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Brüssel will Finanz-Beratern das Einkommen streichen!
Wenn es nach Mairead McGuinness geht, der für 
den europäischen Kapitalmarkt zuständigen EU-
Kommissarin, dann kommt auf die deutschen Anlage-
berater und Versicherungsvermittler ein finanzieller 
Tsunami nicht gekannten Ausmaßes zu: Das bei uns 

erprobte herrschende System der provisionsba-
sierten Finanzberatung würde abgeschafft. Grund 
genug für die Unions-Fraktion im Bundestag, die 
Bundesregierung zu fragen, wie sie zu den EU-Plänen 
steht. EXXECNEWS berichtet.

Die zentrale Frage von CDU/
CSU in einer kleinen Anfrage vom  
2. Februar 2023 an die Bundesre-
gierung: „Wie positioniert sich die 
Bundesregierung gegenüber den Äu-
ßerungen der EU-Kommissarin für 
weitere Regulierungsmaßnahmen, die 
eine Abschaffung der Provisionsbera-
tung zum Ziel haben könnten, und 
in welcher Form wurde diese Posi-
tion gegenüber der EU-Kommission 
vertreten?“ Für 190.708 beim Ver-
mittlerregister eingetragene Ver-
sicherungsvermittler und 39.949 
Finanzanlagenvermittler dürfte die 
Antwort vom 3. März 2023 von Dr. 
Florian Toncar, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesministe-
rium der Finanzen, für die Bundes-
regierung, nicht befriedigend sein: 
„Die Meinungsbildung der Bundesre-
gierung ist zu dieser Frage noch nicht 
abgeschlossen. Die Bundesregierung 
wird im Lichte der zu erwartenden 
Vorschläge der Europäischen Kommis-
sion hierüber entscheiden.“

Die Union macht sich stark für 
die Beibehaltung des bisherigen 
Systems der Provisions- und Ho-
norarberatung, was gerade im 
Interesse von Kleinanlegern sei. 
Bei Anlagebeträgen bis zu 25.000 
Euro sei die Honorarberatung teurer 
als bei provisionsbasierter Beratung. 
Über die Hälfte aller Investitionen 
liege bei Einmalanlagen unter 5.000 
Euro oder bei unter 100 Euro mit 
monatlichen Sparraten. Auch der 
Verweis auf Großbritannien und 
die Niederlande, wo es bereits Pro-
visionsverbote gibt, sei irreführend: 
Nach Erkenntnissen der britischen 
Finanzaufsicht FCA wurden über-
wiegend fortlaufende Beratungs-
Dauerverträge abgeschlossen, wo-

durch Kunden für Dienstleistungen 
zahlen würden, die sie gar nicht 
benötigen. In den Niederlanden 
sei ein deutlicher Rückgang in der 
Anlageberatung festzustellen, was 
auch nicht im Interesse der meist in 
Finanzdingen unerfahrenen Anleger 
liege. Bei der Provisionsberatung sei 
die Beratung – und auch eine Folge-
beratung – für den Kunden kosten-
los, wenn er nicht abschließt. Auch 
sei die Honorarberatung anders als 
die Provisionsberatung umsatzsteu-
erpf lichtig und verteure diese auf 
Kosten der Kunden. Anlagebera-
tung im Vorfeld sei aber dringend 
zu empfehlen, um über die Chancen 
und Risiken aufzuklären und das 
Investmentprofil an die Bedürfnisse 
des Kunden anzupassen. „In der Pro-

visionsberatung werden dabei auch 
Anleger mit niedrigen monatlichen 
Sparraten beraten, da die Kosten für 
deren Beratungen durch Anleger mit 
höheren Vertragsvolumina quersub-
ventioniert werden“, so die Union in 
ihrer Anfrage.

Deutlich wird das auch im Vergleich 
mit dem derzeitigen Marktsegment 
der Honorarberatung, das Toncar 
für die Bundesregierung beschreibt: 
„Derzeit sind 18 Kredit- und Wert-
papierinstitute im BaFin-Register der 
Unabhängigen Honorar-Anlageberater 
aufgeführt. Nach vorliegenden Daten 
betreuen diese Institute für etwas mehr 
als 2.500 Privatkunden ein Anlagevo-
lumen von etwa 1,4 Milliarden Euro, 
durchschnittlich 552.000 Euro pro 
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Fortsetzung auf Seite 2

Die für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und die Kapitalmarktunion zuständige EU-Kommis-
sarin Mairead McGuinness hat für die kommenden Monate eine neue Retail Investment Strategy 
angekündigt, die darauf abzielt, die Transparenz, Fairness und Kosteneffizienz für Kleinanlegerpro-
dukte im Binnenmarkt zu fördern. Nach Einschätzung von McGuinness können Vertriebsanreize wie 
Provisionen oder andere Vorteile, die Finanzberatern von einem Produktanbieter gewährt werden, 
trotz der Schutzvorschriften in MiFID und IDD zu Interessenkonflikten führen, die sich negativ auf 
die Qualität der Anlageberatung auswirken. Die EU-Kommissarin nimmt daher auch ein EU-weites 
Provisionsverbot nach niederländischem Vorbild in den Blick, wie sie Ende Januar im Rahmen 
eines Dialogs mit dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des EU-Parlaments ausführte.

Was ist das Provisionsverbot?
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Nur rund die Hälfte (56 Prozent) 
der Bundesbürger ist sich im Klaren 
darüber, dass in Anlageprodukten 
Provisionen enthalten sind, die zu 
ihren eigenen Lasten gehen. Nur 15 
Prozent gaben an, das nicht zu wis-
sen. 90 Prozent sind dennoch der 
Überzeugung, noch nie für Beratung 
bezahlt zu haben. Das sind einige 
der wichtigsten Erkenntnisse einer 
repräsentativen Befragung, die im 
Auftrag der Quirin Privatbank im 
Februar 2023 durchgeführt wurde.

Der Umfrage zufolge herrscht eine 
massive Unkenntnis über Kosten. 86 
Prozent der Befragten geben an, nicht 
zu wissen, wie sich die Kosten für 
die Beratung bei der eigenen Bank 
zusammensetzen, 62 Prozent von ih-
nen wüssten es aber gerne. Die Hälfte 

der Bankkunden (51 Prozent) weiß 
nicht, wie hoch einmalige Abschluss-
provisionen im Schnitt ausfallen, ein 
ähnliches Bild zeigt sich bei den lau-
fenden Provisionen (53 Prozent). 54 
Prozent derer, die schon mal Provi-
sionen gezahlt haben, sagen, dass die 
Provisionen zu hoch sind. 63 Prozent 
wünschen sich ein Provisionsverbot. 
Wenn Provisionen in Deutschland 
verboten würden, würden 33 Prozent 
ein Honorar zahlen wollen, 40 Pro-
zent würden keine Beratung mehr in 
Anspruch nehmen.
„Es zeigt sich ein mehrfaches Bera-
tungs-Bezahl-Paradoxon“, erklärt 
Karl Matthäus Schmidt, CEO der 
Quirin Privatbank. „So wollen die 
Deutschen unabhängige Beratung, 
wissen aber, dass und warum sie keine 
bekommen. Sie sind für ein Provisi-

onsverbot, möchten dann aber keine 
Beratung mehr in Anspruch nehmen. 
Sie wissen, dass Banken von Provisio-
nen leben, sind aber davon überzeugt, 
selbst noch nie für Beratung bezahlt 
zu haben.“
Auch eine Beratungsdokumentation 
schafft der Umfrage zufolge kaum 
Transparenz. Die im Zuge der Um-
setzung der MiFID-II-Richtlinien 
eingeführten Beratungsdokumenta-
tionen sollten einerseits die Qualität 
in der Beratung verbessern und an-
dererseits Anlegende besser aufklä-
ren und für mehr Transparenz bei 
den Kosten sorgen. 66 Prozent der 
Befragten geben jedoch an, die Un-
terlagen nicht zu lesen. 60 Prozent 
derer, die sie gelesen haben, sagen, 
dass sie die Unterlagen nicht verste-
hen. „Von der beabsichtigten Transpa-

renz also keine Spur, stattdessen wurde 
ein Bürokratiemonster geschaffen, das 
einzig die Banken besser absichert. Sie 
haben die Kosten ausgewiesen - wenn 
der Kunde die umfangreichen und oft 
unverständlichen Unterlagen nicht 
liest, ist er selbst schuld“, so Schmidt 
weiter. „Die Verantwortung wird mal 
wieder auf den Kunden abgewälzt, die 
Banken sind fein raus. Hier hat das 
Gesetz seinen Zweck verfehlt – in der 
Schule würde man sagen: Thema ver-
fehlt, sechs, setzen.“
Knapp 70 Prozent der befragten 
Deutschen fühlen sich bei ihrer jet-
zigen Bank gut beraten. Die Mehr-
heit der Deutschen (61 Prozent) will 
unabhängige Bankberatung, aber nur 
26 Prozent sagen, dass sie diese auch 
tatsächlich erhalten. (DFPA/AZ) ◆ 

www.quirinbank.de

Befragung zum Thema Provisionsverbot ergibt paradoxes Ergebnis
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Fortsetzung von Seite 1

