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Hannoversche Volksbank übernimmt Mehrheit der Immac-Gruppe

„Wir leisten damit einen Beitrag, das Image des 
Beteiligungsmarktes weiter zu verbessern.“
Unter Führung der Hannoverschen Volksbank 
beteiligt sich ein Bankenkonsortium mit 80 
Prozent am Hamburger Investmenthaus Immac 
Group. EXXECNEWS sprach mit Jürgen Wache, 

Sprecher des Vorstandes der Hannoverschen 
Volksbank, und Vorstand Matthias Battefeld, 
dem künftigen Aufsichtsratsvorsitzenden der 
Immac Holding AG. 

Das sagen sie...
… über die Motive der Beteiligung:

Wache: Als in der Region verankerte, 
traditionelle Volksbank sind wir im 
klassischen Privat- und Firmenkun-
dengeschäft gut aufgestellt. Das ist 
unser Kerngeschäft. Aber Kunden-
ansprüche verändern sich und in der 
Demografie des Kundenbestandes 
sind deutliche Änderungen zu erken-
nen: Auch wenn Volksbanken bislang 
selten als Unternehmenskäufer aufge-
treten sind, wurden wir für bestimmte 
Gruppen, die heute über die Genera-
tionsnachfolge nachdenken, interes-
sante Partner. Gerade Unternehmen 
in Privathand mit Tradition, die lang-
fristig denken, bei denen die Unter-
nehmenskultur erhalten bleiben soll, 
bei denen man sicher sein will, dass 
das Unternehmen fortgeführt wird. 

Über unsere Kollegen von der 
Volksbank in Schaumburg und 
Nienburg eG sind wir bezüglich 
der Immac-Gruppe ins Gespräch 
gekommen. Sicherlich mussten wir 
uns zuerst fragen, passen wir zuein-
ander? Kennen auch wir uns grund-
sätzlich im Geschäft aus? Handelt 
es sich um einen langfristig erfahre-
nen Partner? Für uns entscheidend 
war das bewährte Management, das 
bewiesen hat, das Geschäft erfolg-
reich zu führen. Wichtig ist für 
uns auch, dass das Management 
– wie jetzt bei der Immac Group 
- an Bord, in der Verantwortung 
bleibt. Und das Geschäft muss zu 
uns passen. Uns geht es nicht um 
Beteiligungsmanagement für die 
mittelständische Wirtschaft, son-
dern durchaus um die Ergänzung 
unseres Kerngeschäftes. 

Battefeld: Die Immac Group hat 
den Erfolg ihrer Geschäftsmodell-
Kette, an deren Ende der Vertrieb 
von AIF, von alternativen Invest-
mentfonds an Anleger steht, über 
viele Jahre bewiesen. Daher war 
die Bewahrung dieses Geschäfts-
modells mit die Grundvorausset-
zung für unser Engagement. Wir 
sehen keine Veranlassung, am 
Geschäftsmodell etwas Grundle-
gendes zu verändern. Wir sehen 
aber Erweiterungsmöglichkeiten: 
Die Immac Group ist deutschland-
weit vertreten. Neben Österreich 
und Irland entfallen immer noch 
rund 80 Prozent des Geschäftes 
auf Deutschland. Dadurch ergibt 
sich die Möglichkeit der Zusam-
menarbeit mit Regionalbanken vor 
Ort, die einerseits den Markt gut 
kennen und auch in den Größen-
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Märkte – Seite 7
abrdn: Interesse an Anleihen nimmt 
weiter zu. ◆ HQ Trust: Nachfrage nach 
privaten Infrastruktur-Investments 
bleibt hoch. ◆ Lupus Alpha: Liquid 
Alternatives beste Assetklasse vor 
Aktien, Anleihen und Hedgefonds. ◆ 
Feri: „Zinssorgen dämpfen Börsenauf-
schwung“. ◆ Investitionen in struktu-
rierte Wertpapiere nehmen weiter zu, 
so der Deutsche Derivate Verband.

Für Sie gelesen – Seite 8
Nachhaltige Geldanlage: Laut Insti-
tut DIVA kaum Relevanz für private 
Anleger. ◆ Whitebox: Verluste der 
Finanzkrise verdoppelt – mit Licht-
blick für 2023. ◆ Der „USA Wealth 
Report“: USA verliert bei Millionären 
an Glanz, so Henley & Partners. ◆ 
Generation Mitte": 70 Prozent halten 
eigene Altersvorsorge für ungenügend, 
so analysiert der GDV.

ordnungen finanzieren können, die 
die Immac-Objekte üblicherweise 
haben.

… über die Immac Group:

Battefeld: Die Immac Group hat ge-
rade in der zurückliegenden schwie-
rigen Zeit bewiesen, dass sie diesen 
Herausforderungen erfolgreich be-
gegnen konnte. Wir sind der Über-
zeugung, dass Immac das Geschäft 
bereits allein sehr gut macht, dass 
aber in der Zusammenarbeit noch 
erhebliches Potenzial zu sehen ist. 

Wir haben großen Respekt vor der 
unternehmerischen Leistung von 
Marcus Schiermann. Für uns war 
auch wichtig, das Modell und die 
Absichten zu verstehen, wie er sein 
Unternehmen führt, mit welcher 
strategischen Zielsetzung er unter-
wegs war – ergänzt durch die opera-
tiv Verantwortlichen im Vorstand, 
wie Thomas Roth, der nun in den 
Aufsichtsrat wechselt, und die weiter 
als Vorstände agierenden Mechthild 
Mösenfechtel und Jens Wolfhagen. 
Das war für uns bei der Prüfung ganz 
wichtig. Wir maßen uns nicht an, das 
erfolgreiche Geschäftsmodell besser 
zu machen. Uns war und ist daher 
wichtig, dass das erfolgreiche Ma-
nagementteam an Bord bleibt. 

Neben dem Management werden 
wir selbstverständlich auch an der 
Marke festhalten. Wenn wir uns die 
heutige Finanzierungsstruktur anse-
hen, dann sind es im Wesentlichen 
die örtlichen Banken, Volksbanken 
und Sparkassen, die Immac in den 
vergangenen Jahrzehnten begleitet 
haben. Und das soll weitergeführt 
und ausgebaut werden.

… über mögliche neue Produkte:

Battefeld: Die operativen Entschei-
dungen – ob beispielsweise vermehrt 
Spezial-Fonds oder auch offene Fonds 
angeboten werden  –  bleiben unverän-
dert beim bestehenden Management. 
Das Modell wird mit den handelnden 

Personen weitergeführt. Der Vorstand 
der AG führt das Unternehmen in sei-
ner Verantwortung. Der Aufsichtsrat 
wird nicht ins Tagesgeschäft eingrei-
fen. Auch stellen wir als Bank im 
Aufsichtsrat nur ein Mitglied. Neben 
Herrn Schiermann und Herrn Roth 
ist dort erfreulicherweise viel fachliche 
Kompetenz vertreten.

… über freien Vertrieb und Ban-
kenvertrieb:

Battefeld: Das erfolgreiche Ge-
schäftsmodell der Immac Group 
umfasst insbesondere auch die bis-
herigen Vertriebswege. Hier sehen 
wir keinen aktuellen Handlungsbe-
darf, etwas zu verändern. Wir sehen 
aber die Option der Erweiterung der 
Zusammenarbeit auf der lokalen 
Ebene der Volksbanken/Raiffei-
senbanken. Die einzelnen Volks-
banken verfolgen unterschiedliche 
Strategien, ob sie überhaupt AIF in 
ihr Produktportfolio übernehmen. 
Die regulatorischen Anforderungen 
sind ja nicht einfacher geworden. 
Wir selbst haben seit ein paar Jah-
ren die Grundlage geschaffen, dass 
unsere Beraterinnen und Berater 
AIF bei ihren Kunden platzieren 
können. Dieses ist sicherlich weiter 
ausbaufähig.

Wache: Die Banken haben sich in 
den letzten Jahren im Rahmen der 
Verbreiterung ihrer Asset Allocation 
dem Immobilienbereich geöffnet. Wir 
auch. Die Klasse der Pflegeimmobili-
en wird üblicherweise über AIF kon-

zipiert. Wir gehen davon aus, dass das 
Interesse weiter steigen wird.

… über Expansionsmöglichkeiten:

Wache: Unser Interesse ist es, der 
Immac Group lokale Partner, insbe-
sondere aus der genossenschaftlichen 
Finanzgruppe, zuzuführen, damit 
diese an den Finanzierungen und im 
Vertrieb der AIF partizipieren können. 

Battefeld: Wir glauben, dass es 
für lokale Partner im Netzwerk der 
genossenschaftlichen Finanzgrup-
pe an Standorten, wo die Immac 
Group noch nicht präsent ist, in der 
Wertschöpfungskette viele Koope-
rationsmöglichkeiten geben kann 
– über Grundstücksbeschaffung, 
den Bau bis zur Beschaffung loka-
ler Betreiber. Kooperationen sind 
möglich in der Finanzierung, aber 
auch darin, ein lokales Projekt den 
eigenen Kunden als Anlagemög-
lichkeit anzubieten. Wir wollen be-
stehenden Finanzierungspartnern 
nichts wegnehmen, nicht der aus-
schließliche Finanzierungspartner 
werden, sondern dort, wo es sich 
anbietet, die regionalen Partner 
einbeziehen.

… über die bisherigen Reaktionen:

Wache: Wir haben viel positive Re-
sonanz bekommen, auch aus dem 
Netzwerk der genossenschaftlichen 
Finanzgruppe. Mit unserer unter-
nehmerischen Beteiligung an Immac 
wollen wir der genossenschaftlichen 
Finanzgruppe zusätzliche Chancen 
bieten. Wir glauben, damit einen Bei-
trag zu leisten, das Image des Betei-
ligungsmarktes weiter zu verbessern.

… über den Beteiligungsmarkt:

Wache: Unser Interesse liegt in 
erster Linie auf dem Kerngeschäft 
der Immac, also auf den Sozialim-
mobilien und dem Hotelsegment. 
Teil unseres Geschäftsmodells ist 
auch der Wohnbau. Daneben gibt 
es weitere Segmente mit Transfor-

mationsherausforderungen. Eine 
davon ist die Energiewende. Dieser 
Markt ist noch stark auf Förderung 
ausgerichtet und die Nutzung pri-
vater Anlegergelder wird dabei noch 
vernachlässigt. Auch dafür braucht 
es die richtigen Partner.

