZEW-Umfrage 
unter Finanzanalysten ergab passend 
dazu eine sehr schwache aktuelle Ge-
schäftslage, aber leicht verbesserte 
Geschäftserwartungen. Offensicht-
lich versuchen also viele Wirtschafts-
subjekte derzeit, durch die akute Kri-
se hindurchzuschauen und den Blick 
auf die erwartete realwirtschaftliche 
Besserung ab dem Frühjahr zu rich-
ten, was zu einer Stabilisierung der 
Frühindikatoren in den kommenden 
Monaten beitragen sollte.

Notenbanken trotzdem weiter re-
striktiv

Da jedoch die Oktober-Inflationsrate 
für die Eurozone mit 10,7 Prozent 
und die von der US-Notenbank 
Fed vielbeachtete PCE-Kernrate für 
September mit 5,1 Prozent weiter 
zugelegt haben, dürften sowohl die 
Europäische Zentralbank (EZB) als 
auch die US-Notenbank Fed vorerst 
an ihrem strikten Zinserhöhungszy-
klus festhalten. Auch im Dezember 
sind damit weitere Leitzinsanhebun-
gen um jeweils 0,50 oder erneut 0,75 
Prozentpunkte wahrscheinlich. Erst 

wenn die wirtschaftliche Abkühlung 
über eine geringere gesamtwirtschaft-
liche Nachfrage auch den Inflations-
druck nachhaltig senkt, wäre ein Ein-
lenken der Notenbanken denkbar.
Allerdings deuteten die Ausführun-
gen von EZB-Präsidentin Lagarde 
zuletzt darauf hin, dass man künftig 
auch die schon jetzt absehbare starke 
wirtschaftliche Abkühlung in das 
Kalkül für den weiteren geldpoliti-
schen Kurs mit aufnehmen werde. Es 
wird daher wahrscheinlicher, dass ab 

2023 zunächst eine Zinserhöhungs-
pause eingelegt wird, um die weitere 
Wachstums- und Inflationsentwick-
lung abzuwarten – möglicherweise 
auch in den USA.

Implikationen für Anleger

Es besteht berechtigte Hoffnung auf 
einen weniger restriktiven geldpoli-
tischen Kurs ab 2023, die Aktien-
notierungen schon mit Blick auf das 
Jahresende 2022 unterstützen könn-
te. Auch wenn aktuell bestehende Ab-
wärtstrends vieler Indizes noch intakt 
sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese in den kommenden Wo-
chen nach oben verlassen werden 
können. 

Mumms Marktüberblick

Rezessionswinter voraus – trotzdem erste Stabilisierungszeichen

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

Unser Autor:

Carsten Mumm
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Die Erzeugerpreise in Deutschland stiegen im September um mehr als 45 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr.

 

Aktuelle Umfragen unter Unternehmen und Konsumenten in Deutschland unterstreichen die kurzfristig 
sehr schwierige Situation.

Das Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das 
dritte Quartal überraschte mit 3,9 Prozent positiv. Dennoch zeigen die 
im September nur um 2,5 Prozent gestiegenen Einzelhandelsumsätze 
die negativen Auswirkungen der anhaltenden massiven Lockdowns 

im Zuge der Null-Covid-Politik. Da Xi Jinping gerade für eine weitere 
Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas 
(KPC) und damit auch als Staatschef gewählt wurde, ist mit keiner 
Strategieänderung bei der Pandemiebekämpfung zu rechnen. 
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Carsten Höltkemeyer wird neuer CEO der Embedded-Finance-Plattform Solaris. Er folgt 
auf Dr. Roland Folz. Höltkemeyer startet am 1. November 2022 als Mitglied des Vorstands 
und wird in den kommenden Monaten in enger Zusammenarbeit mit Folz den Übergang 
organisieren. Höltkemeyer hatte  verschiedene Positionen im Investment- und Retail-Banking, 
im Consumer-Finance sowie in der Kreditkartenindustrie inne. Er ist bisher Aufsichtsrats-
vorsitzender von Auxmoney. 

Barbara Lewandowicz wird zum 1. Januar 2023 Geschäftsführerin des 
Immobilienberaters NAI Apollo. Sie tritt damit die Nachfolge von Andreas 
Wende an. Derzeit verantwortet Lewandowicz die Immobilienabteilung eines 
deutschen Family Offices, die sie von Beginn an aufgebaut hat. In der Vergan-
genheit leitete sie unter anderem das Commercial Real Estate Asset Manage-
ment der Quantum KVG in Hamburg und der SEB Investment in Frankfurt. 
Lewandowicz wird künftig den Bereich Vermietung übernehmen.  