Dies sei beispielhaft für ein neues, 
offenbar stark wachsendes Prob-
lem: Kostenschübe, Personalnot 
und Finanzierungslücken gingen 
für mehr und mehr Betreiber von 
Pflegeheimen und -diensten an die 
wirtschaftliche Substanz. Die Liste 
ließe sich um viele weitere Beispiele 
verlängern. Was im Einzelfall meist 
nur ein Thema für Regionalmedien 
sei, entwickele sich zum Trend.
„Wir erleben, dass eine steigende Zahl 
von Heimbetreibern in existenzielle 
Nöte gerät“, zitiert die FAZ Thomas 
Greiner, Präsident des Arbeitgeber-
verbands Pflege (AGVP), der warnt: 
„Wenn das so weiterläuft, dann rauscht 
die Altenpflege in Deutschland in eine 
Versorgungskatastrophe.“
Die beschriebene prekäre Lage der 
Betreiber von Pflegeeinrichtungen, 
die oft auch als „Pflege-Notstand“ 
beschrieben wird, kann – unabhän-
gig von der demografischen Entwick-
lung der Bevölkerung in Deutschland 
– weitreichende Folgen für die wirt-
schaftliche Situation der Eigentümer 
entsprechender Einrichtungen, der 
von ihnen verwalteten Sozialimmo-
bilien-Investments, haben. 
EXXECNEWS bat mehrere Invest-
mentunternehmen für Sozialim-
mobilien um ihre Einschätzung der 
Situation. Erkennen sie in der von 
der FAZ beschriebenen Entwicklung 

ebenfalls einen „Trend“? Befürchten 
auch sie die von Herrn Greiner ange-
sprochene „Versorgungskatastrophe“? 
Wie können die Investmentunter-
nehmen einer möglichen negativen 
Entwicklung im Markt der Pflege-
immobilien gegensteuern?
Kurzfristig konnte uns nur die INP 
Holding ein Statement zur Verfügung 
stellen. Weitere Stellungnahmen wer-
den wir nach Erhalt veröffentlichen.
Nils Harde, Vorstand INP Holding 
AG erklärt: „Nach den lange andau-
ernden Belastungen durch die Covid-
19-Pandemie bedeuten die deutlichen 
Kostensteigerungen insbesondere im 
Bereich der Energieversorgung für 
Betreiber von Pflegeeinrichtungen 
und Pflegewohnanlagen eine enorme 
Herausforderung. Wir gehen jedoch 
davon aus, dass diese eher temporärer 
Natur sein werden beziehungsweise 
mittelfristig von den Kostenträgern 
refinanziert werden sollten. Als Eigen-
tümer und Asset Manager von Sozial- 
und Gesundheitsimmobilien pflegen 
wir seit jeher einen engen Austausch 
mit unseren Betreibern und versuchen, 
gemeinsam Lösungen zu schaffen, um 
auch unter den aktuell erschwerten 
Bedingungen einen für beide Seiten 
wirtschaftlichen Betrieb der Immo-
bilien zu gewährleisten.
Grundsätzlich ist die Assetklasse Ge-
sundheits- und Sozialimmobilien für 

I n v e s t o r e n 
w e i t e r h i n 
sehr attrak-
tiv. Die de-
mografischen 
Veränderun-
gen mit einer 
a l t e r n d e n 
Gesellschaft, 
die geringe 
Geburtenra-

te sowie der medizinische Fortschritt 
sind nach wie vor Treiber für die auch 
zukünftig steigende Nachfrage nach 
professioneller Pflege und Pflegeplät-
zen. Durch die jüngsten Ereignisse 
und Entwicklungen wie beispielsweise 
das deutlich gestiegene Kosten- und 
Zinsniveau ist aktuell aber eine gewis-
se Zurückhaltung seitens Investoren 
spürbar.“ (DFPA/LJH) ◆ 

Sachwertinvestments 

„Die Assetklasse Pflegeimmobilien bleibt weiterhin sehr attraktiv“
Am 04. März 2023 berichtete die FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung: 
Convivo, eine inhabergeführte Gruppe aus Bremen mit mehr als 100 
Pflegeeinrichtungen in Deutschland und rund 5.000 Mittarbeitern, 
habe Insolvenz angemeldet. Kurz vorher habe die Curata-Gruppe, 
ebenfalls ein privater Träger mit mehr als 40 Einrichtungen und mehr 

als 3.000 Mitarbeitern in Deutschland, ein Insolvenzverfahren in  
Eigenverwaltung beantragt. Ein Seniorenheim des Deutschen Roten 
Kreuzes in Wolfsburg kündigte seine Schließung an. In einer ländlichen 
Gegend in der Nähe von Stuttgart mache ein Tochterunternehmen der 
Diakonie das einzige Pflegeheim im Ort dicht. 

INP Invest GmbH ist die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft der INP Holding AG, 
die seit der Gründung im Jahr 2005 als 
Anbieter alternativer Investmentfonds 
und als Asset Manager im Bereich der 
Sozialimmobilien tätig ist. Von der INP-
Gruppe wurden bislang 26 Publikums-
fonds und drei offene Spezial-AIF initiiert. 
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 
rund 1,1 Milliarden Euro, unter Berück-
sichtigung der kaufvertraglich bereits 
angebundenen weiteren Objekte mehr 
als 1,3 Milliarden Euro.
www.inp-gruppe.de

Das ist INP:
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Märkte – Seite 7
Anleihenmarkt M&G Investments: 
Robuste Entwicklung bei variabel 
verzinslichen Hochzinsanleihen. ◆
Alternative Assets Bain: „Zins-
wende stoppt Rekordjagd der 
Private-Equity-Branche“. ◆  Immo-
bilienmarkt „Steigende Wohnungs-
mieten und sinkende Kaufpreise 
sind Chance für kapitalstarke Anle-
ger“, meint Colliers International. 
◆  Aktenmarkt „Small Caps können 
mit alten Qualitäten neu glänzen“, 
stellt DPAM fest. ◆ Immobilien-
markt „B-Städte bleiben attraktivs-
te Wohninvestmentstandorte“, sagt 
Lübke Kelber.

Für Sie gelesen – Seite 8
Fintech Weltsparen: „Festgelder 
sind das Anlageprodukt der Stun-
de.“ ◆ EY-Studie: In der Finanz-
branche sprechen Führungskräfte 
nicht über eigene Fehler. ◆ EBS 
Universität veröffentlicht „Inno-
vationsbarometer der deutschen 
Immobilienwirtschaft 2022“. ◆ Um-
frage des Finanzberaters Swiss Life 
Select:Trotz großer Inflationssorge: 
Junge Menschen sind optimistischer 
als ältere.

Kunde. Diese Kredit- und Wertpapier-
institute betreuen folglich insbesondere 
sehr vermögende Privatkunden.“ Über 
die 306 beim Vermittlerregister er-
fassten Honorar-Finanzanlageberater 
lägen der Bundesregierung dagegen 
keine Daten vor.
Dr. Carsten Brodesser, Bericht-
erstatter der CDU/CSU-Fraktion, 
kommentiert die Antwort der Bun-

desregierung: „Sie ist ebenso wie wir 
der Auffassung, dass grundsätzlich jeder 
Kleinanleger Zugang zu einer persönli-
chen Beratung haben sollte. Auch der 
Bundesregierung liegen keine Kenntnisse 
vor, dass Provisionen in Deutschland zu 
einer für Verbraucher systematisch un-
vorteilhaften Beratung führen. Zugleich 
stellt die Bundesregierung fest, dass die 
Entwicklung in den Niederlanden, die 

von der EU-Kommission als Referenz-
markt genannt wird, aus Verbraucher-
schutzsicht durchaus kritisch gesehen 
werden kann. Die Bundesregierung 
erkennt zudem, dass eine Beratung 
mittels Robo-Advice, die Kommissarin 
McGuinness als Alternative vorschlägt, 
für längst nicht jeden Kleinanleger ge-
eignet ist. Und sie hält fest, dass sowohl 
Honorar- als auch Provisionsberatung 

Vor- und Nachteile bereithalten. Dass 
sich die Bundesregierung auf Basis dieser 
Erkenntnisse noch nicht einmal unserer 
Forderung nach einem Nebeneinander 
von Honorar- und Provisionsberatung 
anschließen kann, zeigt einmal mehr die 
Zerstrittenheit der Ampel auch in dieser 
Frage.“ EXXECNEWS wird weiter 
berichten. Wir fragen Berater, Ver-
triebe und Verbände. (DFPA/LJH) ◆
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Investmentfonds

Neuer van-Grunsteyn-Fonds setzt ausdrücklich nicht auf Nachhaltigkeit

Van Grunsteyn, eine Marke des Frankfurter Finanzdienstleisters Walter  
Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank, hat mit dem „Hard Value Fund“ einen 
Aktienfonds aufgelegt, der sich an Anleger richtet, die finanzielle Ziele (Vermö-
gensbildung beziehungsweise -optimierung) verfolgen und keine ökologischen 
oder sozialen Ziele. Wie van Grunsteyn mitteilt, investiert der Fonds, der sich 
in einer jeweiligen Tranche an Privatanleger und institutionelle Investoren 
richtet, in Sektoren wie Tabak und Cannabis, Atom und Fossile Energie, 
Mining, Financials und Rüstung. Diese Sektoren seien laut van Grunsteyn 

mitunter relativ unterbewertet, da sich zunehmend auf nachhaltige Anlagen 
konzentriert werde und dadurch Billionen von Geldern privater und institutio-
neller Investoren nicht für Anlagen in Unternehmen zur Verfügung stehen, die 
bestimmte formale Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen. Diese Unterbewertung 
eröffne ein gewisses Kurspotenzial. Patrick Grewe, Fondsberater des „Hard Value 
Fund“: „Mit unserer Value-Strategie zielen wir auf die finanzielle Nachhaltigkeit 
des Portfolios ab. Ökologische und soziale Ziele verfolgen wir nicht. “ (DFPA/JF) ◆
www.van-grunsteyn.com , www.walter-ludwig.com

Investmentfonds

DWS: Privatkunden können in europäischen Infrastrukturprojekte investieren

Die Fondsgesellschaft DWS kündigt 
die Auflegung eines Infrastruktur-
fonds an, über den nicht nur institu-
tionelle Investoren, sondern erstmals 
insbesondere deutsche Privatkunden 
in konkrete Infrastrukturprojekte 
in Europa investieren können. Der 
Fonds ist das erste Angebot der im 
Dezember 2022 angekündigten 
Familie von Investment-Lösungen 
der DWS, die sich auf verschiedene 
Aspekte der europäischen Transfor-
mation konzentriert. Der als offe-
nes Infrastruktur-Sondervermögen 
konzipierte „DWS Infrastruktur 
Europa“ investiert in nicht-börsen-
notierte Infrastrukturprojekte und 
-unternehmen, die entsprechende 
Projekte entwickeln und betrei-
ben. Der Fondsschwerpunkt liegt 
auf Erneuerbare-Energie-Projekten im 
EU-Raum, denen zur Diversifizierung 
Infrastrukturanlagen aus den Sekto-

ren Digitalisierung, Versorgungs-
wirtschaft oder Projekte, die auf um-
weltfreundlichen und nachhaltigen 
Transport gerichtet sind, beigemischt 
werden können. Fondsmanager ist Dr. 
Peter Brodehser, der seit Herbst 2022 
die Infrastrukturexpertise der DWS in 
Frankfurt aufgebaut hat und weiter-
hin ausbaut. Direkte Investitionen in 
konkrete Infrastrukturprojekte waren 
aufgrund sehr hoher Mindestanlage-
summen bislang vornehmlich institu-
tionellen Investoren vorbehalten. Das 
im August 2021 in Deutschland in 
Kraft getretene Finanzstandortgesetz 
ermöglicht, den „DWS Infrastruktur 
Europa“ als sogenanntes offenes Infra-
struktur-Sondervermögen aufzulegen 
und somit insbesondere Privatkunden 
anzubieten. Der empfohlene Anlage-
horizont ist mit mindestens drei bis 
fünf Jahren mittel- bis langfristig, 
zumal es gesetzlich vorgeschrieben 