Battefeld: Wenn man den Beteili-
gungsmarkt ansieht, muss man zuerst 
an das Grundgeschäft denken. Und 
das ist die Pflegeimmobilie. Das ist 
ein Thema, das uns lange begleiten 
wird. Wir alle werden älter, die An-
sprüche an Pflegeimmobilien, an die 
Qualität werden sich ändern – die 
Pflegeimmobilie bleibt ein Zukunfts-
thema. Was auch nicht vergessen 
werden darf: Viele der heute beste-
henden Immobilien haben bereits 
einen erheblichen Renovierungsbe-
darf. Also vom Grundgeschäft her 
gesehen, braucht es auch in Zukunft 
Pflegeimmobilien. Und eben dieses 
Grundgeschäft ist Anlegern leichter 
erklärbar als es bei anderen Grund-
geschäften von Beteiligungen der 
Vergangenheit der Fall war. Auch 
ist die Eigenkapitalausstattung der 
bisherigen AIF in einer überschauba-
ren Größenordnung und erleichtert 
damit die Platzierungsfähigkeit auf 
lokaler Basis. Diese Kombination – 
Grundgeschäft, Erklärbarkeit und 
lokaler Faktor – bietet eine solide 
Grundlage. ◆

Mega-Nachricht mit Signalwirkung

Mit Superlativen sollten Chronisten 
vorsichtig sein, besonders in unserer 
Branche, der privaten Beteiligungs-
branche (Sachwertbranche). Aber 
unser Gespräch, das wir mit dem 
Vorstandssprecher und seinem Vor-
standskollegen der Hannoverschen 
Volksbank führten, würde ich getrost 
in die Kategorie der Mega-Nachrich-
ten rücken wollen und zwar in zwei-
facher Hinsicht:

Erstmals seit „ewigen“ Zeiten hat 
eine Volksbank eine private Invest-
mentgruppe, die geschlossene Be-
teiligungen konzipiert und anbietet, 
übernommen. Erstens bekennt sich 
eine Volksbank dazu, sich künftig im 
Publikums-Investmentmarkt zu posi-
tionieren, und zweitens adelt die Über-

nahme das erfolgreiche unternehmeri-
sche Konzept der Immac-Gruppe des 
Gründers Marcus H. Schiermann als 
banking-like, nachhaltig, hoch renta-
bel und zukunftsfähig.

Die Signalwirkung, die eine der gro-
ßen Volksbanken damit erzeugt, ist 
durchaus gewollt. Auf der Suche nach 
nachhaltigen, risikoarmen, aber den-
noch unternehmerischen Investments 
hat die „Hannoversche“ einen Kern-
bereich der privaten Anlagebranche 
ausgesucht: Der Pflegemarkt wird de-
mografisch bedingt wachsen. Das ist 
die Einschätzung der Volksbank und 
so sehen es auch andere Initiatoren. 
Ganz sicher auch anlagewillige private 
Investoren und die Profis des Invest-
mentmarktes. Dazu kommt das Be-

kenntnis, wie ich es verstanden habe: 
Wir als Bank wollen und werden nicht 
die besseren Unternehmer sein, aber 
wir können gute unternehmerische 
Leistungen verstärken.

Zurück zur Signalwirkung: Das Ziel 
der Hannoverschen Volksbank ist es, 
andere Volksbanken an diesem Ge-
schäft partizipieren zu lassen. 
Das allein ist schon eine Mega-
Nachricht! ◆ 

Die Hannoversche Volksbank wurde 
1860 als „Vorschussverein“ gegründet 
und ist das älteste privatwirtschaftliche 
Kreditinstitut der Landeshauptstadt Han-
nover. Bei einer Bilanzsumme von rund 
8,2 Milliarden Euro und Kundeneinlagen in 
Höhe von rund 5,8 Milliarden Euro schloss 
das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jah-
resüberschuss von 16,4 Millionen Euro.
www.hannoversche-volksbank.de

Die Immac Holding AG ist ein Invest-
mentunternehmen für Sozialimmobilien 
mit Sitz in Hamburg. Seit ihrer Gründung 
1997 hat die Immac Group rund zwei Mil-
liarden Euro in mehr als 170 Betreiberim-
mobilien investiert. Sie ist in Deutschland, 
Österreich und Irland tätig.
www.immac.de

Die Unternehmen:

Marcus H. Schiermann

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Dr. Dieter E. Jansen,
EXXECNEWS-Herausgeber
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Nach der Genehmigung durch die 
luxemburgische Finanzaufsicht CSSF 
Ende November 2022 hat iM Global 
Partner mit ihrem Partner Dynamic 
Beta Investments (DBi) den „iMGP 
DBi Managed Futures“ aufgelegt. 
Europäischen Investoren haben dem 
OGAW-Fonds bisher 60 Millionen 
Euro an Startkapital zur Verfügung 
gestellt. Der neue Fonds „iMGP DBi 
Managed Futures“ zielt darauf ab, die 
Renditen von 20 führenden Managed-
Futures-Hedgefonds vor Gebühren 
und Handelskosten in einer OGAW-
Verpackung nachzubilden. Er zielt auf 
die Wertentwicklung eines Portfolios 
von Hedgefonds ab, die auf verschie-
dene Teilstrategien aufgeteilt sind, um 
das Risiko eines einzelnen Managers 
zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, 
die Kernfaktoren der angestrebten 
Hedgefonds mit einem dynamisch 
angepassten Portfolio aus liquiden Fu-
tures-Kontrakten abzustimmen. Der 
„iMGP DBi Managed Futures“ in-
vestiert nicht direkt in Hedgefonds. 
Vielmehr schätzt der Sub-Manager 
DBi anhand quantitativer Modelle 
die aktuellen Faktorgewichtungen 
der anvisierten Hedgefonds und 
investiert in Index-Futures, um ein 
ähnliches Engagement zu erreichen. 

Das Portfolio wird wöchentlich neu ge-
wichtet. Jamie Hammond, iM Global 
Partner, Deputy CEO, Head of Inter-
national Distribution, kommentierte: 
„Managed Futures waren eine der Anla-
geklassen mit der besten Performance im 
Jahr 2022, und unsere in den USA domi-
zilierte Managed Futures-ETF-Strategie 
(DBMF) erfuhr enormen Zuspruch von 
Anlegern, die eine Diversifizierung weg 
von den Aktienmärkten anstrebten, kom-
biniert mit einer geringen Korrelation. So 
wies beispielsweise der SG CTA Index in 
den letzten fünf Jahren eine negative Kor-
relation von nur minus 0,02 mit globalen 
Aktien (MSCI World Index) auf. Aus die-
sem Grund hatten wir viele Anfragen von 
in Europa ansässigen Anlegern, die diese 
Strategie in einem OGAW-Format zur 
Verfügung stellen wollten, was wir nun 
getan haben.“ 
Andrew Beer, Mitbegründer des Dy-
namic Beta Investments, sagte: „Mana-
ged Futures bieten im Vergleich zu Aktien 
und Anleihen wohl größere Diversifizie-
rungsvorteile als Private Equity, private 
Kredite, Immobilien, Rohstoffe und viele 
andere gängige Diversifizierungsinst-
rumente, doch nur wenige Vermögens-
verwalter und institutionelle Anleger in 
Europa verfügen über nennenswerte Al-
lokationen.“ (DFPA/JF) ◆ www.imgp.com

iM Global Partner legt OGAW-Fonds auf
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Ex-Flossbach von Storch-Manager präsentieren 
ersten Fonds auf Boutiquenplattform Squad Fonds

Zu Beginn des Jah-
res gründeten Elmar 
Peters und Thors-
ten Vetter, ehemals 
Fondsmanager beim 
Kölner Vermögens-
verwalter Flossbach 
von Storch, eine neue 
Fonds-Boutique unter 
dem Namen Praemium 
Capital. Nun erfolgt 
die Auflage des ersten 
Fonds, dem „Squad 
Praemium Oppor-
tunities“, unter dem 
Dach der Boutiquenplattform Squad 
Fonds. Der „Squad Praemium Op-
portunities“ ist ein globaler Multi 
Asset Fonds. Die Fondskonstruktion 
bietet die Möglichkeit, je nach Invest-
mentumfeld das attraktivste Instru-
ment zu wählen. Das kann entweder 
eine Aktie, Wandelanleihe, Anleihe 
oder eine Optionsstrategie sein. Dabei 
steht immer der Risk/Reward einer 
jeden Anlage im Vordergrund. Die 
Anlagephilosophie wird dabei von 
ausgewählten Qualitätskriterien bei 
der Selektion unterstützt. Peters: „Uns 
steht nun wieder die gesamte Spielwiese 
zur Verfügung. Losgelöst von Fonds-

volumen, Größenbeschränkungen und 
Konzernvorgaben können wir das je-
weils sinnvollste Investment in Betracht 
ziehen - egal ob Nebenwerte, Sondersi-
tuationen, Standard- oder Qualitäts-
aktien.“ „Mit der Praemium Capital 
GmbH erschließen wir uns zudem ein 
weiteres Geschäftsfeld bei Squad Fonds. 
Beide Fondsberater haben einen aus-
gewiesenen Track-Record bei institu-
tionellen Kunden. Gemeinsam wollen 
wir diesen Bereich erfolgreich erschlie-
ßen“, so Oliver Morath, Managing 
Director Strategie und Vertrieb der 
Spezialisten-Boutique Squad Fonds. 
(DFPA/TH) ◆ www.squad-fonds.de

Der Fondsberater 10xDNA Capital 
Partners hat gemeinsam mit der Lu-
xemburgischen Kapitalverwaltungs-
gesellschaft Axxion zwei weitere 
Fonds aufgelegt – den „10xDNA-
Small & Mid Cap Technologies 
Fonds“ und den „10xDNA-Dis-
ruptive Technologies ex Crypto“.