Franz Weis wird mit Wirkung vom 31. Dezember 2022 zum Chief Invest-
ment Officer (CIO) der Vermögensverwaltungsgesellschaft Comgest ernannt. Die Funktion 
des CIO lag bislang in Personalunion des Chief Executive Officer (CEO) Arnaud Cosserat. 
Die Aufgaben und Zuständigkeiten des CIO werden im Laufe des Jahres 2023 allmählich 
übergehen. Weis ist seit 2005 Portfoliomanager für europäische Aktien bei Comgest und 
leitet seit 2012 das Research für Europa. Diese Aufgaben wird er auch nach der Ernennung 
zum CIO weiterhin wahrnehmen. Seit 2014 ist er zudem Mitglied des Exekutivkomitees und 
wird nun als CIO den Vorsitz des Investmentkomitees übernehmen.  Franz Weis 
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Der Vermögensverwalter Allianz Global Investors (Allianz GI) verstärkt sein 
Engagement im Bereich Blended Finance. Blended Finance mobilisiert durch ri-
sikoadjustierte Strukturen privates Kapital für innovative öffentlich-private Part-
nerschaften, die in Projekte investieren, die das Erreichen der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) in Entwicklungsländern unterstüt-
zen. Allianz GI ist ein erfahrener Vermögensverwalter im Bereich Blended 
Finance und hat seit 2017 Zusagen in Höhe von mehr als 2,5 Milliarden 
US-Dollar über fünf Blended-Finance-
Vehikel eingeworben. Dabei lassen sich 
die Größe und Beständigkeit des Blended-
Finance-Programms von AllianzGI an der 
wachsenden Produktpalette ablesen. Matt 
Christensen, Global Head of Sustainab-
le and Impact Investing: „Angesichts des 
zunehmenden Mangels an Investitionska-
pital, das zur Finanzierung der UN-Ziele 
für nachhaltige Entwicklung benötigt wird, 
ist es offensichtlich, dass die Beteiligung des 
Privatsektors entscheidend sein wird. Als öf-
fentlich-private Finanzierungspartnerschaft 
mit angemessener Risikostrukturierung stellt 
Blended Finance dringend benötigte Mit-
tel für Schwellen- und Entwicklungsländer 
bereit. Diese Strategien sind hervorragende Beispiele für konkrete, innovative und 
marktorientierte Ansätze, um Investitionen mit Privatkapital zu mobilisieren und 
die multilaterale Finanzierung und Zusammenarbeit zu verbessern. Die Teams von 
Allianz GI sind dabei als Vorreiter im Blended Finance-Bereich bekannt.“
Allianz GI plant in Zusammenarbeit mit der Allianz-Gruppe und einer 
regionalen Entwicklungsfinanzierungsinstitution (Development Finance 
Institution/DFI) die Einführung einer Blended-Finance-Fremdkapital-
Strategie für Klimalösungen mit dem Fokus auf Schwellenländern („AC-
SEM“). Es handelt sich dabei um die dritte Blended-Finance-Debt-Strategie 
von Allianz GI, die voraussichtlich eine risikoabgestufte Struktur in Höhe 
von einer Milliarde US-Dollar umfassen wird und gemeinsam mit der DFI in 
Projekte investieren wird, die in Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen 
stehen. Die Strategie zielt daher auf Anlagen in kohlenstoffarmen Sektoren ab, 
wobei sowohl Klimaschutz- als auch Anpassungsaspekte berücksichtigt werden. 
Dieser Ansatz umfasst Investitionen im Energiebereich, in widerstandsfähige 
Infrastrukturen/Übergangsinfrastrukturen, Finanzinstitute, Agrarunterneh-
men, Produktionsbetriebe und den Dienstleistungssektor. Schwellenländer 
sind die Treiber für das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum, gehören 
aber auch zu den größten Umweltverschmutzern der Welt. Um die Ziele des 
Pariser Abkommens zur Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf 
1,5 Grad zu erreichen, sind daher eine Neuausrichtung der Finanzierung sowie 
wirtschaftliche und soziale Veränderungen erforderlich. Ziel der „ACSEM“-
Strategie ist es, die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern und den 
kohlenstoffarmen und klimaresistenten Übergang in Schwellenländern zu 
finanzieren. (DFPA/MB)  www.allianzgi.de