Mindestha l-
te- und Kün-
digungsfristen 
gibt. „Unsere 
I n v e s t m e n t -
Lösung schafft 
eine Win-Win-
Situation für 
Indu s t r i eun-
ternehmen und 
Anleger glei-
chermaßen. Privatanleger können sich 
erstmals wie bei einer Anlage in offene 
Immobilien-Publikumsfonds bereits 
mit Beträgen ab 50 Euro direkt und 
außerhalb der Börse an Infrastruktur-
projekten beteiligen. Ergänzend profi-
tieren Unternehmen, die solche Projekte 
finanzieren möchten, von zusätzlichen 
Kapitalquellen“, so Fondsmanager 
Brodehser. Angeboten werden soll der 
neue DWS-Fonds noch vor dem Som-
mer 2023. (DFPA/JF) ◆ www.dws.com

Die international tätige Investmentgesellschaft Deutsche Finance 
Group hat die Verkaufsunterlagen für den „DF Deutsche Finance 
Investment Fund 22“ veröffentlicht. Die Investitionsstrategie des 
Investmentfonds besteht im Wesentlichen darin, Privatanlegern 
Zugangswege zu exklusiven Immobilieninvestitionen zu ermög-
lichen, die in der Regel nur institutionellen Investoren mit einem 
permanenten Kapitalanlagebedarf in Millionenhöhe zugänglich 
und vorbehalten sind. 
Die Investitionsstrategie des geschlossenen Publikums-AIF 
umfasst dabei mittelbare Investments in Immobilien, immo-
bilienähnliche und immobilienbezogene Investments sowie 
Investments in Private Equity Real Estate Strategien. Es ist geplant, 
das Kommanditkapital des Investmentfonds während der  Beitrittsphase 
schrittweise auf 35 Millionen Euro zu erhöhen. Die Mindestbeteiligung 
beträgt 1.000 Euro zuzüglich bis zu fünf Prozent Agio. Die Laufzeit des 
AIF ist bis zum 30. Juni 2029 befristet. Der prognostizierte Gesamtmit-
telrückf luss beträgt 152 Prozent der Kommanditeinlage (ohne Ausgabe-

aufschlag). Die verfügbare Liquidität des Investmentfonds 
soll während der Laufzeit vorwiegend für Reinvestitionen 
verwendet werden. Laufende Auszahlungen während der 
Laufzeit sind frühestens nach dem Ende der Beitrittsphase 
möglich, jedoch nicht vorgesehen. Die Beitrittsphase für den 
neuen Investmentfonds der Deutsche Finance Group ist bis 
zum 30. Juni 2024 geplant. Kapitalverwaltungsgesellschaft 
ist die DF Deutsche Finance Investment, als Verwahrstelle 
fungiert die Caceis Bank S.A., Germany Branch. 
„Wir freuen uns, mit dem ‚DF Deutsche Finance Investment 
Fund 22‘ den Nachfolger für den jüngst erfolgreich geschlossenen 

‚DF Deutsche Finance Investment Fund 18‘ am Markt zu lancieren. Das her-
vorragende Platzierungsergebnis zeigt die hohe Nachfrage von Privatanlegern 
nach attraktiven Sachwertstrategien“, so Peter Lahr, Geschäftsführer der 
Deutsche Finance Solution GmbH und Markus Spengler, Geschäftsfüh-
rer der Deutsche Finance Capital GmbH. (DFPA/TH) ◆
www.deutsche-finance-group.de

Sachwertinvestments 

Deutsche Finance Group legt weiteren Publikums-AIF auf

Zwei Jahre nach Einführung der 
Fondspolice „CleverInvest“ bringt 
die HDI Lebensversicherung mit 
ihrer neuen Produktvariante „Cleve-
rInvest Green“ eine Vorsorgelösung 
auf den Markt, die erstmals sicherstellt, 
dass zu Rentenbeginn das Kapital des 
Produkts in gleicher Höhe durch nach-
haltige Kapitalanlagen innerhalb des 
Sicherungsvermögens gedeckt ist. Bei 
„CleverInvest Green“ stehen rund 
40 nachhaltige Fonds zur Auswahl 
- darunter gemanagte Einzelfonds, 
Portfolios sowie viele kostengünsti-
ge Exchange Traded Funds (ETF). 
Diese wurden in einem mehrstufigen 

Auswahlprozess ausgewählt: Ein be-
sonderer Fokus liegt auf so genann-
ten Artikel-9-Fonds, also Fonds die 
gemäß EU-Offenlegungsverord-
nung als „Impact-Fonds“ klassifi-
ziert sind. Diese zeichnen sich insbe-
sondere durch die streng nachhaltige 
Anlage mit Blick auf die Nachhaltig-
keitsziele der UN aus. Zudem werden 
Fonds nach Artikel 8 der EU-Offen-
legungsverordnung berücksichtigt, die 
den höchsten Nachhaltigkeitsscore der 
unabhängigen Ratingagentur Susta-
inalytics aufweisen. Auch bei den an-
gebotenen ETF wird darauf geachtet, 
dass diese einen Socially Responsible 

Investing (SRI)-Ansatz verfolgen, die-
ser ist in der Regel noch strenger als 
ein üblicher ESG-Ansatz. Wie HDI er-
klärt, kombiniert das neue Produkt alle 
Produkt-Vorteile von „CleverInvest“: 
von flexiblen Änderungsmöglichkeiten 
– bei Rentenbeginn, bei den Beiträgen 
und der Dynamik – über Steuervor-
teile und transparente Kosten bis hin 
zu einem fairen Ablaufmanagement, 
Todesfallschutz und BU-Absicherung 
ohne Gesundheitsprüfung – und das 
alles mit einer vollständig nachhaltigen 
Ausrichtung der Anlagemöglichkeiten 
für den Kunden. (DFPA/JF) ◆
www.talanx.de
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Dr. Peter Brodehser

Lebensversicherung 

HDI ermöglicht mit neuer Fondspolice erstmals Nachhaltigkeit in Rentenphase

Der Hamburger Asset Manager Ara-
mea hat am zum 15. März 2023 sei-
nen ersten Renten-Laufzeitenfonds 
aufgelegt. Der „Aramea Laufzeiten-
fonds 04/2028“ investieret in ein 
breit gestreutes Anleiheportfolio aus 
Unternehmensanleihen, Pfandbrie-
fen und Anleihen öffentlicher Emit-
tenten. Das durchschnittliche Rating 
der Strategie liegt bei „BBB+“. Dabei 
können auch Nischensegmente wie 
Nachranganleihen und High-Yield-
Papiere (bis zu maximal 20 Prozent 
bei Auflage) beigemischt werden. In-
vestitionen in Fremdwährungen und 
derivative Instrumente sind dagegen 
ausgeschlossen. Die Zeichnungspha-
se des Fonds läuft bis zum 31. Mai 
2023. Die beiden Senior Portfolio-
manager Andreas Bayer und Sven 
Pfeil verantworten die Strategie ge-
meinsam. Sie streben eine Zielrendite 
von etwa 5,1 Prozent vor Kosten und 
eine Ausschüttungsrendite von etwa 
zwei Prozent an. Während Bayer auf 
eine langjährige Erfahrung in den 
klassischen Rentenmarktsegmenten 
wie Staatsanleihen oder Pfandbriefen 
verfügt, ist Pfeil der Spezialist für die 
Beimischungen wie Nachranganlei-
hen. „Seit unserer Gründung stehen 
wir als Aramea unter anderem für 
Rentenspezialthemen wie Nachrangan-
leihen. Aber auch jenseits vielverspre-
chender Nischen erkennen wir aktuell 
attraktive Renditechancen im breiten 
Anleihemarkt. Daher nutzen wir nun 
unsere langjährige Expertise aus dem 
Spezialfondsbereich erstmals auch für 
einen Publikumslaufzeitfonds“, erklärt 
Pfeil, Vorstand und Mitgründer von 
Aramea. (DFPA/JPW) ◆ 
www.aramea-ag.de

Investmentfonds 

Aramea startet Renten-
Laufzeitenfonds
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Werbemitteilung

Werte für Generationen

PROJECT Investment Gruppe
Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg

 info@project-vermittlung.de
 0951.91 790 330 

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt 
des AIF und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige 

Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente finden Sie in deutscher 
Sprache auf der Website www.project-investment.de/private-investoren/

produkte/einmalzahlungsangebot- metropolen-22. Eine Zusammenfassung 
der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf der Website  

www.project-investment.de/meta/anlegerrechte.

Foto: PROJECT Immobilienentwicklung Krifteler Straße, Frankfurt a. M. 

Erfolgreich investieren mit  
PROJECT Qualitätsimmobilien

 Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen in gefragten  Metropolregionen
 Einmalzahlung: ab 10.000 EUR zuzüglich 5 % Ausgabeaufschlag
 Hohe Risikostreuung in mindestens acht Immobilienentwicklungen
 Laufzeitende: 30.06.2032  
(Kapitalrückzahlungen ab 01.02.2030 durch  Desinvestitionskonzept  möglich)

 Entnahmeoption: 4 oder 6 % auf monatlicher Basis
 Gesamtmittelrückfluss von bis zu 165,0 % im  MidCase-Szenario

Ihr Immobilieninvestment mit Zukunft: www.metropolen22.de

Kapitalmarkt

Everything, everywhere, all at once?

Unser Autor Greg Hirt ist Global CIO Multi 
Asset beim Investment-Manager Allianz 
Global Investors in Frankfurt am Main. 
Das Unternehmen des Allianz-Konzerns 
verwaltet mit mehr als 600 Anlagespezi-
alisten 506 Milliarden Euro Assets under 
Management für institutionelle und pri-
vate Anleger in Aktien-, Renten-, Private-
Markets- sowie Multi-Asset-Strategien.
www.allianzglobalinvestors.de

Unser Autor:

Greg Hirt 
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Vor zwei Wochen geriet die Sili-
con Valley Bank (SVB), eine auf 
die Finanzierung von Technologie-
Start-ups spezialisierte Bank, 
aufgrund massiver Marktwert-
verluste bei ihren Portfolios 
langlaufender Anleihen in große 
Schwierigkeiten und löste eine 
Welle von Einlagenabflüssen aus. 
Es folgte eine hohe Marktvolatili-
tät – vor allem im US-Bankensek-
tor – wobei die S&P 500-Banken 
im Laufe der Woche mehr als  
15 Prozent einbüßten. 

