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Wohin mit dem Geld?
Investmentstrategien in volatilen Zeiten

Vermögensverwaltung
Institutionelle Investoren wie Stiftungen, 
Konzerne sowie Privatanleger mit 
größeren Depots beauftragen 
Portfolio-Manager, um entsprechende 
Anlagekonzepte umzusetzen. In 
der Regel ist der Vermögenserhalt 
das angestrebte Renditeziel.
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Nachhaltigkeit
Im Vergleich zu vielen anderen 
Assetklassen verbucht das Segment 
Nachhaltigkeit aktuell hohe Zuwächse. 
Neben zunehmender Professionalität 
der gemanagten Investments 
werden überdurchschnittliche 
Renditen erwirtschaftet.

Seite 7

Immobilien-Investments
Auch in Corona-Zeiten bleiben 
Immobilien im Fokus der Anleger. 
Attraktive Standorte versprechen 
solide Erträge, beispielsweise in den 
Bereichen Wohnen und Logistik. 
Zunehmender Onlinehandel 
stärkt den Nahbereich.
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Globale Entschleunigung
Krisen können Zeiten des überraschenden Inne-
haltens sein. Alles kann plötzlich auch ganz anders 
verlaufen, als wir es uns vielleicht jemals vorstellen 
konnten. Besonders im Diskurs um die Globalisie-
rung erscheint es sinnvoll, weniger mit pla-
kativen Pro-und-Contra-Positionen zu 
argumentieren, sondern konkret und 
detailliert zu analysieren, wo welche 

De-Globalisierung und Entschleunigung nutzt – und 
wo sie schadet. Den zahlreichen Euroskeptikern in 
West und Ost sei deshalb „Die Welt von gestern“ zur 

Lektüre empfohlen. Denn Stefan Zweigs Aussicht 
auf ein imaginiertes europäisches Bündnis 

liest sich heute wie ein Aufruf, sich noch 
einmal der Anfänge dieser europäi-

schen Idee zu besinnen.
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Das Papier der Publikation, die im aufgeführten 
Trägermedium erschienen ist, stammt aus ver-
antwortungsvollen Quellen.
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Offene Immobilienfonds trotzen 
weitgehend der Corona-Krise. 
Aber auch die Immobilienmärk-
te werden unter der wirtschaft-
lichen Rezession leiden – einige 
mehr, andere weniger und noch 
andere vielleicht auch gar nicht. 
Fonds wie der UBS (D) Euro- 
invest Immobilien mit einem 
Fokus auf europäischen Büro- 
immobilien in zentralen Lagen 
haben gute Chancen.

Während die Corona-Krise die Fi-
nanzmärkte ins Wanken gebracht 

hat, haben Anleger in offenen 
Immobilienfonds die Pandemie 
bisher kaum zu spüren bekom-
men. Dies muss sich trotz der zum 
Teil schweren Rezession in vielen 
Volkswirtschaften auch künftig 
nicht ändern: Mit der richtigen 
Strategie können unter anderem 
Fonds dazu beitragen, sich dem 
wirtschaftlichen Abschwung zu 
widersetzen. Denn die Effekte auf 
die einzelnen Immobiliensegmen-
te fallen sehr unterschiedlich aus. 

Lieber Büros als 
Shopping-Center
In einigen Segmenten sind Miet- 
ausfälle und Abwertungen von 
Objekten zu erwarten. So sind 
beispielsweise Handelsimmo-
bilien direkt vom Lockdown be-
troffen. Die vorübergehenden 
Schließungen haben Mieter in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten 
gebracht. Viele standen ohnehin 
schon vorher unter starkem Druck 
durch den wachsenden E-Com-
merce und den damit verbunde-
nen strukturellen Änderungen 
im Einzelhandel. Deutlich besser 

sind die Aussichten für Büroim-
mobilien, vor allem in ausgewähl-
ten europäischen Metropolen. Sie 
überzeugen im Vergleich zu Han-
delsimmobilien mit guten funda-
mentalen Daten. In den meisten 
europäischen Märkten stehen in 
Top-Lagen kaum Büros leer, und 
die Neubautätigkeit ist relativ 
schwach. Neue Projektentwick-
lungen werden aktuell sogar auf 
Eis gelegt, da sich die Banken aus 
der Finanzierung zurückziehen. 
Es sollte daher allenfalls zu einem 
moderaten Anstieg der Leerstän-
de kommen. 

Von Homeoffice und  
Digitalisierung profitieren
Als besonders robust dürften 
sich in Europa künftig sogenannte 
Core-Büroobjekte erweisen. Dies 
sind qualitativ hochwertige Gebäu-
de, die in zentraler Geschäftslage 
der Städte liegen. Sie profitieren 
von den Homeoffice Erfahrungen 
aus der Corona-Krise und vor allem 
von der zunehmenden Digitalisie-
rung. Mittel- bis langfristig werden 
Unternehmen die Bürofläche pro 

Mitarbeiter reduzieren und die 
Nachfrage wird entsprechend sin-
ken. Die Büros der Zukunft werden 
nicht nur reiner Arbeitsraum sein, 
sondern für die Interaktion der 
Mitarbeiter zur Verfügung stehen. 
Und hierfür ist eine zentrale, gut 
erreichbare Lage wichtiger denn je. 
Europäische Büroimmobilien in der 
richtigen Lage gewinnen so wei-
ter an Attraktivität für Mieter und 
Käufer.