Der neue „10xDNA-Small & Mid 
Cap Technologies Fonds“ fokussiert 
auf Tech-Unternehmen mit einer 
Marktkapitalisierung von unter 
zehn Milliarden US-Dollar. Damit 
bietet der neue Fonds Anlegern Zu-
gang zu kleineren Unternehmen, die 
seltener von traditionellen Finanz-
marktakteuren betrachtet werden 
und bei denen der Kapitalmarkt er-
fahrungsgemäß höhere Ineffizienzen 
aufweist. Er bietet eine Alternative 
für Anleger, die mit der Strategie und 

dem Expertenwissen des 10xDNA 
Research Teams in kleinere Tech-
Unternehmen, nicht aber in große 
Player wie Tesla, Palantir und Co. 
investieren wollen. Kleine und spe-
zialisierte Technologie-Unternehmen 
aus der zweiten oder dritten Reihe 
können Anlegern besondere Wachs-
tumschancen bieten, sind aber auch 
mit höherer Volatilität verbunden 
und setzen einen längeren Anlage-
horizont voraus.
„Wir haben 10xDNA Capital Partners 
gegründet, um unser Tech-Know-how 
und unsere Erfahrungen aus dem Ven-
ture-Capital-Bereich auch für private 
und institutionelle Anleger zugänglich 
zu machen. Tesla und Palantir sind 
herausragende Unternehmen und in 
unseren Augen essenziell für Anleger, 
die technologische Innovation im ei-
genen Portfolio breit abbilden wollen. 

Viele Anleger haben diese Titel aber 
ohnehin bereits im Portfolio und be-
kunden vor allem Interesse an einem 
Fonds, der sich auf kleinere Tech-Un-
ternehmen fokussiert. Wir glauben, 
dass wir Anlegern gerade in diesem 
Aktienmarktsegment durch unser ei-
genes, tiefgreifendes und unabhängiges 
Research mit dem ‚Small & Mid Cap 
Technologies Fonds‘ einen besonde-
ren Mehrwert liefern können. Aber 
Achtung: Anleger sollten gerade hier 
einen langen Anlagehorizont mitbrin-
gen und mit einer erhöhten Volatilität 
rechnen“, so Frank Thelen, Gründer 
und Geschäftsführer von 10xDMA 
Capital Partners.
Neben dem „10xDNA-Small & Mid 
Cap Technologies Fonds“ haben An-
leger zudem die Möglichkeit, in den 
„10xDNA-Disruptive Technologies 
ex Crypto“ zu investieren. Dieser 

Fonds bildet das gleiche, breite Tech-
nologie-Portfolio ab, wie der im Sep-
tember 2021 an den Start gegangene 
„10xDNA - Disruptive Technologies 
Fonds“, enthält jedoch keine Inves-
titionen in Kryptowährungen oder 
Firmen in der Krypto-Ökonomie.
Anleger, die ein besonderes Au-
genmerk auf Nachhaltigkeit legen, 
können demnächst in einen wei-
teren 10xDNA-Fonds investieren. 
Der „10xDNA-Clean Technologies 
Fonds“ fokussiert sich auf innova-
tive Technologieunternehmen im 
Nachhaltigkeitsbereich und bietet 
Exposure zu Bereichen wie alternati-
ve Energiegewinnung, Umwelt- und 
Agrartechnologie und künstliche 
Intelligenz im Energiebereich. Der 
Fonds soll im zweiten Quartal 2023 
an den Start gehen. (DFPA/JF) ◆
https://10xdna.com

Start-up-Investor Frank Thelen mit zwei neuen Fonds am Markt

Schroders Capital erweitert Angebot um ersten langfristigen Investmentfonds ELTIF

Der Vermögensverwalter hat mit dem 
„Schroders Capital Private Equity 
ELTIF 2023“ seinen ersten europäi-
schen langfristigen Investmentfonds 
(ELTIF) aufgelegt und erweitert da-
mit den Zugang zu Private Assets 
für Privatanleger. Der „Schroders 
Capital Private Equity ELTIF 
2023“ wird sich auf Private Equi-
ty-Buyout- und Wachstumsinves-
titionen im unteren und mittleren 
Marktsegment konzentrieren, vor-
nehmlich in Europa, jedoch mit der 
Flexibilität, auch in außereuropäi-
sche Unternehmen mit einem hohen 
operativen Engagement in Europa zu 
investieren. Bei diesen Unternehmen 
handelt es sich in der Regel um qua-

litativ hoch-
wertige, in 
Familienbe-
sitz befindli-
che oder von 
G r ü n d e r n 
g e f ü h r t e 
Unt e r ne h -
men,  d ie 
einen Part-
ner für ihre 
nächste Wachstumsphase suchen. 
Es wird in den Bereichen Indust-
rie, Unternehmensdienstleistungen, 
Konsumgüter, Technologie und Ge-
sundheitswesen investiert, wobei der 
Zeithorizont mittel- bis langfristig ist 
und zwischen drei und sieben Jahren 

liegt. Der Fonds weist ökologische 
und/oder soziale Merkmale gemäß 
Artikel 8 der EU-Offenlegungs-
verordnung (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation, SFDR) 
auf. Karine Szenberg, Head of 
Europe, Schroders, kommentier-
te: „Wir glauben, dass ein breiteres 
Spektrum von Anlegern in der Lage 
sein sollte, von den soliden Erträgen 
und Diversifizierungsvorteilen zu 

profitieren, die Investitionen in Pri-
vate Assets bieten können. Der erste 
ELTIF von Schroders Capital wird den 
langfristigen Zufluss von ‚geduldigem 
Kapital‘ in wichtige Investitionsmög-
lichkeiten unterstützen, was wiederum 
den langfristig orientierten Anlegern in 

Europa zugutekommen wird.“ Alex-
ander Prawitz, Leiter der Schroder 
Investment Management (Europe) 
S.A., German Branch, fügte hinzu: 
„Auch in Deutschland und Österreich 
ist ein wachsendes Interesse an Private 
Assets zu beobachten, zunehmend auch 
unter Privatanlegern. Die Assetklasse 
ist jedoch nach wie vor komplex, sodass 
gerade für diese Anlegergruppe die zu-
sätzliche Unterstützung durch einen 
erfahrenen Asset Manager wichtig ist. 
Wir freuen uns, durch die Lancierung 
unseres ersten ELTIFs einem zusätzlich 
erweiterten Kreis an Privatkunden den 
Zugang zu Private Equity zu ermögli-
chen.“ (DFPA/JF)́ ◆ 
www.squad-fonds.de
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Redaktionsprogramm EXXECNEWS 2023

EXXECNEWS plant monatliche Schwerpunkte zu den folgenden Themen:

März:  Trends beim Kapitalanlagevertrieb – Abfragepflicht Nachhaltigkeitspräferenzen? 

April:  Die traditionelle Quartalsumfrage Q1 bei AIF-KVGen und Vermögensanlage-Emittenten.  
 NEU: Redaktionelle Vorstellung der in Platzierung befindlichen AIF und Vermögensanlagen 

Mai:  Trends bei Wohn- und Gewerbeimmobilien   

Juni:  Trends im Bereich der Kapitallebensversicherung 

Juli:  Die traditionelle Quartalsumfrage Q2 bei AIF-KVGen und Vermögensanlage-Emittenten.  
 NEU: Redaktionelle Vorstellung der in Platzierung befindlichen AIF und Vermögensanlagen 

August:  Das Jahrbuch der deutschen Anlageberatung 2023

September: Trends bei Erneuerbaren Energien 

Oktober:  Die traditionelle Quartalsumfrage Q3 bei AIF-KVGen und Vermögensanlage-Emittenten.  
 NEU: Redaktionelle Vorstellung der in Platzierung befindlichen AIF und Vermögensanlagen 

November:  Trends bei Private Equity – zusammen mit dem aktuellen Überblick über die Angebote am Markt 

Dezember:  Erfahrung bei der ESG-Berichterstattung in Lageberichten und auf Websites 

Januar 2024:  Doppelausgabe mit traditioneller Quartalsumfrage Q4 bei AIF-KVGen und  
 Vermögensanlage-Emittenten.  
 NEU: Redaktionelle Vorstellung der in Platzierung befindlichen AIF und Vermögensanlagen  

Aktienmarkt 

„SPACs bieten auch 2023 nahezu risikolose Renditen“

Oliver Scharping ist Portfolio Manager 
für alternative Aktienstrategien bei der 
Bantleon Invest GmbH in München. Der ins-
titutionelle Asset Manager mit Standorten 
in Deutschland und der Schweiz verwaltet 
mit 48 Mitarbeitern ein Vermögen über 
fünf MilliardenEuro. Zu den Investoren der 
Publikums- und Spezialfonds zählen vor al-
lem Banken, Versicherungen, Industrieun-
ternehmen und Unternehmen der Alters-
vorsorge sowie auch sicherheitsbewusste 
Privatanleger.
www.bantleon.com

Unser Autor:

Oliver Scharping 
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SPACs sind eine der besten Long-on-
ly-Anlagen des schwierigen Kapital-
marktjahres 2022 gewesen. Der Index 
„SPACs Without Deals“, der all jene 
Special Purpose Acquisition Compa-
nies („SPACs“) zusammenfasst, die 
noch keine Übernahme angekün-
digt oder vollzogen haben, zeigt eine 
Jahresperformance von 2,7 Prozent 
in US-Dollar – und das ganz ohne 
Drawdown nach Kriegsausbruch. 
Derweil verlor der MSCI World 18,1 
Prozent, Anleihen kamen gemessen 
am Bloomberg Global Aggregate In-
dex auf ein Minus von 16,2 Prozent. 
SPACs haben also in Summe genau 
das gemacht, was sie im Worst-Case-
Szenario tun sollen: Kapital erhalten. 
Hinter den Kulissen war allerdings 
nicht alles so ruhig, wie die Perfor-
mance vermuten lässt. Nachdem das 
Anlagesegment während der zins-
getriebenen Risk-on-Phase im Jahr 
2020 und im ersten Halbjahr 2021 
den Gartnerschen Hype-Zyklus im 
Schnellverfahren durchlaufen hatte, 
ist statt extremer Euphorie Ernüch-
terung geblieben. Besonders die 
Privatanleger, welche den schnellen 
Gewinn gesucht hatten, haben die 
Anlageklasse inzwischen wieder ver-
lassen. Stattdessen hat sich ein gut 
funktionierendes, rationales und rein 
institutionelles Nischenanlageseg-
ment etabliert, das mit interessanten 
Eigenschaften überzeugt.