Allianz Global Investors forciert das Engage-
ment in Blended Finance

Das Chief Investment Office der Deutschen Bank hat die Ergebnisse der diesjäh-
rigen Kundenbefragung zu ökologischen, sozialen und Unternehmensführungs- 
(kurz: ESG-) Aspekten veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass erstmals mehr 
als die Hälfte der Anleger (53 Prozent) den Klimawandel als wichtigsten 
Faktor für ihre Anlageentscheidungen ansehen, gegenüber 47 Prozent im 
vergangenen Jahr. Ein weiteres Ergebnis: 78 Prozent der Privat- und Ge-
schäftskunden sind besorgt bezüglich der negativen Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Weltwirtschaft, 2021 waren es 74 Prozent. Viele 
befürchten, dass der Klimawandel bereits 
jetzt schwerwiegende Auswirkungen auf 
die Weltwirtschaft hat, beziehungsweise 
in den nächsten zehn Jahren haben dürfte, 
falls er nicht bekämpft wird.
Markus Müller, ESG-Chef-Anlagestrate-
ge und Leiter des Chief Investment Office 
der Privatkundenbank: „Das Interessanteste 
an den diesjährigen Ergebnissen ist, dass die 
Erwartungen der Kunden an ESG steigen 
und nicht sinken, selbst wenn sich das ESG-
Universum durch Diskussionen und Ent-
wicklungen neu orientiert und die Volatilität 
an den Kapitalmärkten anhält.“ Die ESG-
CIO-Umfrage ergab, dass Kunden bereit 
sind, Anlagen mit höherem ESG-Rating zu wählen, auch wenn die potenzielle 
Rendite geringer wäre. So gaben 42 Prozent an, dass sie ein Unternehmen mit 
einem „AAA“-ESG-Rating mit einer erwarteten jährlichen Rendite von vier 
Prozent einem CCC-Unternehmen mit einer erwarteten Rendite von acht Prozent 
vorziehen würden. „Auch wenn man über ESG-Ratings diskutieren kann, zeigt uns 
dieses Ergebnis, dass die Anleger einen realen Nutzen ihrer Investments erwarten, der 
über die reine Finanzrendite hinausgeht. 78 Prozent gaben an, dass sie Investitionen 
mit einem positiven Einfluss auf die Welt wünschen – ein leichter Anstieg gegenüber 
75 Prozent im vergangenen Jahr“, so Müller.
Die wichtigsten Ergebnisse im Vergleich zur Vorjahresumfrage: Umwelt-
fragen haben weiterhin höchste Priorität. Über alle Altersgruppen hinweg 
und gleichermaßen unter Männern wie Frauen sehen 50 Prozent der Anleger 
Umweltaspekte (E-Säule) als die wichtigste Säule bei ESG-Investitionen an, 
gegenüber 46 Prozent im Vorjahr. 28 Prozent setzten die Unternehmensführung 
(G-Säule) an die Spitze der Liste, ähnlich wie im vergangenen Jahr. Die Betonung 
von E und G ging auf Kosten der sozialen Aspekte (S-Säule), die auf 23 Prozent 
sanken, gegenüber 27 Prozent im Jahr 2021. Der Klimawandel wird als das wich-
tigste Problem angesehen. 53 Prozent der Befragten halten den Klimawandel für 
den wichtigsten Faktor bei Investitionsentscheidungen, gegenüber 47 Prozent im 
vergangenen Jahr. Auch dort rangiert der Klimawandel vor der Verschmutzung 
der Meere (15 Prozent), der Bodendegradation (21 Prozent) und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt (sieben Prozent). Bei Letzterem lag der Anteil im Vorjahr bei 
elf Prozent. Investoren bekräftigen zudem ihr Engagement für ESG. Rund 78 
Prozent der Anleger stimmten zu, dass ihre Investitionen einen positiven Einfluss 
auf die Welt haben sollten. (DFPA/MB)  www.deutsche-bank.de

CIO-Umfrage: ESG erfährt investorenseitig 
stärkere Unterstützung

Matt Christensen
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Country SDG benefits: Do the SDGs affect sovereign bond spreads? 
First evidence by Eline ten Bosch, Mathijs van Dijk, and Dirk Schoenma-
ker as of March 1st, 2022:“… we study the relation between the performance of 
a country on the SDGs and its sovereign CDS spread. … we find a significant 
negative relation between the SDG Index and the CDS spread. Our results 
suggest that a standard deviation increase in the SDG Index is associated with 
a negative impact on the 5-year CDS spread of 17.2 basis points. …. We see 
evidence consistent with our hypothesis that the SDGs may decrease perceived 
country risks” (p. 27/28). 

Credible greenium: Pricing of green bonds: drivers and dynamics of the 
greenium by Allegra Pietsch, and Dilyara Salakhova as of September 23rd, 

2022: “… we find that only bonds with external 
review trade at both a statistically and economically 
significant greenium. Regarding issuers’ credibility, 
we define firms in the alternative energy sector as 
credible as well as banks that signed for the United 
Nations Environmental Program for Financial In-
itiative (UNEP FI). We find that only green bonds 
issued by credible companies trade at a statistically 
and eco nomically significant greenium. … We also 
find that the greenium evolves over time and that 
it is (retail) investors’ demand that explains these 
dynamics” (p. 35/36). 

Emma ESG Growth: Sustainable Finance in Emerging Markets: 
Evolution, Challenges, and Policy Priorities by Rohit Goel, Deepali 

Gautam, and Fabio Natalucci as of September 
22nd, 2022: “2021 was a breakout year for EM ESG 
markets with record flows across asset classes, most 
notably the fixed income …. with a meaningful 
pickup in issuance in EMs excluding China (Chi-
na was the second largest issuer globally in 2021), 
and sustainable debt excluding green bonds. …. 
(the) EM ESG ecosystem is still more concentrated, 
embeds a significant risk premia, and is dominated 
by the financial sector. EMs also face a number of 
challenges including data disclosure quality, data 
standards and declining ESG scores” (p. 24). 