Chance auf Outperformance
Offene Immobilienfonds, die wie 
der UBS (D) Euroinvest Immobilien 
schwerpunktmäßig in solche Core- 
Büroimmobilien investiert sind, 
haben gute Chancen auf eine Out-
performance. Ein über Standorte 
und Mieter diversifiziertes Port-
folio sowie ein Vermietungsstand 
nahe 100 Prozent und wenig aus-
laufende Verträge in den kommen-
den beiden Jahren stützen die gu-
ten Performance-Aussichten.

www.ubs.com/euroinvest

Nachdem das die Pandemie er-
zeugende Virus Covid-19 zwar 
nicht besiegt ist aber europaweit 
in die Defensive gelangt, fassen 
die Märkte langsam wieder Tritt. 
Wie schnell Europa und die Welt-
wirtschaft in die „Neue Realität“ 
zurückfinden, hängt zum großen 
Teil von der Umschaltgeschwin-
digkeit und Anpassungsflexibili-
tät der Unternehmen und ihren 
Mitarbeitern ab. Folgt der Er-
holungsprozess dem Schwung 
eines V, also folge nach dem jä-
hen Absturz der steile Anstieg, 
könnte wieder das alte Niveau, 
vielleicht sogar mehr, mittelfris-
tig erreicht werden. 

Für die Bewältigung der Corona- 
Pandemie und deren Folgen 
gibt es keine Blaupause. Bereits 
nach wenigen Wochen Shut-
down treffen die wirtschaftlichen 

Konsequenzen Firmen hart wie 
nie. An den Börsen folgt der Crash. 
Lieferketten und Märkte brechen 
zusammen. Da wirkt es wie ein 
kleines Wunder, dass Aktienindi-
zes wie der Dax oder S&P 500 fast 
wieder auf dem Stand sind wie vor 
dem Shutdown. Zeit nehmen für 
eine Analyse und Neuausrichtung! 
Das fünfzehnseitige Ergebnis mit 
der Überschrift „Corona-Folgen 
bekämpfen, Wohlstand sichern, 
Zukunftsfähigkeit stärken“ ist ein 
Vorstoß und Versuch der Regie-
rung. Den Binnenmarkt zu stärken 
kann nicht falsch sein in Zeiten 
von Protektionismus und Nachfra-
geflaute.

EZB und Fed sorgen  
für Rückenwind
Auch die Zuversicht der Anleger 
wächst wieder, der Optimismus 
kehrt zurück, es wird investiert. 

Aber kann man der Erholung trau-
en – oder handelt es sich nur um 
eine Bärenmarktrallye? Der Ver-
mögensverwalter und bankenun-
abhängige Berater Jens Ehrhardt 
begründet seinen Optimismus 
damit, dass mittel- bis langfristig 
eine Erholung wegen des massi-
ven monetären Schubs hinter der 
Börse möglich wird. Die Bilanz-
summe der US-Notenbank sei in 
kürzester Zeit um mehr als 50 Pro-
zent erhöht worden. Das habe es 
noch nie gegeben. Mehr als zwei 
Billionen Dollar seien in den Markt 
geflossen. Einen solchen mone-
tären Rückenwind habe er noch 
nicht erlebt.

Die Krise auszusitzen halten 
auch andere Insider für relevant. 
Wer angesichts dieser unsiche-
ren Perspektive jetzt Aktien oder 
Fondsanteile verkaufe, begehe 

wahrscheinlich einen der typi-
schen Anlegerfehler: Er verkauft 
bei stark sinkenden Kursen und 
steigt später erst dann wieder ein, 
wenn sich die Kurse bereits kräftig 
erholt haben. Wer vor einigen Mo-
naten oder Jahren überzeugt war, 
dass eine breit gestreute Aktien-
anlage langfristig im Wert steigt, 
sollte diesen Glauben jetzt nicht 
aufgeben und seine festgelegte 
Anlagestrategie beibehalten. Die 
Börsenweisheit „Krisen aussitzen“ 
hilft allerdings wenig, wenn Geld 
eingeplant war für eine größere 
Investition. Wenn beispielsweise 
die Verträge für den Hauskauf be-
reit liegen. Dann greift die Regel, 
dass man Aktienvermögen nie auf 
einmal, sondern geplant in Raten 
verkaufen sollte. Den Immobilien-
kauf dann möglicherweise doch 
besser verschieben? Anleger, die 
Immobilien im Portfolio 

Aufwärts mit  
endogenem 
Wachstum
LEITARTIKEL | VON KARL-HEINZ MÖLLER
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Krisenresistente Büroimmobilien
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weniger Sorgen machen. Nach wie 
vor stehen diese Investitionen im 
Scheinwerferlicht und glänzen je 
nach Art und Lage mit Rendite. 