Frühere Kapitalrückgaben treiben 
Renditen in die Höhe
SPACs sind im Risk-off-Markt des 
Jahres 2022 zum reinen Yield-Play 
geworden: Sie bieten in der aktuel-
len Marktphase eine Verzinsung wie 
Anleihen – je nach Region zwischen 

vier und sechs Prozent per annum – 
jedoch ohne Durations- oder Kredit-
risiko. Derzeit gibt es weltweit noch 
rund 500 aktive SPACs, deren Geld 
treuhänderisch verwahrt wird, und 
die – zumindest theoretisch – nach 
Übernahmezielen suchen. Faktisch 
befindet sich der globale IPO-Markt 
jedoch aktuell im krisenbedingten 
Tiefschlaf – und analog dazu auch das 
Umfeld für Venture-Capital-ähnliche 
Investments. Monatlich kommen da-
her derzeit nur noch vereinzelt neue 
SPACs an die Börse und stattdessen 
geben mehr und mehr Sponsoren das 
verwahrte Geld – wie in diesem Sze-
nario auch vorgesehen – an die Inves-
toren zurück. Der Angebotsüberhang 
bei SPACs baut sich dadurch ab und 
das Umfeld für SPAC-Arbitrageure 
bleibt attraktiv, da frühere Kapital-
rückgaben die erzielbaren Renditen 
in die Höhe treiben.

Im Jahr 2023 stehen für SPACs drei 
Themen im Vordergrund: Erstens 
wird Anlagedruck nun auch für 
SPACs aufkommen, die im Jahr 
2021 an die Börse kamen und deren 

Laufzeitende entsprechend naht, mit 
einigen Last-Minute-Deals als Kon-
sequenz. Zweitens erwarten wir zahl-
reiche (vorzeitige) Liquidationen von 
SPACs, deren Sponsoren kein Ziel-
unternehmen identifizieren können 
oder wollen. Drittens werden sich 
weitere spannende Anlagemöglich-
keiten aus der Angebot-Nachfrage-
Situation ergeben. Überfinanzierung 
von Treuhandvermögen und eine 
höhere Optionsscheindeckung bei 
neuen SPACs sind heute Standard 
– garantierte Renditen auf Endfäl-
ligkeit von mehr als fünf Prozent 
damit ebenso.

Nischenrendite-Instrument mit 
einzigartig asymmetrischem Risi-
ko-Ertrags-Profil
Zwar haben SPACs infolge des jüngs-
ten Zinsanstiegs auf dem Papier Kon-
kurrenz von Anleihen bekommen. 
Diese Rechnung kann aber trügen 
und setzt voraus, dass zum einen Du-
rations- beziehungsweise Kreditrisi-
ken bei Anleihen nicht bestehen und 
zum anderen der Status quo (negative 
mittel- und längerfristige Stimmung 
an den Finanzmärkten) bestehen 
bleibt, sodass die den SPACs inne-
wohnende Optionalität und Chance 
auf deutliche Kursgewinne sich nie-
mals materialisiert. Auch wenn dies 
zumindest für die erste Jahreshälfte 
2023 unwahrscheinlich erscheint, hat 
2022 uns gelehrt: Sag niemals nie. Bis 
dahin bleiben SPACs eine attraktive 
Rendite-Beimischung in Portfolios. 
Für 2023 steht also fest: Auch wenn 
die Fabelvolumen von 2021 wahr-
scheinlich nie mehr erreicht werden, 
sind Börsenmäntel als Alternative 
zu klassischen IPOs oder Private-

Equity-Buyouts gekommen, um 
zu bleiben – und SPAC-Arbitrage 
als Nischenrendite-Instrument mit 
einzigartig asymmetrischem Risiko-
Ertrags-Profil für professionelle In-
vestoren ebenso. Der SPAC-Markt 
wird sich also gesundschrumpfen und 
mit verbesserten Anreizen sowie Kon-
trollmechanismen für Sponsoren und 
Investoren weiterentwickeln.

SPACs bei Bantleon
Neben Spezialfondsstrategien be-
wirtschaftet Bantleon SPACs als 
Beimischung im Aktienfonds „Bant-
leon Event Driven Equities“, der im 
Juni 2019 aufgelegt wurde. Der auf 
Fusionen und Übernahmen fokus-
sierte Fonds erhielt im Jahr 2022 
erneut einen €uro Fund Award und 
wurde als Most Innovative Merger 
Arbitrage Fund 2022 in Europa 
gekürt sowie Ende 2021 mit dem 
Worldwide Finance Award als bes-
ter Nachwuchsfonds ausgezeichnet. 
Der alternative Aktienfonds hat das 
Ziel einer überdurchschnittlichen, 
weitestgehend marktunabhängigen 
Rendite und investiert dazu in ver-
schiedene unternehmensspezifische 
Event-Kategorien. ◆ 
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„Wachstum mit stark gesteigerter Präsenz in den Bereichen Health&Care 
und Gewerbe-Value-Add“ annonciert der Immobilienfonds- und Asset-
Manager Verifort Capital Anfang Februar in einer Pressemeldung. Jens 
Müller, Chief Sales Officer (CSO) und neu in der Geschäftsführung der 
Verifort Capital Group GmbH, und Alexander Klein, Geschäftsführer 
der Vertriebsgesellschaft Verifort Capital Distribution GmbH, werden 
diese Aktivitäten künftig pushen. 

EXXECNEWS hat die beiden Immobilien- und Vertriebsprofis zu einem 
Gespräch über die neue strategische Ausrichtung des Vertriebes eingeladen. 

Das sagen sie …
… zur Profilierung als strategische Basis:
Verifort Capital hat sich einen Namen als Spezialist für Pflegeimmobilien ge-
macht. Im Grunde aber ist Verifort Capital bereits seit vielen Jahren ein Spezialist 
für die Entwicklung von Bestandsimmobilien im gewerblichen Bereich – sowohl 
beispielsweise bei Büros oder im Einzelhandel. Für dieses Jahr plant Verifort 
Capital drei Anlageprodukte in zwei Assetklassen an den Markt zu bringen.

… zur Auswahl von Anlageimmobilien:
Der heutige Markt der Gewerbeimmobilien stellt hohe Anforderungen an 
die Auswahl geeigneter Anlageobjekte und setzt die detaillierte Prüfung 
und Analyse der jeweiligen Möglichkeiten voraus. Verifort Capital besitzt 
die hierfür erforderliche Kompetenz und personelle Kapazität. Die beiden 
Spezialisten bringen es auf den Punkt: „Wir kaufen keine Katze im Sack.“ So 
muss neben allgemeinen Standortfragen und Objektqualität beispielsweise im 
Health&Care-Bereich auch geprüft werden, ob auf Betreiberseite genügend 
Reserven zur langfristigen Deckung des Personalbedarfs zur Verfügung stehen.

… zum Investment-Schwerpunkt Gewerbe-Value-Add:
Vielfach haben in die Tage gekommene Gewerbeimmobilien – Büros 
wie auch Pf legeimmobilien – einen Entwicklungsbedarf, müssen re-

noviert und verbessert werden. 
Sie besitzen dadurch erhebliche 
Value-Add-Chancen – insbe-
sondere wenn auch die gestie-
genen Nachhaltigkeitsaspekte 
und die damit verbundenen In-
vestitionen berücksichtigt wer-
den sollen, was gerade bei den 
geplanten Artikel-8-Fonds von 
Verifort Capital der Fall ist. 
Allgemein können die B- und 
C-Standorte mit dem größeren 
Nachholbedarf an Investitio-
nen als „Value-Add-Märkte“ angesehen werden. Sie bieten heute höhere 
und risikoärmere Investmentmöglichkeiten als die Prime-Standorte.

… zur Investoren-Zielgruppe:
Im Vordergrund steht weiterhin das Retail-Angebot, also geschlossene 
Publikums-AIF. Daneben stehen aber auch semi-professionelle und in-
stitutionelle Investoren im Fokus. In diesem Jahr wird Verifort Capital 
zwei Publikums-AIF und einen Spezial-AIF in den Vertrieb nehmen.

… zu den Vertriebsschienen:
Schwerpunkt bleibt der freie Vertrieb, aber auch Pools, Haftungsdächer und 
Banken. Eben die ganze verfügbare Vertriebspalette. (DFPA/DJ) ◆ 

Verifort Capital setzt massiv auf Value Add bei Immobilien

Der Stuttgarter Investment Manager AIF Capital Group hat im vergange-
nen Jahr Immobilien – vorrangig Sozialimmobilien, Seniorenwohnungen 
in verschiedenen Formen – für mehr als 290 Millionen Euro erworben und 
seine Assets under Management auf das Rekordniveau von 120 Objekten 
im Wert von 1,3 Milliarden Euro gesteigert. AIF Capital Group reagiert 
darauf mit einer Erweiterung des Fondsportfolios um einen Artikel-9-Fonds 
der EU-Offenlegungsverordnung, der in Healthcare-Immobilien investiert 
und von institutionellen Investoren gezeichnet werden kann.
 Zu der Qualifikation als Artikel-9-Fonds sagt Daniel Wolf, Geschäftsführer 
der AIF Management GmbH: „Wir forcieren hier aufgrund unserer breiten 
Erfahrung im Healthcare-Segment zwei sich ergänzende Strategien: Zum Einen 

investieren wir in Bestandsimmobilien, bei denen eine durchzuführende energetische 
Sanierung zu einer deutlichen Verbesserung der Energieverbräuche der jeweiligen 
Objekte sowie einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen führt. Zum Anderen 
werden – in Betonung der Sozialkomponente der Nachhaltigkeit – Investitionen in 
den Bestand und Neubau von Sozialimmobilien in Regionen mit einem geringen 
oder mittleren Versorgungsgrad getätigt.“
Zudem hat die AIF Capital Group die Vorbereitungen für den ersten Infra-
struktur-Fonds vorangetrieben: Der geschlossene Spezial-AIF „AIF Wind 
Onshore I“ ist ebenfalls als Artikel-9-Fonds konzipiert. Neben dem Fonds 
für Windkraftanlagen gibt es Pläne für ein Beteiligungsangebot, das in Pho-
tovoltaikanlagen investieren soll. (DFPA/LJH) ◆ https://aif.capital

AIF Capital steigert Assets under Management auf 1,3 Milliarden Euro
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Kurz nach Vertriebsstart verdoppelte der Dortmunder Asset Mana-
ger Dr. Peters Group das Emissionsvolumen seiner ersten öffentlich 
angebotenen Unternehmensanleihe. Nils Hübener, Co-CEO der Dr. 
Peters Group, sagte, dass die Anleihe „den Nerv von Investoren“ ge-
troffen habe. EXXECNEWS sprach mit Sebastian Podwojewski, dem 
Pressesprecher der Dr. Peters Group, über die Hintergründe dieses Erfolgs.