ESG reporting premium: Do Scope 3 Carbon Emissions Impact Firms’ 
Cost of Debt? by Ahyan Panjwani, Lionel Melin, and Benoit Mercereau as 
of Oct. 17th, 2022: “… we find that firms that disclose scope 3 emissions receive 
a discount in credit markets, the scope 3 disclosure premium, particularly in 
Europe and Asia Pacific while the trend is starting to emerge in North America 
as well. Moreover, firms that report higher scope 3 emissions do not face a higher 
cost of borrowing. …. firms in the energy, materials, and utilities sectors …, 
unlike scope 1 and 2, do not report scope 3 emissions more than other sectors 
despite being the dominant contributors to emissions overall” (p. 33).  

Scope 3 premium? Environmental Standards and Stock Returns by 
William O. Brown, Xiaoli Gao, Yufeng Han, Dayong Huang, and Fang 
Wang as of October 5th, 2022: “One crucial empirical question is how to deal 
with the numerous environmental variables. Previous studies either use one 
single variable, such as CO2 emission, or an aggregate score. Taking advan-
tage of the granularity of the numerous E variables, we use machine learning 
methods to estimate the relation between the E variables and future stock 
returns and find strong evidence that the E variables can positively predict 
future returns … scope 3 CO2 emission, plays a vital role. Overall we provide 
strong evidence that … green firms earn a lower expected return, but higher 
realized returns due to shocks to climate change concerns and that investors 
gain from ESG mandate” (p. 28). 

Responsible data deficits: EU Green Taxonomy Data – A first Vendor 
Survey by Andreas G.F. Hoepner and Viola I. Schneider as of October 
19th, 2022: “Preliminary data from a first data vendor survey suggests that 
Alignment of Revenue, including a full pass of Do No Significant Harm 
Criteria and Minimum Social Safeguards, assessed against the first Climate 
Delegated Act currently ranges in the low single digits. Mean Eligibility in 

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

Investments. Für EXXECNEWS INSTITUTIONAL präsentiert er seine 
Favoriten des vergangenen Monats zu Environmental, Social und Gover-
nance (ESG) und an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten 
Nationen orientierten (SDG) Investments. (Stand 26. Oktober 2022)

Unser Autor:

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

Prof. Dr. Dirk Söhnholz
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Working Paper Series 
Pricing of green bonds: drivers and 
dynamics of the greenium 

 

Allegra Pietsch, Dilyara Salakhova 

Disclaimer: This paper should not be reported as representing the views of the European Central Bank 
(ECB). The views expressed are those of the authors and do not necessarily reflect those of the ECB. 

No 2728 / September 2022 

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4227559

the same context was at least above 20 per cent. The results raise important 
questions on whether mid cap firms may have advantages over large cap firms 
and if the business model of the assessor influences the assessment outcome. 
This paper classifies all Do No Significant Harm (DNSH) criteria of the first 
Delegate Act into five categories from a usability perspective and highlights 
related shortcomings” (abstract). 

Less ESG noise: ESG Confusion and Stock Returns: Tackling the Problem 
of Noise by Florian Berg, Julian F. Koelbel, Anna Pavlova, and Roberto 
Rigobon as of October 7th, 2022: “ESG rating agencies often report diffe-
rent estimates for the same attribute. … using scores of different agencies as 
noisy measures of true ESG performance. We show that standard regression 
estimates of the effects of ESG on stock returns are downward biased and, 
on average, more than double once we apply our noise-correction procedure. 
… We provide a ranking of ESG rating agencies’ scores, from the least noisy 
to the noisiest” (p. 43/44). 

Impact transition: Classification Scheme for Sustainable Investments 
– Accelerating the just and sustainable transition of the real economy by 

Timo Busch, Victor van Hoorn, Matthias Sta-
pelfeldt, and Eric Pruessner as of July 12th, 2022: 
“This white paper develops a classification of sustai-
nable investment categories based on their ambition 
to contribute to a more sustainable economy. This 
is important since both established classification 
schemes for investment categories as well as the EU 
sustainable finance regulation (SFDR, MiFID II) do 
not have transition as their focus. …. Regulatory ap-
proaches like PAIs and the EU Taxonomy alignment 
can be smoothly integrated into our five categories 
… It goes beyond the current ability of concepts used 

in the SFDR, the EU Taxonomy and MiFID II which focus predominantly on 
identifying companies that are already sustainable, aligned, or have a positive 
company impact“ (p. 16).  