Dieses Ereignis hatte das Potenzial, 
einen Teil des US-Finanzmarktes 
zu destabilisieren und weitere Aus-
verkäufe auszulösen. Dies erklärt, 
warum die US-Notenbank am fol-
genden Wochenende im Rahmen 
der Ausnahmeregelung für syste-
mische Risiken umgehend handelte 
und alle Einlagen der Bank garan-
tierte. Außerdem richtete die Fed 
eine neue Fazilität ein – das „Bank 
Term Funding Program“ – um eine 
zusätzliche Liquiditätsquelle durch 
Verpfändung hochwertiger Wertpa-
piere zu schaffen, so dass ein Institut 
diese Wertpapiere in Stresssituati-
onen nicht mehr schnell verkaufen 
muss.

Dies dürfte das Risiko eines „Do-
mino-Effektes“ und eines Ausver-
kaufszyklus erheblich verringern, da 
es die Banken in die Lage versetzt, 
ihre Vermögenswerte in der Bilanz 
zu halten, anstatt sie auf dem Markt 
verkaufen und Verluste realisieren zu 
müssen. Dies ist vor allem in einem 
Umfeld steigender Zinssätze von 
entscheidender Bedeutung, da der 

Marktwert dieser Vermögenswerte 
unter Druck bleiben wird, wenn sie 
zu Marktpreisen bewertet werden.

Kanarienvogel im Kohlebergwerk?
Auch wenn die jüngsten Maßnah-
men der Fed das systemische Risiko 
verringern und vor weiteren Bank-
Runs schützen dürften, ist es nicht 
überraschend, dass der Sektor in 
einem Umfeld rasch steigender Zin-
sen und insbesondere einer inversen 
Renditekurve unter Druck bleibt. Die 
„traditionellen“ Geschäftsmodelle der 
Banken beruhen darauf, dass sie Kre-
dite zu niedrigeren Zinsen aufnehmen 
und zu höheren Zinsen vergeben – 
was so ziemlich das Gegenteil von 
dem ist, was der Markt derzeit bietet.

In diesem Umfeld werden die US-
Geschäftsbanken besonders unter 
Druck geraten, da sie stark im Immo-
biliensektor engagiert sind. In diesem 
Bereich hat sich die Marktaktivität 
deutlich verlangsamt und die Preisan-
passungen haben zugenommen – ein 
Trend, der sich in den kommenden 
Quartalen beschleunigen dürfte.

Gleichzeitig beginnen Teile der US-
Wirtschaft unter den höheren Zinsen 
zu leiden, was zu mehr Ausfällen führt, 
die sich im Laufe der Zeit zunehmend 
auf die Bilanzen der Banken auswir-
ken und eine Anpassung ihrer Risi-
koübernahmeaktivitäten erforderlich 
machen könnten. Auch die Kreditaus-
fälle drohen sich mit der zunehmen-
den Verschuldung der Verbraucher 
zu beschleunigen. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass der Vorfall bei 
der SVB die Schwäche des gesamten 
Bankensektors vor dem Hintergrund 
einer inversen Renditekurve verdeut-
licht hat, auch wenn man bedenken 
sollte, dass sich die Krise bisher auf 
die „Rückabwicklung des billigen Gel-
des“ im Technologie- und Start-up-
Sektor konzentriert.Nichtsdestotrotz 
zeigt die Nachricht, dass HSBC den 
britischen Zweig der SVB (für einen 
symbolischen Betrag von einem GBP) 
übernommen hat, den Appetit anderer 
Banken, Vermögenswerte zu günsti-
gen Preisen zu erwerben.

Vorsicht an der Bahnsteigkante
Die Finanzmärkte dürften positiv auf 
das rasche Handeln der Fed reagieren, 
da sie eine Schicht des systemischen 
Risikos im Bankensektor beseitigt 
hat, die an die Lehman-Brothers-
Krise von 2008 in Verbindung er-
innert. Aber es wäre zu früh, sich 
selbstzufrieden zurückzulehnen. Das 
neue Bank Term Funding Program 
dürfte es der Fed ermöglichen, sich 
weiterhin auf ihr Kernziel zu kon-
zentrieren, nämlich die Kerninflation 
durch Anhebung der Leitzinsen unter 
Kontrolle zu bringen. Das ist das ei-
gentliche Ziel der Fed, insbesondere 
angesichts der jüngsten – starken – 

Arbeitsmarktdaten, und könnte zu 
einer weiteren Abschwächung der 
Konjunktur führen. 
Dies bestätigt unsere Meinung, dass 
eine schwächere Phase bei US-Aktien 
bevorsteht, zumal die Bewertungen 
weiterhin eher hoch sind und sich 
die Margen verschlechtern. Diese 
Aussichten stützen unsere jüngs-
te Reduzierung von US-Aktien in 
Multi-Asset-Portfolios. Angesichts 
des steigenden Risikos eines „Finanz-
unfalls“ – wie der Zusammenbruch 
der SVB gezeigt hat – waren wir nicht 
die einzigen, die diese Positionierung 
eingenommen haben.

Nach dem jüngsten raschen Anstieg 
der US-Zinsen haben wir unsere 
Position in US-Treasuries in eine 
positivere Haltung umgewandelt 
– zumindest taktisch. Dies dürfte 
durch weitere Maßnahmen der Fed 
zur Abschwächung der Wirtschaft 
und zur Straffung der finanziellen 
Bedingungen unterstützt werden. 
Die Anleger sollten jedoch bedenken, 
dass diese Maßnahmen eine weitere 
Runde des moralischen Risikos und 
der Fehlallokation von Ressourcen 
auslösen könnten – in nächster Zeit 
ist also Vorsicht geboten. ◆ 
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Die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaf t W RG Finvestra Treu-
hand hat durch die Gründung 
von WRG Finvestra Legal ihr 
Leistungsangebot um Rechts- und 
Steuerberatung erweitert. Durch 
die Gründung der Rechtsanwalts- 
und Steuerberatungsgesellschaft 
WRG Finvestra Legal erstreckt 
sich die Expertise von WRG 
Finvestra künftig auch auf alle 
Fragen des Kapitalmarkt- und 
Gesellschaftsrechts, die Beglei-
tung von nationalen und interna-
tionalen Transaktionen wie etwa 
M&A (Mergers and Acquisitions), 
Private-Equity (PE)- und Venture-
Capital (VC)-Investitionen, Im-
mobilientransaktionen sowie Be-
ratung in weiteren ausgewählten 
Bereichen des Wirtschaftsrechts 
einschließlich Litigation (Prozess-
führung). 
Der Schwerpunkt der Tätigkeit der 
WRG Finvestra wird weiterhin im 
Bereich umfassender Beratungs- 
und Prüfungsdienstleistungen für 
Initiatoren kollektiver Kapitalan-
lagemodelle liegen. Dazu zählen 
alle steuerlichen und aufsichtsrecht-
lichen Fragen, die Strukturierung 
von offenen und geschlossenen In-
vestmentvermögen, die Erstellung 
von Erwerbbarkeitsgutachten und 
Prospektprüfungsgutachten, CRR 
(Capital Requirements Regulation), 
Anlageverordnung und Solvency 

II, Abschluss-
p r ü f u n g e n , 
Fondska lku-
lationen sowie 
die Begleitung 
be i m Au f-
setzen, Ver-
wa lten und 
Ve r t r e i b e n 
von Finanz-
i n s t r u m e n -
ten. Im Zuge der Ausweitung des 
Leistungsspektrums wechselte Dr. 
Oliver Zander, der bislang nur als 
Gesellschafter der WRG Finvestra 
Treuhand agierte, von der Kanzlei 
Weitnauer zur WRG Finvestra. 
Zander verfügt über eine langjähri-
ge Expertise im Kapitalmarkt- und 
Gesellschaftsrecht sowie als interna-
tional tätiger Transaktionsanwalt. Er 
war unter anderem Syndikus der KG 
Allgemeine Leasing (KGAL). „Wir 
sind sehr glücklich, dass sich Oliver 
Zander entschieden hat, seine Exper-
tise und Kompetenz vollständig in die 
WRG Finvestra einzubringen. Er ist 
ein hervorragender Aufsichtsrechtler, 
verfügt zugleich aber auch über um-
fassende gesellschaftsrechtliche Kennt-
nisse und Transaktionsexpertise. Wir 
können daher nun unsere Mandanten 
auch bei Asset-bezogenen Fragestellun-
gen vertieft unterstützen“, freuen sich 
die Mitgesellschafter Jens Grimm 
und Dr. Gunter Reiff. (DFPA/JF) ◆ 

www.fiinvestra.net

WRG Finvestra Treuhand erweitert Beratungs-
angebot

Der Asset Manager LHI-Gruppe 
setzte im abgelaufenen Geschäftsjahr 
Transaktionen in Höhe von insge-
samt 750 Millionen Euro um. Er in-
vestierte rund 520 Millionen Euro in 
neue Projekte. Die Assets under Ma-
nagement beliefen sich zum Jahres-
ende auf 14,3 Milliarden Euro. Das 
Neugeschäftsvolumen im Segment 
„Strukturierte Finanzierungen“ lag 
im Geschäftsjahr 2022 bei 300 Mil-
lionen Euro. Der vor kurzem neu 
aufgebaute Bereich „Rolling Stock“ 
lag weiter auf Wachstumskurs. Unter 
anderem wurde eine Sale-and-lease-
back-Transaktion für das Teilnetz 
„Warnow II“ in Mecklenburg-Vor-
pommern realisiert. Finanziert wur-
den 14 Batterietriebzüge. Im „Im-
mobilien-Leasing“ wurden für die 
Zeitgeist-Gruppe Finanzierungslö-
sungen für verschiedene Objekte im 
Stuttgarter Raum umgesetzt. Haupt-
ziel war dabei die Hebung der in 
den Immobilien gebundenen stillen 
Reserven, um die weitere Expansion 
der Unternehmensgruppe zu unter-
stützen. Der langfristige Zugriff des 
Unternehmens auf die Immobilien 
bleibe durch die Transaktionsstruk-
tur sichergestellt, heißt es. 
Im Investmentgeschäft lag der 
Fokus auf ESG-konformen In-
vestments in den Assetklassen Im-
mobilien und Erneuerbare Ener-
gien. Das Neugeschäftsvolumen 
lag bei 220 Millionen Euro. In 
der Assetklasse Immobilien wurde 