Podwojewski: Insbesondere die im Sachwertfinanzierungsmarkt vergleichs-
weise kurze Laufzeit und der angebotene Festzins stießen auf großes Inter-
esse. Dass sich dieses Interesse in den guten Platzierungszahlen zeigt, ist für 
uns ein klarer Beleg dafür, dass dieses Investment den Nerv von Investoren 
trifft. Heute, nach rund drei Monaten Vertrieb, stehen wir bereits bei einem 
Platzierungsvolumen von mehr als acht Millionen Euro.

Die Erlöse sollen zum „Ausbau des Immobiliengeschäftes“ eingesetzt 
werden. Was muss man sich darunter bei einem bereits langjährig 
erfolgreichen Immobilieninvestor vorstellen?
Podwojewski: Für dieses und das kommende Jahr ist vorgesehen, unser 
Ankaufsvolumen im Immobilienbereich gegenüber den beiden Vorjahren 
mindestens zu verdoppeln. Für eine derartige Wachstumsfinanzierung 
sind Anleihen ein bewährtes Instrument und eine sinnvolle Ergänzung 
zum Fremdkapital durch marktübliche Kredite. Das wird insbesondere 
von Banken positiv gesehen, weil sie erkennen, dass wir uns auch über den 
Kapitalmarkt refinanzieren können und entsprechend hohes Vertrauen 
unserer Investoren genießen.

Auch soll durch die Anleihe Ihr institutionelles Geschäft in den Asset-
klassen Aviation und Erneuerbare Energien weiterentwickelt werden. 
Was ist geplant?

Podwojewski: Erst kürzlich haben wir die Prospekt-
freigabe für einen Artikel-9-Fonds erhalten, mit dem 
semiprofessionelle und institutionelle Investoren in 
europäische Windkraft- und Solaranlagen investieren 
können. Zudem wird es in diesem Jahr ein neues An-
gebot aus dem Aviation-Bereich geben, das exklusiv 
für institutionelle Investoren konzipiert worden ist. 
In einem weiteren Schritt wollen wir auch passende 
Immobilieninvestments offerieren.

Das Angebot einer Unternehmensanleihe stellt neben Ihren bisheri-
gen Anlagefonds ein anderes Anlagekonzept dar. Wird dies ein neues 
Standbein der Dr. Peters Group?
Podwojewski: Unser Anspruch ist es, mehr Menschen für Sachwerte zu 
begeistern und dafür Produkte zu konzipieren, die zu den veränderten 
Anlagepräferenzen und Marktbedingungen passen. Daher haben wir un-
ser Angebotsspektrum bereits in den vergangenen zwei Jahren sukzessive 
erweitert – beispielsweise um Spezialfonds und Wertpapiere. Auch nach 
vorne raus wollen wir uns diese Fähigkeit zur Flexibilität in der Produkt-
konzeption bewahren. (DFPA/LJH) ◆

Dr. Peters Group: Platzierungserfolg mit neuer Unternehmensanleihe

Jens Müller
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Die Verifort Capital-Gruppe ist ein Immobilienfonds- und Asset Manager mit Standorten 
in Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt (Oder) und Hauptsitz in Tübingen. Das Unter-
nehmen hat sich auf die Bereiche Gewerbe- und Healthcare-Immobilien spezialisiert.
www.verifort-capital.de

Das ist Verifort:

Die Dr. Peters Group mit Hauptsitz in Dortmund und Niederlassungen in Hamburg, 
Düsseldorf und London konzipiert, platziert und verwaltet geschlossene Beteili -
gungsmodelle. Der Fokus der Unternehmensgruppe in der Assetklasse Immobili-
en liegt auf den Bereichen Hotel, Einzelhandel und Pflege. Das Unternehmen hat 
bislang 147 Fonds aufgelegt - mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als  
7,5 Milliarden Euro. 
www.dr-peters.de

Das ist die Dr. Peters Group:
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Giovanni Gay wird ab dem 1. März 2023 in den Vor-
stand des Asset Managers Union Investment aufrü-
cken. In seiner neuen Funktion verantwortet Gay das 
Privatkundengeschäft sowie den Bereich Infrastruktur. 
Gay war seit Januar 2004 Geschäftsführer der Union 
Investment Privatfonds GmbH und Leiter des Segments 
Privatkunden in der Union-Investment-Gruppe. Des 
Weiteren ist er Mitglied im Risk Management Com-
mittee und des Führungskreises der Union-Investment-
Gruppe. Als Vorstand Gay übernimmt zudem die Ver-
antwortung für IT und Infrastruktur. ◆

Franziska Geusen wurde in den Vorstand des AfW 
Bundesverband Finanzdienstleistung gewählt. Sie folgt 
auf Matthias Wiegel, der sein Vorstandsmandat nieder-
legt. Geusen ist seit 2019 Geschäftsführerin der Hans 
John Versicherungsmakler GmbH, einem Spezialmak-
ler für Vermögenschadenhaftpflichtversicherungen in 
Hamburg. Sie wird unter anderem ihre Expertise aus 
dem Versicherungsbereich, der Digitalisierung und 
der Social Media Landschaft in die Verbandsarbeit 
einbringen. ◆

Denis Panel übernimmt die Aufgaben des CEO bei 
der Fondsgesellschaft Sycomore Asset Management von 
Emeric Préaubert. Panel fungierte zuletzt als Global 
Head des Bereichs Multi-Asset und Quantitative & So-
lutions (MAQS) bei BNP Paribas Asset Management. 
Bei Sycomore AM soll Panel die aktive Entwicklung 
des Geschäfts, die internationale Wachstumsbeschleu-
nigung, die Stärkung der Investmentprozesse sowie die 
Umsetzung neuer Initiativen im gesamten Finanzange-
bot des Unternehmens vorantreiben. ◆

Cornelius Riese, derzeit Co-Vorstandsvorsitzender 
der DZ Bank, wird zum 1. Juli 2024 den alleinigen 
Vorstandsvorsitz übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt 
wird Uwe Fröhlich plangemäß in den Ruhestand ge-
hen. Riese ist seit 2007 in der DZ Bank-Gruppe tätig, 
davon seit zehn Jahren im Vorstand der DZ Bank. 
Als Co-Vorstandsvorsitzender des Kreditinstituts liegt 
Rieses Schwerpunkt auf den Holdingaktivitäten der 
DZ-Bank-Gruppe. ◆ 

Franziska Geusen
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Der „nordIX European Consumer 
Credit Fonds“ des Hamburger Ver-
mögensverwalters nordIX wurde von 
der Kölner Kapitalverwaltungsgesell-
schaft Monega als sogenannter Arti-
kel-8-Fonds gemäß der EU-Offenle-
gungsverordnung klassifiziert. Claus 
Tumbrägel, Vorstand der nordIX AG, 
erklärt auf Nachfrage von EXXEC-
NEWS, worin bei Konsumentenkre-
diten die geforderten „ökologischen 
oder sozialen Merkmale“ zu sehen 
sind: „Wir prüfen, dass von Kredit-
nehmern keine Wucherzinsen verlangt 
werden und die Mittel priorisiert in 
nachhaltige Themen investiert werden. 
Wir lassen uns die Verwendungszwecke 
der Kredite nachweisen, ob und wel-
che Mittel für nicht nachhaltige Zwe-
cke – beispielsweise für den Kauf von 

Gebrauchtwagen – eingesetzt werden.“ 
Derzeit sind, so Tumbrägel, rund 
42.000 Kredite mit einem Durch-
schnittsvolumen von 1.500 Euro im 
Bestand. Die Kredite würden nicht 
direkt vom Fonds auf europäischen 
Vermittlungsplattformen erworben, 
sondern durch eine Luxemburger 
Zweckgesellschaft. Diese finanziert 
sich wiederum durch die Ausgabe von 
Anleihen, die vom „nordIX European 
Consumer Credit Fonds“ gekauft wer-
den. Die Rendite privater Konsumen-
tenkredite sei vergleichsweise hoch, 
so Tumbrägel: In Schweden zahlen 
private Kreditnehmer im Schnitt 
acht bis zehn Prozent an Zinsen. Die 
Zielrendite des nordIX-Fonds belaufe 
sich auf sechs Prozent nach Kosten. 
(DFPA/LJH) ◆ https://nord-ix.com

Konsumentenkredit-Fonds von nordIX als nach-
haltig klassifiziert

Laut vorläufigen und ungeprüften Ge-
schäftszahlen von Netfonds lagen die 
im Konsolidierungskreis verbliebenen 
Kerngeschäftsbereiche Wholesale (In-
vestment und Versicherung) sowie Re-
gulatory und Technology (Haftungs-
dach und Vermögensverwaltung) des 
Finanzdienstleisters im Geschäftsjahr 
2022 nahezu auf dem Umsatz- und 
Ertragsniveau des Vorjahres. Insbe-
sondere der Versicherungsbereich er-
reichte ein Wachstum auf Jahressicht 
von rund zehn Prozent.
Der um die entkonsolidierte Immo-
biliensparte NSI bereinigte Brut-
to-Konzernumsatz der Netfonds-
Gruppe im Geschäftsjahr 2022 lag 
laut vorläufigen und ungeprüften 
Zahlen bei 175,6 Millionen Euro 
(Vorjahr: 176,2 Millionen Euro). Der 
Netto-Konzernumsatz erreichte 
32,6 Millionen Euro (Vorjahr: 33,0 
Millionen Euro). Das EBITDA erhöh-
te sich trotz der hohen Investitionen 
in den Vertrieb und die Digital-Platt-
form „finfire“ auf 5,3 Millionen Euro 
(Vorjahr: 4,9 Millionen Euro, plus 8,9 
Prozent). Die Marge EBITDA/Netto-
umsatz verzeichnete mit 16,3 Prozent 
einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr 
(14,8 Prozent). Das EBIT der Net-
fonds-Gruppe erreichte 1,5 Millionen 
Euro (Vorjahr: 2,4 Millionen Euro, 
minus 35,4 Prozent). Einmaleffekte 
(unter anderem aus der Veräußerung 