Universal owner restrictions: Systemic Stewardship with Tradeoffs 
by Marcel Kahan and Edward B. Rock as of 
March 11th, 2022: “… universal owners typically 
manage a wide variety of different portfolios for 
different clients each of whom is owed fiduciary 
duties. A “tradeoff” strategy that would benefit 
some portfolios at the expense of other portfolios 
would conflict with these fiduciary duties as well as 
with the core multi-client multi-portfolio business 
model. … because any serious effort to mitigate 
climate change will involve tradeoffs, we do not 
expect universal owners to be effective in control-
ling carbon emissions” (abstract).  

Irresponsible supply? Limits of ESG investing? Challenges from the 
supply chain by Fan Zhang, Shipeng Yan, and Zhengyu Li as of September 
23rd, 2022: “…. revealing a negative relationship between a firm’s ownership 
by responsible investors and its suppliers’ environmental performance. … 
We show that this phenomenon can be best explained by the possibility that 
investors drive firms to outsource pollution to suppliers by downgrading 
supply chain management standards” (abstract).  

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4224070
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NACHHALTIG BETRACHTET

Mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Uk-
raine und dem damit einhergehenden Ende russischer Gaslieferungen 
nach Europa scheinen sich die Prioritäten hinsichtlich nachhaltiger 
Energieträger verschoben zu haben. So drückte das Europäische 
Parlament Anfang Juli Gas und Atomenergie den grünen Stempel auf 
und auf der Suche nach Alternativen zu russischer Energie wurde als 
Heilsbringer schnell sogenanntes Liquefied Natural Gas (LNG), also 
verflüssigtes, natürliches Gas auserkoren. Klingt nachhaltig, zumal 
auch die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen fordert, 
LNG-Terminals beschleunigt zu planen und zu bauen und die Ampel-
Koalition bereits im Juni ein Gesetz zur rascheren Genehmigung 
dieser Terminals mit Höchstgeschwindigkeit im Bundestag und 
Bundesrat durchboxte. Aber was verbirgt sich konkret hinter LNG? 
Aktuell zum überwiegenden Teil das berüchtigte Fracking-Gas, einer 
der klimaschädlichsten Brennstoffe überhaupt. 

Wäre die Verbrennung bzw. Verstromung des fossilen Brennstoffes Gas 
nicht bereits klimaschädlich genug, kommen bei LNG noch weitere 
Faktoren erschwerend hinzu. Rund ein Viertel der enthaltenen Energie 
wird allein bei dem Prozess der Verf lüssigung, der Kühlung während 
des Transports, dem Transport selbst und bei der Regasifizierung an 
den Anlandestationen aufgebraucht. LNG ist damit per se schon einmal 
klimaschädlicher als Erdgas, das über Pipelines transportiert wird.

LNG aus den USA, dem zurzeit größten Importeur nach Europa, stammt 
außerdem oftmals aus Fracking-Quellen, einer umstrittenen Gasförder-
methode, die bereits zu Grabe getragen schien. „Hydraulic Fracturing“, 
abgekürzt Fracking, einem Verfahren, bei dem ein Gemisch aus Wasser, 
Sand und Chemikalien mehrere Hundert Meter tief ins Gestein gepresst 
wird, um das Gestein aufzubrechen und so schwer zugängliche Öl- und 
Gaslagerstätten zu erschließen. Eine Technologie, die mit besonders ho-
hen Umweltschäden und Emissionen einhergeht, in Deutschland derzeit 
verboten ist, und über die in den USA der überwiegende Teil des Erdgases 
gewonnen wird. Zu möglichen Umweltauswirkungen zählen die Gefähr-
dungen des Grund- und/oder des Oberflächenwassers (u.a. in Form von 
Versalzung), Erdbeben, die durch die Gasförderung ausgelöst werden 
können, die Entsorgung des kontaminierten Flowbacks sowie insbeson-
dere schwerwiegende Methan-Emissionen. Generell im Zusammenhang 
mit der Gasförderung – bei konventioneller und eben verstärkt bei un-
konventioneller – kommt es immer wieder zu sogenannten Leckagen mit 

Methan, das rund 25-mal klima-
schädlicher als Kohlenstoffdioxid 
ist. Berechnungen US-amerikani-
scher Forscher zufolge soll ab einer 
bestimmten Leckagerate Erdgas 
sogar klimaschädlicher als Kohle 
und Erdöl sein.

Abseits der verheerenden Klima-
bilanz von LNG könnte sich der 
konzertierte Ruf nach dem euro-
paweiten Auf- und Ausbau von 
Anlandestationen auch als Brem-
se beim Klimaschutz erweisen. 
Die entstehende Infrastruktur 
mit einer Lebensspanne von drei 

bis fünf Jahrzehnten könnte dazu beitragen, den Umstieg auf erneuerbare 
Energien zu verzögern und das fossile Zeitalter unnötig zu verlängern.