im vergangenen Jahr unter anderem 
eines der größten österreichischen 
Büroobjekte in Wien angekauft. Ins-
gesamt wurden 13 neue Immobilien 
in den Asset-Management-Bestand 
übernommen. Bei den Investment-
produkten im Bereich Erneuerbare 
Energien konnten im vergangenen 
Jahr drei neue Wind- und Solar-
parks sowie sechs Wasserkraftwerke 
in das Portfolio integriert werden. 
Zudem wurden erstmals mehrere 
E-Ladeparks angekauft. Durch das 
verwaltete Portfolio an Anlagen aus 
Erneuerbaren Energien konnten ver-
gangenes Jahr 1,3 Milliarden Kilo-
wattstunden (kWh) Strom erzeugt 
und rund 500.000 Tonnen CO2 
eingespart werden. 
Die LHI-Gruppe wurde im vergan-
genen Jahr mit diversen Auszeich-
nungen honoriert. Sie erhielt den 
Scope Award als bester Asset Mana-
ger Transportation sowie den ESG-
Reporting Award von der Kapital-
anlagezeitung „EXXECNEWS“. 
Auch das Asset Management Rating 
der LHI-Gruppe wurde von Scope 
erneut mit dem sehr guten „AA“-
Rating bestätigt. Für das laufende 
Jahr geht die LHI-Gruppe ungeach-
tet der wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen sowohl im Geschäftsfeld 
Strukturierte Finanzierungen als 
auch im Investmentgeschäft von 
einem weiterhin stabilen Verlauf 
aus. (DFPA/JF) ◆ 

www.lhi.de

LHI-Gruppe meldet positives Geschäftsjahr

Mit dem Verkauf des Bürohauses 
„Königshof“ in Dortmund zum März 
2023 gelingt der Hamburger Invest-
mentgesellschaft Buss Capital Invest 
der erfolgreiche Abschluss des „Buss 
Immobilienfonds 4“. Die 366 Anle-
ger des Fonds können sich über eine 
Schlusszahlung in Höhe von insge-
samt rund 175 Prozent ihrer Betei-
ligungssumme freuen. Damit über-
trifft der Fonds seine Planziele deutlich. 
Das rund 8.900 Quadratmeter große 
Bürohaus war zum Zeitpunkt des Ver-
kaufs für weitere zehn Jahre vollständig 
an das Jobcenter Dortmund vermie-
tet. Käufer ist Coresis Management 
aus Bad Homburg vor der Höhe, ein 
Unternehmen der aam2core Holding. 
Insgesamt lagen die Gesamtauszah-
lungen des Geschlossenen Fonds 
nach rund 10,75 Jahren Laufzeit 
bei rund 239 Prozent vor Steuern 
für den Musteranleger. Ursprüng-
lich waren Auszahlungen von 166,5 

Prozent vor Steuern nach rund 10,5 
Jahren geplant. Die durchschnittliche 
jährliche Vermögensmehrung liegt mit 
rund 12,7 Prozent fast 6,7 Prozent über 
dem Prospektwert von sechs Prozent. 
Da zwischen Anschaffung und Ver-
äußerung der Fondsimmobilie ein 
Zeitraum von mehr als zehn Jahren 
liegt, bleibt der erzielte Veräußerungs-
gewinn für die Anleger einkommen-
steuerfrei. Dr. Dirk Baldeweg, ge-
schäftsführender Gesellschafter von 
Buss Capital Invest: „In einem sich 
stark verändernden Marktumfeld hat 
die Qualität des Objekts überzeugt. Der 
Fondserfolg ist dabei dem professionellen 
Assetmanagement-Team der Buss Real 
Estate GmbH um unseren Immobilie-
nexperten Peter Kallmeyer zuzurechnen. 
Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden 
und bedanken uns bei unseren Anlegern 
und unseren Vertriebspartnern für das 
entgegengebrachte Vertrauen.“ (DFPA/
TH) ◆ www.buss-capital-invest.de

Buss schließt Immobilienfonds deutlich über 
Prospektprognose ab

BBk, ESMA, BZSt:  
Und den Meldeprozess können 
Sie jetzt auch verkürzen.

Halten Sie Banken, Investoren und Finanzaufsicht 
auf Knopfdruck up to date. aifExpert automatisiert 
Ihr Melde wesen, unterstützt Ihr Controlling und 
liefert umfassende Analysen für Ihr Risiko- und 
Portfoliomanagement – immer unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben. So bleibt Ihnen mehr Zeit  
für die wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel: 
Welche der zahlreichen Funktionen möchten Sie 
integrieren?

vertrieb@xpecto.com
www.xpectotalonec.com

Erfahren Sie mehr:

Software für Sachwerte

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Dr. Oliver Zander

5Nr. 06
20. März 2023



EXXECNEWSNr. 06
20. März 2023

KARRIERE

Dr. Christine Bernhofer wird zum 1. Oktober 2023 
in den Vorstand des Fondsdienstleisters Real I.S. ein-
treten. Die Immobilienexpertin soll auf Dr. Pame-
la Hoerr folgen. Bernhofer verantwortet aktuell als 
COO von Swiss Life Asset Managers Deutschland die 
Entwicklung und das Management regulierter sowie 
nicht regulierter Fondsprodukte und Vehikel für Im-
mobilien- und Wertpapieranlagen deutschen Rechts. 
Sie ist zudem Geschäftsführerin und CEO der Swiss 
Life KVG.  ◆

Eva Reiffenstein leitet den neu geschaffenen Bereich 
„Distribution Services“ beim Fondsdienstleister Uni-
versal Investment. Der Bereich besteht aus den beiden 
Abteilungen „Distribution Network & Coordination“ 
und „Distribution Operation Services“ und unterstützt 
Fondsinitiatoren international beim individuellen Auf-
satz und der operativen Umsetzung der gewünschten 
Vertriebsstrategie. Reiffenstein arbeitet seit 2007 in 
verschiedenen Rollen bei Universal Investment, zuletzt 

als Abteilungsleiterin Distribution Network & Coordination. ◆ 

Dominik Schott ergänzt den Vorstand des Investment- 
und Asset-Managers d.i.i. um Frank Wojtalewicz und 
Dirk Hasselbring. Schott ist bereits seit Mitte 2014 
bei d.i.i. Zunächst war er Teil des Asset-Management-
Teams, dessen Leitung er 2019 als Prokurist übernahm. 
Seit Ende 2020 verantwortet er zudem als Geschäfts-
führer die Property-Management-Tochter der d.i.i. 
Zuvor war er bereits Leiter Unternehmensentwicklung 
der d.i.i.  ◆ 

Heiko Szczodrowski hat die Position des CEO sowie 
den Vorstandsvorsitz der HEP Kapitalverwaltung AG 
beim baden-württembergischen Spezialisten für Solar-
parks und Solarinvestments übernommen. Szczodrow-
ski war zuvor Global Head of Product Management 
Institutional Clients bei Commerz Real. In seiner Zeit 
bei der Commerz Real verantwortete er unter anderem 
den Wiederaufbau des institutionellen Geschäfts, die 
Auflage und Etablierung des ersten offenen Impact 

Retailfonds für Sachwerte und das Portfolio der geschlossenen Invest-
mentfonds. ◆

Eva Reiffenstein 

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Dr. Christine 
Bernhofer 

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Dominik Schott 

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Der Finanzvertrieb JDC Group 
hat auf Basis vorläufiger und noch 
untestierter Geschäftszahlen im Ge-
samtjahr 2022 einen Umsatz von 
156,1 Millionen Euro erzielt – das 
ist ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr (2021: 146,8 Millionen 
Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steu-
ern und Abschreibungen (EBITDA) 
stieg um 7,4 Prozent auf 8,9 Millio-
nen Euro (2021: 8,3 Millionen Euro). 
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) liegt stabil bei 2,9 Millionen 
Euro (2021: 2,9 Millionen Euro). Die 
beiden operativen Segmente Ad-
visortech und Advisory haben sich 
im wirtschaftlich schwierigen Jahr 
2022 unterschiedlich entwickelt: 
Der Geschäftsbereich Advisortech 
erwies sich in der wirtschaftlichen 
Krisenzeit mit einem Umsatzanstieg 
um zehn Prozent auf rund 133 Milli-
onen Euro als resilient. Das EBITDA 
erhöhte sich um rund 25 Prozent auf 
9,4 Millionen Euro. Das EBIT stieg 
um rund 43 Prozent auf 4,9 Millionen 
Euro. Im Geschäftsbereich Advisory 
hingegen fiel der Umsatz im Gesamt-
jahr um 2,7 Prozent auf 34,7 Milli-
onen Euro. Das EBITDA betrug 2,6 
Millionen Euro nach 3,4 Millionen 
Euro im Vorjahr. 
Das EBIT fiel ebenfalls auf 1,3 Mil-
lionen Euro. „Das Jahr 2022 kann 
man als JDC in zwei Hälften teilen. Im 
ersten Halbjahr konnten wir trotz des 
Ukraine-Kriegs ein deutliches Wachs-
tum von Umsatz und Ergebnis zeigen. 