der V-d-V GmbH) belasteten das Er-
gebnis auf Konzernebene mit circa 0,3 
Millionen Euro. Zusätzlich wirkte sich 
die Zurückhaltung der Anleger im 
Immobilienbereich aus.
Hauptumsatzträger waren weiterhin 
die Geschäftsbereiche Wholesale 
und Regulatory. Die Assets under 
Administration inklusive Fonds Ad-
visory entwickelten sich positiv. Die 
gesamten Assets blieben gegenüber 
dem Vorjahr nahezu unverändert. 
Den marktbedingten Rückgängen 
standen neue Nettomittelzuf lüsse 
von circa 1,3 Milliarden Euro gegen-
über. Der Marktrückgang von circa 
15 Prozent per Jahresultimo sowohl 
im Anleihe- als auch im Aktienbereich 
verhinderte trotz der Mittelzuflüsse 
einen dynamischeren Anstieg der As-
sets under Administration. Die an-
haltenden Zuflüsse im Depotgeschäft 
über die „finfire“-Plattform und über 
die Vermögensverwaltung bilden die 
Grundlage für den nächsten dynami-
schen Wachstumsschub.
Für das laufende Geschäftsjahr 2023 
geht der Vorstand nach dem Konsoli-
dierungsjahr 2022 von einer dynami-
scheren Entwicklung des Geschäfts-
volumens und einem zweistelligen 
Wachstum aus. Die Netfonds-Gruppe 
erwartet einen Anstieg des Konzern-
umsatzes von mehr als zehn Prozent. 
(DFPA/JF) ◆ www.netfonds.de  

Netfonds stabil in herausforderndem Umfeld

Christian Dürr ist aus der akti-
ven Geschäftsführung der BVT 
Holding Verwaltungs GmbH 
ausgeschieden. Rund 35 Jahre 
war er in leitender Position des 
Geschäftsbereichs Immobilien 
USA tätig, davon über 30 Jahre 
als Geschäftsführer. Neuer Lei-
ter des Geschäftsbereichs Im-
mobilien USA ist Martin Stoß. 
„Ich danke Christian Dürr, 
meinem langjährigen Partner in der 
Geschäftsführung, für sein wirklich 
außerordentliches Engagement beim 
Auf- und Ausbau unseres Geschäfts-
bereichs USA über die vergangenen 
Jahrzehnte. Er hat wesentlich dazu 
beigetragen, BVT als spezialisierten 
Asset-Manager im Bereich der US-
Immobilien am Markt zu etablieren. 
Deshalb freut es mich besonders, dass er 
uns auch weiterhin mit seinem exzel-
lenten Sachverstand beratend beglei-
ten wird. Ungeachtet dessen bleiben 
wir natürlich persönlich freundschaft-
lich eng verbunden,“ so Harald von 

Scharfenberg, Gründer der BVT-
Unternehmensgruppe. Und so kom-
mentiert Martin Stoß seine erweiter-
te Verantwortlichkeit: „Gerade vor 
dem Hintergrund der demografischen 
und gesellschaftlichen Entwicklung 
sehen wir für die kommenden Jahre 
im Residential-Bereich viel Bewegung 
und Potenzial. Ich freue mich sehr auf 
meinen erweiterten Aufgabenbereich 
und die Möglichkeit, meine Experti-
se im institutionellen Anlagegeschäft 
und meine USA-Erfahrung weiter in 
die Gestaltung der BVT Residential-
USA-Serie einbringen zu können.“ 
(DFPA/LJH) ◆ www.bvt.de

BVT: Dürr als Geschäftsführer des US-Immobilien-
bereichs ausgeschieden

Der Real-Asset- und Investment-Ma-
nager Wealthcap kündigt noch für das 
erste Quartal 2023 eine Ausschüttung 
aus dem „Wealthcap Private Equity 
17/18“ an. Ende Februar 2023 zahlt 
Wealthcap 4,2 Millionen Euro an 
658 Anleger des „Wealthcap Private 
Equity 17/18“ aus. Dies entspricht 
14 Prozent ihrer Kapitalzusagen. Der 
„Wealthcap Private Equity 17/18“ wur-
de 2013 aufgelegt und ist eines von 
mittlerweile 25 Zielfonds-Produkten 
des Unternehmens im Bereich Priva-
te-Equity-Buyout. Auch für den Ge-
schäftsverlauf des vergangenen Jahres 
zieht Wealthcap in der Anlageklasse 
Private Funds ein positives Fazit. Ge-
meinsam mit seinen Private-Funds-
Partnern konnte das Unternehmen 
im Jahr 2022 umfangreiche Ausschüt-
tungserfolge realisieren. In den Asset-
klassen Private Equity, Portfoliofonds 

und Zweitmarkt zahlte Wealthcap 
mehr als 61 Millionen Euro an die 
Anleger aus – doppelt so viel wie im 
Vorjahr. 2021 waren es rund 30 Milli-
onen Euro. Für den Jahresverlauf 2023 
prüft der Real-Asset- und Investment-
Manager derzeit zudem die Möglich-
keit weiterer Ausschüttungen. 
Das Jahr 2023 begann auch platzie-
rungsseitig mit einem Meilenstein: 
Durch Kapitalzusagen von insgesamt 
bereits 1.488 Anlegern wird das ak-
tuell in der Platzierung befindliche 
„Wealthcap Fondsportfolio Private 
Equity 23/24“ noch innerhalb des 
ersten Quartals ein Eigenkapitalvo-
lumen von voraussichtlich über 100 
Millionen Euro erreichen. Der größte 
Platzierungserfolg, den Wealthcap bis-
lang mit seinen Private-Equity-Large- 
Buyout-Publikums-AIF erzielen konn-
te. (DFPA/JF) ◆ www.wealthcap.com

Wealthcap Private-Equity-Fonds schüttet 
14 Prozent an Anleger aus

Giovanni Gay
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MÄRKTE/ASSETKLASSEN

Anleihenmarkt

Anleihen sehen starker Nachfrage entgegen

Die globalen Finanzmärkte sehen 
sich der aggressivsten Straffung der 
Leitzinsen in ihrer jüngeren Ge-
schichte gegenüber, während die 
deutlich erhöhte Inflation und die 
Verkleinerung der Zentralbankbilan-
zen die Anleihenbewertungen eben-
falls unter Druck setzen. Kurzfristig 
scheinen die Risiken bei Anleihen 
entsprechend hoch, doch aus län-
gerfristiger Bewertungssicht er-
scheint die Anlageklasse günstig. 
Das schreibt der Vermögensverwalter 
abrdn in einem aktuellen Marktkom-
mentar. „Die Staatsanleihenrenditen 
bewegen sich auf so attraktiven Niveaus 
wie seit Jahren nicht mehr und könnten 
angesichts der erheblichen ökonomi-
schen Schwachstellen, die sich nach dem 
Ende der globalen Finanzkrise heraus-
gebildet haben, noch weiter sinken“, 
so abrdn. Es sei aber zu bedenken, 
dass die Anleihenrenditen ausge-
hend von ihren im Oktober letzten 
Jahres verzeichneten Höchststän-
den bereits deutlich gesunken sind. 
„Auf kurze Sicht stellen die erhöhte In-
flation, das stark zunehmende Angebot 
und die trübe Stimmung ebenfalls we-

sentliche Hürden für eine anhaltende 
Outperformance des Anleihenmarkts 
dar. Daher gehen wir im Moment 
vorsichtiger vor, um keine allzu gro-
ße Position aufzubauen“ , schreibt 
der Vermögensverwalter. Anderer-
seits dürfte die Nachfrage nach 
Staatsanleihen im Zuge des nach-
lassenden Wirtschaftswachstums 
steigen, da Anleger zum Schutz in 
„sichere Häfen“ flüchten würden. 
In der Folge dürfte dann auch die 
Nachfrage nach Staatsanleihen mit 
kürzerer Laufzeit zunehmen, wenn 
die Zentralbanken eine Pause in ih-
rem Zinserhöhungszyklus signalisie-
ren. Als Fazit hält der Vermögens-
verwalter fest: „Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass 2023 als Ganzes 
unserer Ansicht nach für die meisten 
Segmente des Anleihenmarktes deut-
lich besser verlaufen dürfte, wenngleich 
sich diese unterschiedlich entwickeln 
werden. Wir rechnen sowohl an den 
Märkten für Investment-Grade- und 
Hochzinsanleihen als auch an jenen 
für Staatspapiere bis Jahresende mit 
positiven Gesamterträgen.“ (DFPA/
TH) ◆ www.aberdeenstandard.com

Alternative Assets I

Investitionen in strukturierte Wertpapiere 
nehmen weiter zu
Der deutsche Markt für 
strukturierte Wertpapiere 
schloss Ende 2022 mit ei-
nem Marktvolumen von 
80 Milliarden Euro. Das 
sind acht Prozent mehr 
als Ende 2021 und der 
höchste Jahresendwert 
seit 2014. Das meldet der 
Deutsche Derivate Ver-
band (DDV). „Das gestie-
gene Marktvolumen zeigt, dass sich 
strukturierte Wertpapiere einen festen 
Platz in den Wertpapierdepots erobern. 
Die schwierigen Marktphasen in 2022 
haben dazu geführt, dass strukturierte 
Wertpapiere von immer mehr Anlege-
rinnen und Anlegern zur Risikoredu-
zierung, zur Diversifikation und zum 
Kapitalschutz eingesetzt werden“, sagte 
Christian Vollmuth, geschäftsfüh-
render Vorstand des DDV. Der An-
teil der Anlageprodukte am gesamten 
Marktvolumen lag Ende 2022 bei 
96,9 Prozent. Dabei stellten sämt-
liche Gattungen von Anlagepro-
dukten ohne Kapitalschutz knapp 

60 Prozent, Produkte 
mit vollständigem 
Kapitalschutz einen 
Anteil von gut 40 
Prozent. „Anlegerinnen 
und Anleger investieren 
häufig konservativ. Der 
Großteil wählt Strate-
gien mit risikoreduzie-
rendem Puffer oder setzt 
auf hundertprozentigen 