Was hat das alles mit der nachhaltigen Kapitalanlage zu tun? So hat 
beispielsweise der US-Bundesstaat Texas ein Gesetz erlassen, wonach 
der Staat nicht mehr in Fonds von Banken investieren darf, die ihrerseits 
Öl- und Gasunternehmen aus ihrem Anlageuniversum ausschließen. 
Sowohl amerikanische als auch viele europäische Institute sind betrof-
fen. Andere Institute hingegen betonen ihre Investitionen in Öl und 
Gas. Anleger sollten dementsprechend gemäß ihrer Wertvorstellungen 
darauf achten und sicherstellen, dass es nicht zu einem ungewollten 
Ausschluss vom Ausschluss von Gas kommt. Die Gefahr ist durchaus 
gegeben, nicht zuletzt durch die bereits erwähnte Umklassifizierung 
von Gas als förderungswürdige Übergangstechnologie innerhalb der 
EU-Taxonomie. 

Schöne neue Welt – wie Fracking durch die Hintertür wieder salonfähig wird
Kolumne von Frederic Waterstraat

Hanna M. Hornberg ist Co-Herausgeberin von EXXECNEWS INSTITUTIONAL und 
regelmäßig als Kolumnistin und Autorin zum Thema Nachhaltigkeit tätig. Seit mehr 
als 30 Jahren arbeitet sie in der Investmentbranche und berät Institutionelle Kunden 
in der gesamten Kapitalanlage von liquiden bis zu alternativen Assetklassen. Ferner 
ist sie Dozentin für Impact Investing an der European Business School.
https://de.linkedin.com/in/hanna-hornberg-ahrens-4048b261
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„MOMENT MAL…“

Totgesagte leben länger: diese Wahrheit wird gerade wieder einmal 
bestätigt, wenn man liest, dass amerikanische Bundesstaaten erhebliche 
Gelder aus nachhaltig investierenden Fonds abziehen. Begründung: 
Diese Fonds würden sich nicht genügend um die Rendite, sondern zu 
sehr um die Nachhaltigkeit kümmern. In der Tat: Die Performance 
nachhaltiger Investments hinkt in diesem Jahr der Wertentwicklung 
breit aufgestellter Indices hinterher und wenn man den Vergleich mit 
der Performance von Energieunternehmen anstellt, sehen die Nach-
haltigen geradezu traurig aus.
Die beeindruckende Wertentwicklung von Unternehmen, die fossile 
Brennstoffe fördern und verarbeiten, knappe Rohstoffe vermarkten 
oder Rüstungsgüter herstellen, ist allerdings kein Beweis für deren 
Geschäftsmodell und schon gar kein Argument gegen Nachhaltigkeit, 
sondern eine Folge der „Zeitenwende“, auf die Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft reagieren. Wir müssen uns den neuen Herausforderungen 
stellen und dabei das nötige Maß an Flexibilität zulassen; kurzfristig 
geht es nicht ohne Öl, Atomstrom und – leider – massive Rüstungs-
anstrengungen. Doch dies sind „one-off “-Effekte, deren Wirkung 
schwindet, wenn die Situation sich zu normalisieren beginnt. Es gilt 
unverändert: Unternehmen, die ESG-Kriterien vernachlässigen, werden 
in Zukunft verlieren – Marktanteile, Investoren und Vertrauen. 

Die kurzfristigen Reaktionen auf 
die gegenwärtige Weltlage dürfen 
nicht davon ablenken, dass die 
Aufgabe, das Wirtschaftssys-
tem in Richtung Nachhaltigkeit 
umzugestalten, bleibt und an Be-
deutung noch zunehmen wird. 
Nicht, weil es einzelne wünschen 
– sondern weil wir wissen, dass es 
effektiver ist, die Umwelt zu er-
halten, anstatt die hohen Kosten 
ihrer Zerstörung zu tragen! 

Klimarisiken sind Investitionsrisiken
Kolumne von Hanna M. Hornberg

Frederic Waterstraat verantwortet das ESG-Office der Warburg Invest Kapital-
anlagegesellschaft MBH, war langjähriger Publikumsfondsmanager sowie insti-
tutioneller ESG-Investment- und Strategieberater. Ferner ist er regelmäßig als 
Kolumnist für die EXXECNEWS INSTITUTIONAL tätig.
frederic.waterstraat@warburg-invest.com
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      IMPACT INVESTING UND FAMILY OFFICES  IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Schutz der Menschenrechte und eine 
globale nachhaltige Entwicklung: Die 
Europäische Union hat sich verpflich-
tet, zu diesen Zielen beizutragen. Ein 
wesentlicher Faktor in dieser Strategie 
sind nachhaltige Lieferketten. Unter 
dem Begriff der Lieferkette (englisch 
Supply Chain) versteht man den ge-
samten Prozess vom Rohstoffabbau 
über die Bestellung des Kunden bis 
zur Lieferung und Bezahlung des Pro-
dukts oder der Dienstleistung und 
Herstellung und Bezug von Zulie-
ferteilen. Globale Lieferketten sind 
Ausdruck internationaler wirtschaft-
licher Verflechtung und transnatio-
naler Organisation von Gütern und 
Dienstleistungen. 