Im zweiten Halbjahr und insbeson-
dere im vierten Quartal war dann 
die Verunsicherung der Verbraucher 
in unserem Advisory-Bereich deutlich 
spürbar. Aber wir konnten diese Ver-
unsicherung in unserem Advisortech 
Bereich durch ein weiteres deutliches 
Wachstum der angebundenen Partner 
gut auffangen und auch im zweiten 
Halbjahr gegen den Markttrend wach-
sen“, erläutert Ralph Konrad (CFO) 
die Zahlen „Ins neue Jahr sind wir 
sehr kraftvoll gestartet. Mit Ausnahme 
des Immobilien- und Finanzierungs-
bereichs konnten wir im Januar und 
Februar im Vergleich zu dem Vor-Uk-
rainie-Niveau schon wieder deutliche 
Neugeschäfts-Zuwächse auf breiter 
Front beobachten und sind daher op-
timistisch für 2023." „2022 war eines 
der Jahre, in dem sich die Spreu vom 
Weizen trennt“, sagt Dr. Sebastian 
Grabmaier, CEO der JDC Group. 
„Unser Advisortech-Bereich wächst seit 
vielen Jahren marktunabhängig und 
konnte im vierten Quartal in einem 
denkbar schlechten Umfeld sein Ergeb-
nis sogar deutlich verbessern.“ Für das 
Jahr 2023 erwartet das Unternehmen 
auf der Basis bereits abgeschlosse-
ner Kooperationen einen Umsatz-
zuwachs auf 175 bis 190 Millionen 
Euro sowie ein EBITDA von 11,5 bis 
13,0 Millionen Euro. Die finalen, 
geprüften Zahlen zum Geschäftsjahr 
2022 will das Unternehmen am 31. 
März 2022 veröffentlichen. (DFPA/
JF) ◆ www.jdcgroup.de

JDC Group steigert Umsatz und EBITDA in einem 
schwierigen Marktumfeld

Der ehemalige Ökoworld-Fonds-
manager Alexander Mozer hat 
mit Rezoom Capital eine eigene 
Firma gegründet. Diese fokussiert 
sich ausschließlich auf Investments 
für zukünftige Generationen. Nun 
kooperiert Rezoom Capital mit dem 
Fintech Bavest. Bavest unterstützt 
Rezoom Capital durch den Einsatz 
Künstlicher Intelligenz (KI) im Be-
reich alternative Daten und quan-
titative Portfolioanalyse. Mit der 
Dienstleistung von Bavest können 
Fintechs, Asset Manager und Ban-
ken auf eine breite und intelligente 
Daten-Infrastruktur zurückgreifen. 
Dabei liefert das im Jahr 2019 von 
Pedram Babaei, William Todt und 
Ramtin Babaei gegründete Fintech 
Realtime-Finanzdaten, alternative 
Daten wie beispielsweise Sentiment- 
beziehungsweise ESG-Daten oder 
analysiert den ökologischen Fußab-
druck von Fonds. „Diese Datenfülle 
und Art der Datenanalyse gibt es so 
nicht bei anderen Anbietern. Ich habe 
nach einem Unternehmen gesucht, das 
Rezoom Capital durch den Einsatz von 
KI ressourceneffizient und in hoher 
Geschwindigkeit ermöglicht, unsere 
Fonds detailliert bezüglich des ökolo-
gischen Fußabdruckes zu analysieren. 
Darüber hinaus werden die vielfäl-

tigen Analyse-
möglichkeiten 
unsere Pro-
duk t e  noch 
transparenter 
und besser ma-
chen“, erklärt 
Mozer. „Wir 
sind sehr stolz, 
mit einem so er-
folgreichen und erfahrenen Investor 
wie Alexander Mozer zusammenzu-
arbeiten. Alexander setzt mit seinem 
Fonds rezoom World neue Maßstäbe 
im Bereich sinnhafter Geldanlage“, so 
Babaei. „Genau für solche Szenarien 
wurde unsere Infrastruktur gebaut: 
Alternative Daten und quantitative 
Portfolioanalyse ermöglichen Alexan-
der, sich auf die wichtigen Dinge seines 
Investmentprozesses und seiner Arbeit 
zu konzentrieren“, erklärt Todt. 

Mozer berät den am 19. Dezember 
2022 lancierten globalen Aktien-
fonds „Rezoom World“ und seit 
Beginn des Jahres den „Steyler Fair 
Invest - Equities Fonds (Aktien 
Europa)“. Rezoom Capital koope-
riert mit der Spezialisten-Boutique 
Squad Fonds, die Mozer beim Ver-
trieb unterstützt. (DFPA/JF) ◆ 

http://rezoom.de

Rezoom Capital kooperiert mit Fintech Bavest für 
Fondsanalyse

UNTERNEHMEN

Heiko Szczodrowski 
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Die FOM Invest und die Volksbank 
eG Braunschweig Wolfsburg (Bra-
Wo) gehen eine langfristig orientierte 
Partnerschaft ein. Die Volksbank 
BraWo beteiligt sich zu 50 Pro-
zent an FOM Invest und wird 
damit Gesellschafter und strate-
gischer Partner beim Ausbau der 
Fondsprodukte. Als voll lizenzierte 
KVG der FOM Real Estate Gruppe 
verwaltet die FOM Invest derzeit 
ein Immobilienportfolio mit einem 
Gesamtvolumen von rund 300 Mil-
lionen Euro. Die FOM Invest hat 
unter anderem durch den Erwerb 
von vier großen Liegenschaften in 
Duisburg, Hannover, Hildesheim 
und Mönchengladbach, die ehemals 
vom Einzelhandelsunternehmen Real 
genutzt wurden, und auch durch den 
Ankauf der aktuell noch von der 
Südwestbank in Stuttgart genutzten 
Hauptverwaltung an Bekanntheit 
gewonnen. Kern der Strategie ist der 
Manage-to-ESG-Ansatz, bei dem 
Bestandsgebäude sowie ergänzende 
Neubauten ESG-konform entwi-
ckelt werden. Die FOM Invest und 
die FOM Real Estate sind bereits 
partnerschaftlich mit der Volksbank 
BraWo verbunden: 2021 erwarben die 
Unternehmen gemeinsam 44 ehemals 
von der AOK genutzte Immobilien im 
Rheinland sowie in Hamburg als Teil 
eines Konversionsprojekts. Zudem ist 
die BraWo Anleger im von der FOM 
Invest aufgelegten Sondervermögen, 

zu dem die ak-
tuelle Haupt-
verwaltung der 
AOK in Düs-
seldorf gehört. 
„Die Volksbank 
BraWo ist ein 
f inanzstarker 
und hoch kom-
petenter Immo-
bilieninvestor 
und Depot A-Anleger, der die gleichen 
Ziele wie wir verfolgt: langfristig si-
chere, renditestarke und nachhaltige 
Immobilien-Engagements“, sagt Prof. 
Reinhard Walter, geschäftsführen-
der Gesellschafter der FOM Invest. 
„Dass sich die Volksbank BraWo trotz 
der aktuellen, von Zurückhaltung ge-
prägten Marktlage mit 50 Prozent an 
der FOM Invest beteiligt, unterstreicht 
das große Vertrauen in unser Unterneh-
men, das seit drei Jahren aufgebaute 
Team und unsere Markt- und Umset-
zungskompetenz.“ Neben der Auflage 
und der Verwaltung von Spezialfonds 
(Spezial AIF), an denen andere insti-
tutionelle Anleger (professionelle und 
semi-professionelle Investoren) und 
vor allem auch Genossenschaftliche 
Banken teilhaben können, besteht 
grundsätzlich künftig auch die Mög-
lichkeit, Publikumsfonds gemeinsam 
mit der FOM Invest zu emittieren, 
erklärte die Volksbank BraWo auf 
Nachfrage von EXXECNEWS. 
(DFPA/MB) ◆ www.fomrealestate.de

Volksbank BraWo steigt bei FOM Invest ein
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„Zinswende stoppt Rekordjagd der Private-
Equity-Branche“

In der Private-Equity-(PE-)Branche 
hat die Jagd nach Bestmarken mit 
der Zinswende erst in den USA und 
dann in Europa im Sommer 2022 ihr 
Ende gefunden - zumindest vorerst. 
Im „Global Private Equity Report 
2023“ beleuchtet die Unternehmens-
beratung Bain & Company die zwei-
geteilte Entwicklung im vergangenen 
Jahr und zeigt auf, warum die Pers-
pektiven für die Branche trotz dieses 
Rücksetzers vielversprechend sind. „Im 
zweiten Halbjahr 2022 verharrten die 
Aktivitäten der Private-Equity-Fonds auf 
einem niedrigeren Niveau. Dennoch sind 
die Fonds unverändert gut positioniert, 
um weiter zu wachsen“, so Bain-Partner 
Alexander Schmitz. Das Geschäfts-
modell der Private-Equity-Branche sei 
und bleibe resilient. 
Die Zuversicht gründet unter an-
derem auf dem nicht-investierten 
Kapital („Dry Powder“), über das 
die globale PE-Branche Ende 2022 
verfügte: Mit rund 3,7 Billionen US-

Dollar wur-
de ein neuer 
Höchstwert er-
reicht. Binnen 
eines Jahres war 
es noch einmal 
um 500 Milliar-
den US-Dollar 
gestiegen. „Vor 
diesem Hinter-
grund ist damit 
zu rechnen, dass die PE-Fonds bereits 
in den kommenden Monaten wieder 
mehr Investitionen tätigen“, erklärt 
Bain-Partnerin und Branchenexpertin  
Silvia Bergmann. Dabei sei es aller-
dings unumgänglich, einen klaren 
Fokus zu setzen: „Angesichts des der-
zeit schwierigen Umfelds sollten sie sich 
auf diejenigen Branchen und Themen 
konzentrieren, in denen sie sich am bes-
ten auskennen. Mit solch einer Strategie 
konnten in früheren Abschwüngen mit 
Investments sehr attraktive Renditen er-
zielt werden.“ (DFPA/JF) ◆ www.bain.de