Kapitalschutz“, so Vollmuth. Aus der 
jüngsten Befragung der Emittenten 
geht hervor, dass Anlageprodukte 
meist im Anschluss an eine Beratung 
erworben werden, entweder über eine 
Börse oder direkt vom Emittenten. 
Gehalten werden sie häufig mehre-
re Monate, wenn nicht sogar Jahre. 
Anders ist es bei Hebelprodukten. 
Hier geht dem Erwerb meist kei-
ne Beratung voraus, gekauft wird 
direkt beim Emittenten oder an 
einer Börse. Die Haltedauer liegt 
meist bei wenigen Wochen oder Ta-
gen. (DFPA/TH) ◆
www.derivateverband.de

Aktienmarkt

„Zinssorgen dämpfen Börsenaufschwung“

Nach starkem Jahresauftakt haben die 
Aktienmärkte an Schwung verloren. 
Dabei deutete in den ersten Wochen 
des Jahres zunächst alles auf einen 
regelrechten Sweetspot hin: Verbes-
serte Konjunkturaussichten in China 
und Europa, nachlassende Inflati-
onsdynamik und damit die Aussicht 
auf ein baldiges Ende der geldpoliti-
schen Straffung in den USA lösten 
zeitweise zweistellige Kurszuwächse 
aus, schreibt Dr. Eduard Baitinger, 
Head of Asset Allocation beim In-
vestmenthaus Feri-Gruppe, in einem 
Marktkommentar. Laut Baitinger 
sprachen einzelne Investmentstra-
tegen bereits vom Ende des Bären-
marktes - doch diese Ankündigung 
kam zu früh. Wie schon so oft in der 
Finanzmarktgeschichte zeige sich auch 
dieses Mal, dass die Bekämpfung ho-
her Inflationsraten ein Marathon und 
kein Sprint ist. Da die Notenbanken 
zu weiteren Leitzinsanhebungen 
gezwungen sind, steige vielmehr 
das Risiko einer Rezession im Jah-
resverlauf. Denn bis die Geldpolitik 
ihre volle Wirkung entfalte, brauche 
es einige Zeit, so der Experte. Sind die 

Zinsanhebun-
gen jedoch erst 
einmal in der 
Realwirtschaft 
angekommen, 
werde dies die 
wir t scha f t l i-
che Aktivität 
au sbremsen. 
Einen Hoff-
nungsschim-
mer gebe es Baitinger zufolge den-
noch: Die Unternehmensgewinne 
seien stabiler als erwartet und dürf-
ten durch den allgemeinen Inflati-
onsdruck teilweise weiter nach oben 
gehievt werden. Problematisch blei-
ben allerdings die übertriebenen Be-
wertungen an den Märkten. Das sehr 
hohe Zinsniveau von kurzlaufenden 
Anleihen deute darauf hin, dass die 
Leitzinsen mittelfristig spürbar stei-
gen werden. Diese Konstellation sei 
mit den derzeitigen Aktienmarkt-
bewertungen, die teilweise an die 
Zeiten der Dotcom-Blase erinnern, 
nicht vereinbar. Weitere Korrekturen 
könnten daher folgen. (DFPA/JF) ◆  

www.feri.de

Alternative Assets II

Liquid Alternatives beste Assetklasse vor Aktien, Anleihen und Hedgefonds

Im Jahr 2022 haben sich in Deutschland Liquid Alternatives (Hedgefonds-
Strategien im UCITS-Mantel) im Umfeld geopolitischer und wirtschaftlicher 
Extreme bewährt und konnten zur Diversifizierung sowie Verlustbegrenzung 
von Investorenportfolios beitragen. Das geht aus einer Studie des Vermögensver-
walters Lupus Alpha hervor. Laut der Studie lagen Liquid Alternatives mit 
einer durchschnittlichen Performance von minus 1,49 Prozent zwar in der 
Verlustzone. Im Vergleich zu globalen Aktien und Anleihen schnitten sie 
jedoch deutlich besser ab. Auch nicht regulierte Hedgefonds konnten sie hinter 
sich lassen. „Liquide Alternative Strategien haben sich 2022 als Stabilitätsanker 
in den Portfolios ihrer Investoren bewährt“, sagt Ralf Lochmüller, Managing 
Partner und CEO von Lupus Alpha. „Mit ihrer häufig sehr flexiblen Ausrichtung 
sind viele Strategien weniger abhängig von der Marktrichtung. So konnten sie auch 

in fallenden Märkten profitieren und sich dem negativen Kapitalmarkttrend ent-
ziehen“, so Lochmüller. In dem überaus schwierigen Kapitalmarktjahr mit 
Ukrainekrieg, hoher Inflation und ansteigenden Zinsen verzeichneten Ak-
tien und Renten erstmals seit über 20 Jahren gleichzeitig hohe zweistellige 
Verluste. Dennoch gelang es den untersuchten Hedgefonds im UCITS-Mantel, 
ihre Maximalverluste zu begrenzen: Mit durchschnittlich minus 10,38 Prozent 
lagen sie unter dem Maximum Drawdowns von Aktien und Anleihen, wobei die 
überwiegende Mehrheit der Fonds einen maximalen Verlust von zehn Prozent 
oder weniger aufwies. Trotz der insgesamt guten Performance unter schwie-
rigen Marktbedingungen flossen der Anlageklasse rund 17,56 Milliarden 
Euro ab. Rund zwei Drittel der aus dem Markt abgezogenen Gelder entfielen 
auf institutionelle Anteilsklassen. (DFPA/JF) ◆ www.lupusalpha.de

Immobilienmarkt

Nachfrage nach privaten Infrastruktur-
Investments bleibt hoch

Schwache Konjunktur, hohe Infla-
tion, große Unsicherheit: Wie sich 
Infrastruktur-Investments in einem 
solchen Umfeld in der Vergangenheit 
geschlagen haben - und wie aussichts-
reich diese Anlagen bleiben, analysie-
ren die Infrastruktur-Experten Kris-
tina Chorna und Michel Caspary 
vom Multi Family Office HQ Trust. 
Zum jährlichen Bedarf an Infra-
struktur-Investments stellt Caspary, 
Investment Manager Immobilien und 
Infrastruktur bei HQ Trust, fest: „Die 
Nachfrage nach privaten Infrastruktur-
Investments bleibt hoch: Durch die ak-
tuellen Investitionen wird der Bedarf 
nicht gedeckt, der bis 2040 jährlich auf 
rund 3,9 Billionen US-Dollar geschätzt 
wird.“ Im vergangenen Jahr seien 
178 Milliarden US-Dollar von Inf-
rastrukturfonds eingesammelt wor-
den. Dies entspricht lediglich 4,6 
Prozent des globalen Bedarfs. Den 
größten Bedarf gibt es laut Caspary in 
Asien, jedoch liegt auch der jährliche 
Bedarf in den Infrastrukturmärkten 

Europas und Nordamerikas noch 
deutlich über dem, was von Fonds 
eingesammelt werde. Auf Sektore-
bene sei der Kapitalbedarf in den 
Bereichen Transport und Energie 
am höchsten, gefolgt von Telekom 
und Wasser. „An der hohen Nachfra-
ge ändern Konjunktureinbrüche oder 
Krisen nichts. Da Infrastruktur essenzi-
elle Dienstleistungen anbietet, geht die 
Nutzung in aller Regel nur geringfügig 
zurück“, so der Infrastruktur-Experte. 
Zu den Renditen sagt Chorna, Leite-
rin Infrastruktur bei HQ Trust: „Der 
Vergleich mit anderen Investments zeigt: 
Private Infrastrukturanlagen bieten at-
traktive und stabile Renditen, auch in 
einem inflationären Umfeld.“ Die Re-
silienz der Infrastruktur sei in der 
Vergangenheit vor allem bei schwä-
cheren Kapitalmärkten deutlich 
geworden. Besonders gut habe sich 
der Bereich in Phasen mit niedrigem 
BIP-Wachstum und hoher Inflation 
geschlagen. (DFPA/TH) ◆
www.hqtrust.de
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Verluste der Finanzkrise verdop-
pelt – mit Lichtblick für 2023

Es sind Verluste, die selbst jene im 
Jahr der Finanzkrise 2008 verblassen 
lassen: Die Finanzerträge privater 
Haushalte stürzten 2022 mit 337 
Milliarden Euro ins Minus. Dabei 
sahen die Zahlen für alle Assetklas-
sen düster aus: Ausnahmslos jede 
erlitt Kursverluste – das gab es so 
noch nie. Das ist das Ergebnis des 
„Whitebox Rendite Radar 2022“ des 
digitalen Vermögensverwalters White-
box, der die Finanzerträge deutscher 
Privatanleger nach allen wesentlichen 
Anlagekategorien und Ertragskompo-
nenten analysiert. In Summe konnten 
Privatanleger laufende Erträge von 84 
Milliarden Euro generieren. Dagegen 
standen Kursverluste von 421 Milliar-
den Euro. Letzteres ist fast doppelt so 
viel wie zum Höhepunkt der Finanz-
krise 2008, bei dem die Erträge mit 
251 Milliarden ins Minus rutschten. 
„Auch die Tatsache, dass die gesamten 
Kursgewinne der vorangegangenen sie-
ben Jahre aufgebraucht wurden, zeigt 
wie ungewöhnlich (herausfordernd?) 
das abgelaufene Jahr für Privatanleger 
war“, sagt Salome Preiswerk, CEO 
von Whitebox. Die hohen Kursverlus-
te schlagen sich laut Whitebox auch in 
der Rendite privater Anleger nieder. So 
lag diese 2022 bei minus 4,4 Prozent – 
real also nach Inflation sogar bei minus 
12,3 Prozent. Somit liegt die Realren-
dite 2022 erstmals seit Beginn der Da-
tenerhebungen für ein gesamtes Jahr 
zweistellig im Negativen. Das Ende 
des Jahres brachte Hoffnung auf eine 
Kehrtwende. Nachdem die Zahlen für 
die Finanzerträge 2022 drei Quartale 
in Folge negativ ausfielen, schloss das 
vierte Quartal mit einem Plus von 74 
Milliarden ab. Es sei Besserung zu 
erwarten: Seit der Aufzeichnung der 
Zahlen 1999 wurden noch nie zwei 
negative Jahre in Folge verzeichnet. 
Zudem fiel der Verlust 2022 fast aus-
schließlich im ersten Halbjahr an. Im 
zweiten Halbjahr konnte das positive 
vierte Quartal den Verlust des dritten 
Quartals beinahe ausgleichen. „Die 
Erholung zum Ende des Jahres 2022 
könnte ein Indiz dafür sein, dass die Tal-
sohle erreicht wurde. Die Gelegenheit 
für Anleger ist nun gut, zu günstigen 
Kursen einzusteigen“ , fährt Preiswerk 
fort. „Mut macht auch, dass sich die 
Trendwende im Januar 2023 dynamisch 
fortgesetzt hat. Die Kursgewinne lagen 