Das EU-Lieferkettengesetz soll in 
einer global agierenden Wirtschaft 
für mehr Transparenz sorgen und 
den Schutz der Menschenrechte ver-
bessern. Das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung bringt die Bedeutung 
des neuen Regelwerks auf den Punkt: 
„Millionen Menschen leben weltweit in 
Elend und Not, weil soziale Mindest-
standards wie das Verbot von Zwangs- 
und Kinderarbeit missachtet werden. 
79 Millionen Kinder arbeiten weltweit 
unter ausbeuterischen Bedingungen: 
in Textilfabriken, Steinbrüchen oder 
auf Kaffeeplantagen – auch für unsere 
Produkte. Um das zu ändern, hat die 
Bundesregierung sich auf den Entwurf 
für ein Gesetz mit dem offiziellen Na-
men Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
geeinigt.“

Unternehmen ermutigen, nachhal-
tiger zu produzieren

Daher stehen Lieferketten auch 
in den Sustainable Development 
Goals (SDG) im Fokus. Sie gehören 
zu Ziel 12 „Nachhaltige/r Konsum 
und Produktion“. Es soll unter ande-
rem Unternehmen dazu ermutigen, 
nachhaltiger zu produzieren, in ihre 

Berichterstattung Nachhaltigkeitsin-
formationen aufzunehmen und in der 
öffentlichen Beschaffung nachhaltige 
Verfahren einzuführen. „Die Sorg-
faltspflichten der Unternehmen erstre-
cken sich grundsätzlich auf die gesam-
te Lieferkette – vom Rohstoff bis zum 
fertigen Verkaufsprodukt“, sagt Sarah 
Köpfer, Leitung Kompetenzteam 
Klimaschutz & Nachhaltigkeit bei 
der unabhängigen Unternehmens-
beratung für Arbeitssicherheit, 
Umweltschutz und Management-
systeme Höppner Management & 
Consultant.

Sie betont: „In einer global agierenden 
Wirtschaft mit internationalen Ver-
flechtungen will das Lieferkettengesetz 
für mehr Transparenz sorgen. Ziel ist 
es, den Schutz der Menschenrechte und 
der Umwelt in Lieferketten zu verbes-
sern. Die betreffenden Unternehmen 
werden verpflichtet, ein nachhaltiges 
Lieferkettenmanagement einzuführen 
und somit negative Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt zu verhindern. 
Die Anforderungen an die Sorgfalts-
pflichten von Unternehmen werden 
damit gesetzlich verankert.“

Verbraucher und Investoren for-
dern bessere Produktionsbedin-
gungen

Christian Kellner, Leader GTM Fi-
nance & Risk bei Dun & Bradstreet 

Central Europe, stellt heraus: „Das 
Lieferkettengesetz verpflichtet deutsche 
Unternehmen ab 2023, Menschen-
rechte und Umweltstandards entlang 
der gesamten Lieferkette einzuhalten. 
Doch ethische Fragestellungen können 
auch in anderen Bereichen auftauchen. 
Ethisches Verhalten wird sich nicht nur 
durch die Befolgung eines Gesetzes ent-
wickeln. Wenn sich ein Unternehmen 
noch nie mit seiner ESG-Performance 
befasst hat, wird die Konzentration auf 
die Lieferkette ein Unternehmen nicht 
plötzlich in ein ethisches Unternehmen 
verwandeln.“

Seiner Ansicht nach forderten im-
mer mehr Verbraucher bessere Pro-
duktionsbedingungen mit weniger 
Umweltverschmutzungen und die 
Einhaltung von Menschenrechten. 
Die Frage, wann dieser gesellschaft-
liche Wandel bei den Unternehmen 
ankomme, seine keine Frage des Ob, 
sondern des Wann und Wie. Unter-
nehmen hätten inzwischen verstan-
den, dass sie ihr Verhalten anpassen 
müssten, und bestimmte Verhaltens-
änderungen hätten bereits vor der 
Einführung des Lieferkettengesetzes 
begonnen. „Ähnliche Initiativen wer-
den in Zukunft nur noch beschleunigt. 
Ihr Einfluss wird jedenfalls im Laufe 
der Zeit wachsen. Immer mehr Unter-
nehmen werden verpflichtet werden, 
ihre Prozesse an die neuen Standards 
anzupassen.“

Ziel: gesamte logistische Wert-
schöpfungskette so nachhaltig wie 
möglich gestalten

Die Frage sei, wie sich Unternehmen 
aufstellen können, um den Ansprü-
chen der Verbraucher und demnach 
auch der Investoren zu entsprechen 
– denn nachhaltige Lieferketten sind 
durch das SDG 12 vielfach Teil einer 
nachhaltigen, wirkungsorientierten 
Investmententscheidung. Somit 
können sich Unternehmen durch 

ein konsequentes, SDG-konformes 
Lieferkettenmanagement für und als 
Impact Investing qualifizieren und 
ihre Verantwortung in diesem we-
sentlichen Bereich nachweisen.