Immobilienmarkt

„Steigende Wohnungsmieten und sinkende 
Kaufpreise sind Chance für kapitalstarke 
Anleger“
Nach einem Jahrzehnt mit jährlichen 
Preissteigerungen zwischen sechs und 
zwölf Prozent sind die Preise für Ei-
gentumswohnungen in allen sieben 
deutschen „A-Städten“ gesunken. Das 
ergibt eine Analyse des Immobilien-
dienstleisters Colliers. Sowohl bei Be-
stands- als auch bei Neubauwohnungen 
verzeichnete Berlin mit 2,3 beziehungs-
weise zwei Prozent im Januar 2023 im 
Vergleich zum Höchststand des Vor-
jahres die geringsten Rückgänge. Bei 
Bestandswohnungen gaben die Preise 
in München (minus 9,5 Prozent), bei 
Neubauwohnungen in Frankfurt (mi-
nus 10,1 Prozent) am stärksten nach. 
Gleichzeitig steigen die Mieten in 
allen A-Städten weiter. Zwischen 
2017 und 2022 zogen die Mieten in 
Berlin mit jährlich mehr als acht Pro-
zent am stärksten an. In den übrigen 
A-Städten um drei bis fünf Prozent. 
Derzeit ziehen die Mieten noch stär-
ker an, weil potenzielle Käufer auf 
den Mietmarkt ausweichen und das 
Angebot nicht Schritt hält. Um die 
Preiseffekte zu messen, hat Colliers die 
im Januar für Eigentumswohnungen 
aufgerufenen Preise mit den Höchst-

ständen des Vorjahres verglichen. Re-
lativ hohe Abschläge seien demnach 
im Bestand in München (minus 9,5 
Prozent) und Stuttgart (minus 9,3 
Prozent) zu verzeichnen. Düsseldorf 
(minus 7,9 Prozent), Hamburg (minus 
7,7 Prozent) und Frankfurt am Main 
(minus 6,8 Prozent) liegen im Mittel-
feld. Am widerstandsfähigsten zeigen 
sich die Märkte in Berlin (minus 2,3 
Prozent) und Köln (minus vier Prozent). 
In keiner A-Stadt sind die Preise 
unter das Niveau vom Dezember 
2020 gefallen. Dass die Mieten ak-
tuell stärker zulegen als zuvor, belegen 
auch Daten des Verbandes Deutscher 
Pfandbriefbanken. Danach stiegen 
die Mieten bei neuen Verträgen im 
vierten Quartal 2022 im Vergleich 
zum Vorjahresquartal in den Top-
Sieben-Städten um 6,6 Prozent. „Die 
höhere Zinsbelastung können Anleger 
durch einen größeren Eigenkapitaleinsatz 
abfedern und damit das aktuell geöffnete 
attraktivere Preisfenster zur Sicherung 
langfristig steigender Erträge nutzen“, so 
Felix von Saucken, Head of Residenti-
al Investment bei Colliers. (DFPA/JF) 
◆ www.colliers.de

Aktenmarkt

„Small Caps können mit alten Qualitäten 
neu glänzen“

Small Caps sind flexibler und stehen 
weniger im Fokus von Anlegern und 
Öffentlichkeit. Diese beiden Vorteile 
kommen derzeit besonders wirksam 
zum Zuge, meint Humberto Nar-
diello aus dem Fundamental Equity 
Team von Degroof Petercam Asset 
Management. „Small Caps navigieren 
leichter durch die unterschiedlichen Wirt-
schaftszyklen, sie passen sich schneller an 
das makroökonomische Umfeld an“, so 
Nardiello. Zudem werden Small Caps 
von institutionellen Anlegern und den 
Medien weniger beachtet und analy-
siert. Daher sei die Unternehmens-
führung häufig zugänglicher und der 
regelmäßige Austausch mit Anlegern 
habe Vorrang. 
Dies fördere ein besseres Verständnis 
zwischen Small-Cap-Anlegern und den 
Unternehmen. „So lassen Veränderungen 
oder Wendepunkte erkennen, die sowohl 
die Qualität des Unternehmens als auch 
der handelnden Personen betreffen. Au-
ßerdem lässt sich damit sicherstellen, dass 
die Entscheidungen zur Maximierung des 
Unternehmenswerts beitragen und nicht 
nur auf kurzfristige Gewinne abzielen“, 
so der Analyst. Entscheidend sei die 

richtige Aktienauswahl. Derzeit verla-
gere sich das Risiko für die Aktienkurse 
von den Bewertungen hin zu mögli-
chen Gewinnwarnungen. Steigen die 
Zinssätze um ein Prozent, so dürften 
die Kurse im Durchschnitt um etwa 14 
Prozent fallen, wenn alle anderen Fakto-
ren gleichbleiben. Andererseits liegt die 
durchschnittliche Betriebsmarge eines 
börsennotierten Unternehmens laut 
Nardiello bei 15 Prozent. Wenn die 
Kosten um fünf Prozent steigen und 
das Management nicht in der Lage 
ist, dies an die Verbraucher weiter-
zugeben oder Quellen für Kostensen-
kungen zu finden, würde der Gewinn 
um 28 Prozent sinken. Der Aktienkurs 
würde wahrscheinlich um einen ähnli-
chen Betrag sinken. „Small Caps gezielt 
einzuschätzen und die richtigen Titel aus-
zuwählen, kann in diesem Umfeld aus 
Anlegersicht den Unterschied machen. Um 
Outperformance zu erzielen, muss man 
die Qualität eines Unternehmens richtig 
einschätzen und Value Traps vermeiden, 
ohne für kurzfristige Performance oder 
flüchtige Trends zu viel zu bezahlen“, so 
Nardiello. (DFPA/TH) ◆ 

www.funds.degroofpetercam.com

Immobilienmarkt

„B-Städte bleiben attraktivste Wohn-
investmentstandorte“

Leipzig, Darmstadt und Potsdam weisen 
die attraktivsten Rahmenbedingungen 
für wohnwirtschaftliche Investitionen 
in Deutschland auf. In diesen Städten 
hat das Transaktionsunternehmen 
Lübke Kelber die höchste Marktat-
traktivität und das geringste Risiko 
identifiziert. Das ist das Ergebnis des 
neuen Rendite-Risiko Rankings von 
Lübke Kelber für insgesamt 111 deut-
sche Städte. Risiko-adjustiert stellen 
vor allem auch Städte der zweiten Rei-
he wie Hamm, Hanau, Dresden oder 
Mannheim, lohnende Investments-
tandorte dar. „Die Rahmenbedingungen 
für Wohnimmobilieninvestments haben 
sich im vergangenen Jahr 2022 massiv 
und rapide geändert. Die Kausalkette aus 
Invasion der Ukraine, Preisschock und 
Zinsschock hat zu deutlich gestiegenen Fi-
nanzierungskosten geführt, die mögliche 
Ertragsseite von Investments belastet und 
das Umfeld zum Käufermarkt gedreht“, 
erklärt Marc Sahling, Geschäftsfüh-

rer bei Lübke 
Kelber. Ob-
wohl die Top-
7-Märkte am 
unteren Ende 
der Perfor-
mance-Skala 
rangieren, was 
insbesondere 
an den hohen 
Einstiegsfak-
toren liegt, bleiben die Märkte laut 
Lübke Kelber überdurchschnittlich 
attraktiv und risikoarm. Hinsicht-
lich der Risiko-adjustierten Rendite 
lassen sich mit Worms, Delmenhorst, 
Neumünster und Leverkusen zudem 
einige Hidden Champions identifizie-
ren. „Dies bedeutet jedoch nicht, dass die 
Standorte auf den hinteren Plätzen keine 
Chancen böten – allerdings ist ein noch 
genauerer Blick gefragt“, so Mark Holz, 
Head of Research bei Lübke Kelber. 
(DFPA/TH) ◆ www.dr-luebke.com
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Anleihenmarkt

Robuste Entwicklung bei variabel verzinslichen Hochzinsanleihen

Das Jahr 2022 war ein extrem schwie-
riges Jahr für Anleihemärkte. Ein 
bemerkenswerter Lichtblick waren 
dabei nach Meinung des Vermö-
gensverwalters M&G Investments 
variabel verzinsliche Hochzinsan-
leihen (HY FRN), die sich als wi-
derstandsfähig erwiesen. Während 
festverzinsliche Hochzinsanleihen 
stark abverkauft wurden, hielten sich 
HY FRN sowie europäische und US-

Kredittitel gut und konnten im Jah-
resverlauf eine kleine positive Rendite 
erzielen. Ein Schlüsselfaktor für die 
relative Outperformance von Floa-
ting Rate Notes (Floater, FRN) und 
Leveraged Loans gegenüber ihren 
festverzinslichen Alternativen war 
2022 die fehlende Duration: Die 
Kupons der Floater werden automa-
tisch an die kurzfristigen Zinssätze 
angepasst. Sie waren daher gut von 

den Turbulenzen an den Märkten für 
Staatsanleihen abgesichert, als die US-
Notenbank ihre Zinserhöhungen vo-
rantrieb. „Unserer Einschätzung nach 
bieten HY FRN derzeit eine der attrak-
tivsten Rendite-/Duration-Verhältnisse, 
da sie einen hohen Ertragsstrom bei 
minimalem Zinsrisiko liefern. Daher 
könnten diese Floater für Investoren in-
teressant sein, die den Zinszyklus noch 
nicht als beendet ansehen“, so die Ex-

perten von M&G Investments. Wäh-
rend sich die Märkte für konventionel-
le festverzinsliche Hochzinsanleihen 
(HY) in den vergangenen Monaten 
stark erholt haben, ist der Markt für 
HY FRN zurückgeblieben. Diese 
Diskrepanz stellt nach Meinung 
des Vermögensverwalters derzeit 
eine Wertsteigerungschance für 
Anleiheinvestoren dar. DFPA/TH) 
◆ www.mandg.com