über alle Anlageklassen hinweg bei über 
70 Milliarden Euro und damit sogar 
deutlich über denen des gesamten vierten 
Quartals 2022“ , so Preiswerk weiter. 
Dafür spreche auch das Plus an lau-
fenden Erträgen: Mit 84 Milliarden 
an Erträgen (Dividenden, Zinsen, 
Ausschüttungen) 2022 konnten 
Privatanleger fünf Prozent mehr 
gegenüber der Vorjahrsperiode er-
wirtschaften – das ist der höchste 
Anstieg seit 2008. Die Zuwächse 
entfallen im Wesentlichen auf Ak-
tien und Fonds, die zusammen 7,5 
Milliarden Euro Mehrertrag gegen-
über dem Vorjahr generiert haben. 
(DFPA/MB) ◆ www.whitebox.eu

Der „USA Wealth Report“: USA 
verliert bei Millionären an Glanz

Das Blatt wendet sich in den USA, 
einem Land, das von Generationen 
von Einwanderern aus der ganzen Welt 
geprägt wurde und dessen Nachkom-
men den größten Wohlstandsmarkt 
der Welt geschaffen haben. Im Jahr 
2023 zeichnet sich jedoch eine neue 
Dynamik ab: Wohlhabende US-
Amerikaner suchen in einem noch 
nie dagewesenen Ausmaß nach grü-
neren Weiden im Ausland. Der erste 
„USA Wealth Report“, der von dem auf 
Investitionsmigration spezialisierten 
Unternehmen Henley & Partners 
in Zusammenarbeit mit dem Wealth 
Intelligence Unternehmen New 
World Wealth veröffentlicht wurde, 
zeige, dass das Land auch unter den 
einwandernden Millionären an Glanz 
verliert. Städte wie Austin, Scottsda-
le, Greenwich und Miami gewinnen 
an Millionären, während die großen 
Wohlstandszentren Los Angeles, Chi-
cago und New York City sie verlieren. 
Der „USA Wealth Report 2023“ ent-
hält exklusive neue Forschungsergeb-
nisse und Daten zum Privatvermögen, 
die einen umfassenden Überblick über 
den amerikanischen Vermögenssektor 
geben. Die Daten zeigten einen Rück-
gang der Nettozuflüsse von Millionä-
ren nach Amerika im Jahr 2022, als 
die Zahl auf nur noch 1.500 fiel, im 
Vergleich zum Zeitraum von 2013 bis 
2019, als die Nettozuflüsse von Mil-
lionären zwischen 6.400 und 10.800 
jährlich schwankten. Mehdi Kadiri, 
Head of North America bei Henley & 
Partners, berichtet, dass die Kanzlei im 
Jahr 2022 die bisher meisten Anfragen 
von US-Bürgern erhalten hat (ein An-

stieg von 447 Prozent gegenüber 2019). 
Damals standen die Amerikaner 
zum ersten Mal an der Spitze aller 
Nationalitäten weltweit, die über In-
vestitionsprogramme einen Antrag 
auf Aufenthalt und Staatsbürger-
schaft stellten. Die USA sind der mit 
Abstand größte Vermögensmarkt der 
Welt. Auf sie entfallen 32 Prozent des 
weltweiten Vermögens und 36 Prozent 
der Dollarmillionäre. Die USA beher-
bergen außerdem die beiden größten 
Aktienmärkte der Welt (die NYSE 
und die Nasdaq) sowie neun der zehn 
größten Unternehmen der Welt nach 
Marktkapitalisierung. Allein das Ver-
mögen in New York City übertrifft das 
der meisten G20-Länder. Das Gesamt-
vermögen in den USA ist dreimal so 
hoch wie in China und es gibt sieben-
mal so viele Dollar-Millionäre. New 
York City ist mit 340.000 Millionären 
die reichste Stadt der USA (und der 
Welt). (DFPA/MB) ◆
https://www.henleyglobal.com

„Generation Mitte“: 70 Prozent 
halten eigene Altersvorsorge für 
ungenügend

Die „Generation Mitte“ sieht sich fi-
nanziell schlecht fürs Rentenalter ge-
rüstet. „Nur noch 30 Prozent der 30- 
bis 59-Jährigen bezeichnen die eigene 
Absicherung fürs Alter als ausreichend. 
Vor fünf Jahren waren es noch 38 Pro-
zent“, sagt Jörg Asmussen Hauptge-
schäftsführer des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV). Gleichzeitig ist die 
Überzeugung der „Generation Mitte“ 
von 41 auf 48 Prozent angestiegen, 
dass die bisherigen Vorsorgeanstren-
gungen für die Zeit nach dem aktiven 
Erwerbsleben nicht ausreichen. Das 
geht aus der jährlichen Umfrage des 
Instituts für Demoskopie Allensbach 
für den GDV hervor. „Grundsätzlich 
ist sich die mittlere Generation darü-
ber im Klaren, was der demografische 
Wandel für die sozialen Sicherungssys-
teme bedeutet“, so Asmussen. Fast 60 
Prozent der Befragten gehen davon 
aus, dass sie deutliche Abstriche an 
ihrem bisherigen Lebensstandard 
machen müssten, wenn sie allein auf 
die Rente angewiesen wären, bezie-
hungsweise dass die staatliche Rente 
für sie allenfalls eine minimale Exis-
tenzabsicherung bedeuten würde. 24 
Prozent rechnen damit, dass sie nur 
begrenzt Abstriche machen müssten. 
Diese Einschätzung hat sich über die 
vergangenen fünf Jahre nur marginal 
verändert. Nach wie vor ist die staatli-
che Rente oder Pension für die 30- bis 
59-Jährigen der Grundbaustein einer 
soliden Alterssicherung. 73 Prozent 
der Befragten rechnen der Allensbach-
Umfrage zufolge die staatliche Rente 
oder Pension zu einer idealen Alterssi-
cherung. Danach folgen Immobilien-
besitz (67 Prozent), eine betriebliche 
Altersversorgung (43 Prozent), eine 
private Rentenversicherung (36 Pro-
zent) und Einnahmen aus Haus- und 
Grundbesitz. Zu den privaten Renten-
versicherungen zählt auch die staatlich 

geförderte Riester-Rente, die mit 10,5 
Millionen Verträgen ein wichtiger Bau-
stein der Altersvorsorge bleibt, aber aus 
Sicht der Versicherer reformbedürftig 
ist. Der Verband hat deshalb mit der 
Bürgerrente ein Konzept für ein stan-
dardisiertes Altersvorsorgeprodukt für 
breite Bevölkerungsgruppen mit unbü-
rokratischer Förderung von 50 Cent je 
eingezahltem Euro in die Diskussion 
eingebracht. (DFPA/MB) ◆ www.gdv.de

Nachhaltige Geldanlage: Kaum 
Relevanz für private Anleger

Neben allen geopolitischen und von 
Inflation und Ukrainekrieg getrie-
benen Herausforderungen steht auch 
das Thema Nachhaltigkeit weiter mit 
hoher Priorisierung auf der politischen 
Agenda. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei die private Finanzwirtschaft, 
der ein wesentlicher Einfluss auf die 
Transformation der Realwirtschaft 
zugesprochen wird. Das Deutsche 
Institut für Vermögensbildung und 
Alterssicherung (DIVA) will deshalb 
in seinen Befragungen der Menschen 
in Deutschland regelmäßig wissen, 
wie es um das Interesse der privaten 
Haushalte an nachhaltig eingestuften 
Geldanlagen steht. In einer Befra-
gung des DIVA von 2.000 Bürgern 
in Deutschland bestätigen 37,7 Pro-
zent, dass Nachhaltigkeit Einfluss 
auf ihre Geldentscheidungen hat. 
Dazu Michael Heuser, wissenschaftli-
cher Direktor des DIVA: „Das bedeutet 
umgekehrt, dass für knapp zwei Drittel 
das Thema bei ihrer Geldanlage keine 
Rolle spielt. Im Sommer 2022 waren 
das noch weniger als 60 Prozent.“ Die 
Glaubwürdigkeit des Themas scheine 
bei den Geldanlegern abzunehmen: 
„Inzwischen halten über 41 Prozent der 
Befragten nachhaltige Geldanlagen bloß 
für eine Modeerscheinung. Als wir im 
Sommer 2021 erstmals fragten, waren 
das noch 37,3 Prozent.“  Bemerkens-
wert sei, dass Befragte mit höheren 
Einkommen die größeren Zweifel 
an nachhaltigen Geldanlagen he-
gen. 46,4 Prozent von ihnen – und 
damit erkennbar mehr als mittlere 
(39,5 Prozent) und niedrige (38,4 
Prozent) Einkommen – sehen da-
rin eine Modeerscheinung. Bei den 
Beziehern höherer Einkommen hat 
sich der Wert seit der Erstbefragung 
im Sommer 2021 (36,7 Prozent) um 
fast zehn Punkte erhöht. Norman 
Wirth, Vorstand des Bundesverbands 
Finanzdienstleistung AfW, einer der 
Trägerverbände des DIVA, sieht Poli-
tik und Finanzwirtschaft gleicherma-
ßen gefordert: „Bislang ist noch nicht 
einmal geklärt, was überhaupt eine 
nachhaltige Geldanlage sein soll. Dazu 
bedarf es nachvollziehbarer Kriterien, 
die die Politik setzen muss. Auch sorgt 
die Entscheidung um die Einbeziehung 
von Energiegewinnung durch Atomkraft 
und fossiles Erdgas als nachhaltige Über-
gangstechnologie für Unverständnis.“ 
Heuser sieht fehlende Kenntnisse als 
weiteren entscheidenden Grund für die 
bisherige Zurückhaltung der Anleger. 
(DFPA/MB) ◆  www.diva.de
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