Laut Sarah Köpfer müssen Unter-
nehmen den Überblick über die 
gesamte Wertschöpfungskette bis 
zur Rohstoffgewinnung erhalten, 
definieren, wo wesentliche Nachhal-
tigkeitsthemen und Handlungsfelder 
liegen, und ebenso, ob und wie ein 
Unternehmen auch die eigenen Lie-
feranten zu mehr Nachhaltigkeit in 
ihren Produktionsprozessen bewe-
gen kann. „Dabei ist ein Chancen-/
Risiko-basierter Ansatz wichtig. Ein 
wesentlicher Faktor ist hierbei die 
Kommunikation und Sensibilisierung 
der Lieferanten. Ziel muss es sein, die 
gesamte logistische Wertschöpfungskette 
so nachhaltig wie möglich zu gestalten. 
Die Kernfrage lautet: Unter welchen 
Arbeitsbedingungen und mit welchen 
Auswirkungen auf die Umwelt werden 
Rohstoffe gewonnen, Produkte herge-
stellt und in den Verkauf gebracht?“

Ähnlich argumentiert Christian 
Keller. „Ein risikobasierter Ansatz 
ermöglicht es Unternehmen, Risiken 
in ihren globalen, vielschichtigen und 
komplexen Lieferketten strukturiert 
und effizient anzugehen, ohne neue 
Tools integrieren zu müssen. Der risiko-
basierte Ansatz hilft, die individuellen 
Bemühungen zu messen, zu evaluieren 
und gegebenenfalls anzupassen.“ 

Nachhaltige Lieferketten für eine wirkungsorientierte Investmententscheidung
Millionen Menschen leben weltweit in Elend und Not, weil soziale 
Mindeststandards wie das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit 

missachtet werden. Daher rückt nachhaltiges Lieferkettenmanage-
ment bei Verbrauchern und Investoren gleichermaßen in den Fokus.

Prof. Dr. Patrick Peters ist Professor 
für PR, Kommunikation und digitale 
Medien an der Allensbach Hochschule, 
Wirtschaftspublizist und Kommunika-
tionsberater. Er befasst sich seit vie-
len Jahren mit der Finanzindustrie und 
berät vor allem Vermögensverwalter, 
Finanzdienstleister und Unternehmen, 
die sich dezidiert mit dem Thema der 
Nachhaltigkeit befassen. Er ist Chefre-
dakteur des Impact Investing-Magazins.
www.impactinvestings.de
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NEWS

Der Anbieter nachhaltiger Investmentlösungen Swen Capital Partners 
hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde weitere 38 Millionen Euro von 
internationalen institutionellen Anlegern für seinen „Blue Ocean Fund“ 
eingeworben. Damit wurde das Finanzierungsziel von 120 Millionen Euro 
innerhalb eines Jahres übertroffen und die Schwelle von 150 Millionen 
Euro geknackt. Der endgültige Abschluss ist für Dezember 2022 geplant.
Der als Impact-Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung 
klassifizierte Fonds „Blue Ocean Fund“ wurde im September 2021 auf dem 
Weltnaturschutzkongress in wissenschaftlicher Partnerschaft mit Ifremer, 
einem ozeanographischen Institut mit globaler Ausstrahlung, ins Leben 
gerufen. Er wird 20 bis 25 innovative Start-up-Unternehmen in den Be-
reichen nachhaltige Aquakultur, Meeresdaten, pflanzliche und zellbasierte 
Meeresfrüchte, Alternativen zu Einwegplastik, erneuerbare Meeresenergien 
und Dekarbonisierung des Seeverkehrs finanzieren.
Zu den derzeitigen Anlegern des Fonds gehören mehrere große internati-
onale Investoren, die von Pensionsfonds über Versicherungsgesellschaften 
und Banken bis hin zu Family Offices reichen. Dazu gehören die Versi-

cherungsgesellschaften MACIF, MAIF, 
die Bankengruppe Crédit Mutuel Arkéa, 
der französische Staatsfonds Bpifrance, 
Builders Vision, Ferd, der Planet Ocean 
Fund und Ifremer.
Christian Lim, Managing Director des 
Swen Blue Ocean Fund, sagte: „Wir glau-
ben, dass Impact Investing in den Ozean 
bei Mainstream-Investoren immer mehr an 
Bedeutung gewinnt, und wir wollen unseren 
Teil zu dieser Entwicklung beitragen. Der 
Ozean ist der wichtigste Motor des Klimas. 
Er ist jedoch existenziell bedroht, und un-
ser Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, diese Herausforderungen in großem 
Umfang zu bekämpfen und gleichzeitig wettbewerbsfähige Marktrenditen zu 
erzielen.“ (DFPA/JF) 
 www.swen-cp.fr

Impact-Fonds von Swen Capital Partners erreicht 150 Millionen Euro

Christian Lim
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https://www.bmz.de/de/themen/lieferkettengesetz
https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-12