7Nr. 06
20. März 2023



EXXECNEWSNr. 06
20. März 2023

„Festgelder sind das Anlage- 
produkt der Stunde“

Im Jahr 2022 ist kein Sparprodukt in 
Deutschland so stark gewachsen wie 
Festgelder. War zwischen August 2021 
und August 2022 bei den Festgeldern 
noch ein Rückgang von 0,8 Prozent 
festzustellen, wurde daraus in den we-
nigen Monaten bis zum Jahresende ein 
deutlicher Anstieg: 17 Prozent in der 
Gesamtjahresbetrachtung 2022. Für 
Deutschland bedeutet das eine Zeiten-
wende im Sparverhalten, so das Fin-
tech Raisin, das in Deutschland unter 
der Marke „Weltsparen“ bekannt ist. 
Nachdem der Anteil der Festgelder 
an den Spareinlagen im Juli 2022 
mit 9,7 Prozent seinen Tiefstwert 
erreicht hatte, stieg er erstmals seit 
Jahren wieder über mehrere Mo-
nate hinweg. Insgesamt nahm er 
in der zweiten Jahreshälfte 2022 in 
Deutschland um etwa 1,7 Prozent zu 
und lag zu Neujahr bei knapp 11,4 
Prozent. Damit steht Deutschland 
nicht allein. In den meisten Staaten 
der Eurozone zeichnet sich eine solche 
Trendwende zurück zum Festgeld ab, 
auch wenn die prozentuale Verschie-
bung in der Eurozone im gleichen 
Zeitraum lediglich 0,9 Prozent betrug. 
Treiber dieser Entwicklung sind in 
Deutschland Festgelder mit Lauf-
zeiten von bis zu einem Jahr. Von 
Ende 2021 bis Ende 2022 hat sich 
ihr Volumen mit plus 125,7 Prozent 
mehr als verdoppelt. Auch Anlagen 
mit einer Laufzeit von ein bis zu zwei 
Jahren konnten sich deutlich erholen, 
spielten trotzdem aber mit 25,7 Pro-
zent Steigerung im Vergleich nur eine 
untergeordnete Rolle. Bemerkenswert 
ist die Stagnation bei Festgeldern mit 
einer Laufzeit von mehr als zwei Jah-
ren. Ihr Wachstum im Vergleich zum 
Vorjahresmonat schwankte nur um 
knapp ein Prozent und betrug am 
Ende des Jahres mit 0,3 Prozent etwa 
so viel wie das Jahr zuvor.
Die ersten Daten des neuen Jahres 
bestätigen den Trend zum Festgeld 
nicht nur, sondern zeigen eine Ver-
stärkung, die sich auf die gesamte 
Eurozone erstreckt. So haben die 
Sparer in der Eurozone im Januar 
rund 76 Milliarden Euro aus Sicht-
einlagen abgezogen – ein neuer Re-
kordwert. Vergleich: Die bisherigen 
Rekordabf lüsse hatten knapp 40 
Milliarden Euro betragen und liegen 
etwa 16 Jahre zurück. Währenddessen 
konnten die Banken in der Eurozone 
im Januar etwa 36 Milliarden Euro 
Zuflüsse auf ihren Festgeldkonten 
verzeichnen – der höchste Wert seit 
über zehn Jahren. Der Großteil dieser 
Zuflüsse kam dabei aus Deutschland, 
wo Sparer rund 20 Milliarden Euro 
auf Festgeldkonten übertrugen. Zum 
Vergleich: In Frankreich wurden es 
drei Milliarden Euro und in Italien 
3,2 Milliarden Euro. In den Nieder-
landen waren es mit 1,6 Milliarden 
Euro noch weniger und in Spanien 
stagnierten die Zuflüsse mit lediglich 
knapp 76 Millionen Euro. (DFPA/JF) 
◆ www.raisin.com

EY-Studie: In der Finanzbranche 
sprechen Führungskräfte nicht 
über eigene Fehler

Führungskräfte 
und Angestellte 
sind vom gro-
ßen Wert einer 
positiven Feh-
lerkultur in den 
Unterneh men 

überzeugt. Dennoch haben 64 
Prozent der in einer aktuellen Stu-
die der Unternehmensberatung EY 
befragten Führungskräfte in den 
vergangenen beiden Jahren eigene 
Fehler gar nicht oder nur teilweise 
zugegeben. Besonders alarmie-
rend ist der Wert in der Finanz-
branche. Dort haben 82 Prozent 
der Führungskräfte ihre Fehl-
schläge vollständig oder teilweise 
unter den Teppich gekehrt. EY hat 
in Kooperation mit der ESCP Busi-
ness School und der Hochschu-
le Hamm-Lippstadt rund 1.000 
Führungskräfte und Angestellte 
aus den Branchen Maschinenbau, 
Transport und Logistik, Automo-
bilhersteller und -zulieferer sowie 
Banken und Versicherungen zum 
Umgang mit Fehlern in ihrem Un-
ternehmen befragt. Laut der Studie 
wissen die Befragten um die große 
Bedeutung einer positiven Fehler-
kultur und deren Förderung durch 
die Führungskräfte: Auf einer Ska-
la von 1 bis 10 vergeben sie Werte 
von 8,1 bis 9,3 für die Relevanz ei-
nes proaktiven und konstruktiven 
Umgangs mit Fehlern durch Vor-
gesetzte. Besonders relevant sind 
aus Sicht der Angestellten das Zu-
geben eigener Fehler (63 Prozent), 
das direkte Beheben von Fehlern 
(52 Prozent) sowie die Ermutigung 
zu einem regelmäßigen Austausch 
über Fehlschläge (49 Prozent).
Auch die Gefahr einer mangeln-
den Fehlerkultur ist den Befrag-
ten bewusst: Jeweils die Hälfte der 
Führungskräfte sorgt sich um die 
Innovations- und Wettbewerbsfä-
higkeit eines Unternehmens bezie-
hungsweise befürchtet, dass Fehler 
sich zu Skandalen ausweiten. 44 
Prozent prophezeien eine Demo-
tivation der Mitarbeiter. Zudem 
geben die Befragten an, dass eine 
konstruktive Fehlerkultur als wich-
tig für die Attraktivität der Arbeit-
geber angesehen wird, was in Zeiten 
des Fachkräftemangels an Bedeu-
tung gewinnt. Als Hindernisse für 
den konstruktiven Umgang mit 
Fehlern sehen Führungskräfte vor 
allem alte Gewohnheiten (50 Pro-
zent), Angst vor Gesichtsverlust (48 
Prozent) und fehlendes unterneh-
merisches Denken der Mitarbeiter 
(38 Prozent). Die Hauptgründe, 
aus denen Führungskräfte nicht 
zu ihren eigenen Fehlern stehen: 
Sorge vor Karrierenachteilen (43 
Prozent) und Angst vor Jobverlust 
(34 Prozent). Analysiert nach Bran-
chen zeigt sich, dass die Sorge vor 
Karrierenachteilen insbesondere in 
der Finanzwirtschaft und der Ferti-
gung hoch ist (jeweils 58 Prozent).
(DFPA/JF) ◆ 
www.ey.com

„Innovationsbarometer der deut-
schen Immobilienwirtschaft 2022“ 
veröffentlicht 

In der deutschen Immobilienwirt-
schaft sind „Marktunsicherheit“, 
„Regulierungen“ und der Megatrend 
„Nachhaltigkeit“ die aktuell wichtigs-
ten Transformationstreiber. Das geht 
aus dem „Innovationsbarometer der 
deutschen Immobilienwirtschaft 
2022“ hervor, welches das EBS Real 
Estate Management Institute der 
EBS Universität in Zusammenarbeit 
mit dem Fondsdienstleister Real I.S. 
und dem Immobilienberater CBRE 
durchgeführt hat. Das aktuelle „In-
novationsbarometer“ fokussiert sich 
auf die Zielgruppe „Beratung“, also 
auf Akteure aus dem Bereich „Real 
Estate Advisory“. Die im Rahmen der 
Studie befragten Experten aus dem 
Beratungssegment bestätigten, dass 
vom Themencluster „Nachhaltig-
keit/ESG“ als Innovationstreiber 
weiterhin der höchste Verände-
rungsdruck ausgeht und dieser 
den größten Beratungsbedarf er-
fordert – was nach Einschätzung 
der Experten auch noch in fünf 
Jahren der Fall sein wird. Ein dif-
ferenziertes Bild ergibt sich bei der 
Betrachtung des Beratungsbedarfs 
heute und morgen bei den ande-
ren Beratungsfeldern: Heute liegt 
ein Fokus auf Restrukturierung, 
Portfolio Advisory, Strategie und 
CREM, während in fünf Jahren 
eine Verschiebung zu Capital Mar-
kets, Strategie und weiterhin Port-
folio Advisory festgemacht wird. 
Bei der Befragung zu den Auswir-
kungen von Regulierungen auf die 
Beratungsbranche wird deutlich, dass 
die Themen EU-Taxonomie, Offenle-
gungsverordnung und Sozial-Taxono-
mie einen sehr großen Einfluss haben. 
Die Experten betonen, dass die Taxo-
nomien den Beratungsbedarf stark 
erhöht haben, gehen aber auch davon 
aus, dass Behörden Prozesse teils er-
schweren. Ein unklares regulatives 
Umfeld treibe zwar Veränderungen 
an, erschwere aber gleichzeitig inno-
vative Lösungen. Bei der Befragung 
zu den Kunden in der Beratungsbran-
che sind sich die Experten sicher, dass 
die Komplexität der Kundenanfor-
derungen stark zunehmen wird. Der 
Konkurrenzdruck von neuen Anbie-
tern scheint laut der Studie wenig Ein-
fluss und Bedeutung für die größeren 
Beratungshäuser zu haben, der Wett-

bewerbsdruck nahm entsprechend 
nur in geringem Ausmaß zu. Trotz 
steigender Anforderungen an die Be-
ratungsbranche, zunehmend innova-
tive Lösungen anzubieten, scheint die 
PropTech-Branche laut Auskunft der 
Experten bisher nur verhältnismäßig 
wenig zum Wettbewerbsdruck beizu-
steuern. (DFPA/JF) ◆ 
www.realisag.de
www.cbre.com 
www.ebs.edu

Trotz großer Inflationssorge:  
Junge Menschen sind optimisti-
scher als ältere

Die derzeitig 
hohe Inf lation 
ist für fast alle 
Menschen in 
Deut s c h l a nd 
spürbar. Den-
noch sind viele 

Menschen auch optimistisch, die 
persönlichen Auswirkungen der 
Inflation durch eigenverantwort-
liches Handeln abzumildern. Allen 
voran die jungen Menschen zwi-
schen 18 und 24 Jahren. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine repräsentative 
Umfrage des Finanzberaters Swiss 
Life Select, bei der im Januar 2023 
insgesamt 3.031 Menschen durch das 
Meinungsforschungsinstitut Yougov 
zum Thema Inflation befragt wur-
den. Dem Großteil der Menschen in 
Deutschland (77 Prozent) bereitet die 
Inflation Sorge. Dabei geben mehr 
Frauen (82 Prozent) als Männer (72 
Prozent) an, sich aufgrund der hohen 
Inf lation und ihrer Auswirkungen 
Gedanken zu machen. Am häufigs-
ten sind es aber Menschen in der Al-
tersgruppe ab 55 Jahren (84 Prozent). 
Optimistischer ist die Altersgruppe 
zwischen 18 und 24 Jahren. Mehr 
als die Hälfte (56 Prozent) dieser 
Altersgruppe blickt zuversichtlich in 
die nahe Zukunft und gibt an, durch 
eigenverantwortliches Handeln die 
Auswirkungen der Inflation mildern 
zu können. Deutlich geringer ist die 
Besorgnis auch bei denjenigen, die 
bereits vorgesorgt haben. So machen 
sich nur 55 Prozent derjenigen, die 
beispielsweise in Kapitalanlageim-
mobilien investiert haben, Sorgen 
um die Zukunft. Dass selbstbe-
stimmtes Vorsorgeverhalten hilft, 
die persönlichen Auswirkungen der 
Inflation abzumildern, davon gehen 
schließlich auch 47 Prozent der Be-
fragten aus. (DFPA/JF) ◆ 
www.swisslife.de
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