Weltunsicherheitsindex steigt 
um 300 Prozent
Im Spektrum der Unternehmen 
deckt die Corona-Krise Schwä-
chen auf. Seit 2011 stagniert der 
Offenheitsgrad der Weltwirt-
schaft. Welthandel und globale 
Wirtschaftsleistung haben sich 
nicht positiv weiterentwickelt. 
Nach dem der Welthandel vor 
der Finanzkrise deutlich zunahm 
im Vergleich zur Wirtschaftsleis-
tung, entwickeln sich beide aktuell 
gleich. Beweis ist der Weltunsi-
cherheitsindex. Dieser analysiert 
die Kommunikation hinsichtlich 
Unsicherheiten in der Welt der 
Wirtschaft. Aufgrund der unsiche-
ren Entwicklung schotteten sich 
Industrienationen ab, Produkti-
onen wurden wieder nach Hau-
se geholt, Roboter übernehmen 

zunehmend Aufgaben. In dieser 
Formation überraschte das Co-
rona-Virus die Weltwirtschaft 
und der Index sprang auf 300 
Prozent. Dank der zusätzlichen 
Geldschwemme erwarten die 
Ökonomen eine weitere Deglo-
balisierung. Lieferketten werden 
umgebaut, Produktionen gehen 
ins Heimatland, Roboter erobern 
parallel die Fabriken. Nobelpreis-
träger Paul Romer hofft auf en-
dogenes Wachstum. Er räumt 
mit der Vorstellung auf, dass der 
technologische Wandel von außen 
kommt und sagt, dass gut aus-
gebildete und erfindungsreiche 
Menschen die Volkswirtschaft von 
innen vorantreiben und via tech-
nologischem Wandel Wohlstand 
schaffen. Es komme ganz darauf 
an, wie die europäischen Staaten 
in Form einer Union das durch das 
Virus entstandene Vakuum aus-
füllen. Niemand hätte geglaubt, 
dass für die Bewältigung der Krise 
eine halbe Billion Euro für einen 
Neustart zusammenkommen. Das 

Coronavirus ist noch längst nicht 
besiegt, auch wenn die Infekti-
onskurve in weiten Teilen Europas 
abflacht. Jederzeit könnte eine 
zweite Welle an Neuerkrankungen 
kommen, wenn zu große Men-
schenmengen aufeinandertreffen, 
warnen Virologen. Deshalb bleiben 
auch die hiesigen Unternehmen 
weiterhin im Krisenmodus, wie 
eine Umfrage der Consultants von 
PwC unter Finanzvorständen bör-
sennotierter deutscher Unterneh-
men zeigt. Es gilt, an allen Räd-
chen zu drehen, um die Effizienz 
in den Unternehmen zu steigern. 
Big Data und Künstliche Intelli-
genz (KI) sind demnach die wich-
tigsten Zukunftstrends. Auf der 
Agenda folgt die elektronische Be-
zahlung auf dem dritten Platz. Die 
Befragten – egal ob jung oder alt 
– wünschen sich, dass Unterneh-
men einfache und standardisierte 
Bezahlmethoden anbieten. Einig 
sind sich die Befragten, dass die 
digitale Revolution Jobs schafft. 
Mit neuen digitalen Mitteln ist ein 

hoher Anstieg in der Produktivität 
und Effizienz der Arbeitskräfte zu 
erwarten, jedoch steigen damit 
zugleich die Anforderungen an die 
Unternehmen. Die Grenzen zwi-
schen Privatleben und Arbeit ver-
schwimmen.

Sparquote auf dem Höchststand
Spare in der Zeit, dann hast Du 
in der Not, lautet eine alte Re-
densart. Offenkundig beherzigen 
viele Menschen diese Weisheit 
derzeit. Die sogenannte Sparquo-
te ist in der Coronakrise deutlich 
angestiegen. Sie drückt aus, wel-
chen Teil ihres verfügbaren Ein-
kommens die privaten Haushalte 
zurücklegen. In Deutschland ist 
die Sparquote laut Bundesbank 
von 9,7 Prozent im letzten Quar-
tal 2019 auf 16,7 Prozent im ersten 
Quartal dieses Jahres gestiegen. 
Fürs zweite Quartal prognostiziert 
die Commerzbank einen Anstieg 
auf 20 Prozent. Die DZ Bank geht 
davon aus, dass die Sparquote 
dieses Jahr den höchsten Stand 
seit 1992 erreicht. In Anbetracht 
dieser Zahlen könnte es für Spa-
rer sinnvoll sein, die Anzeigetafeln 
der Börsen weltweit zu prüfen. 
Auch wenn mancher Zweifel hegt, 
die Anstiege der Kurse seien alles 
andere als substanziell. Altmeister 
André Kostolany sagte dazu: Den 
Aktienmarkt könne man mit dem 
Hund und dem Herrchen verglei-
chen. Manchmal laufe der Hund 
vorne weg und manchmal müsse 
man ihn hinter sich herziehen. 
Demnach läuft der Hund, also die 
Aktienbörse, gerade vorneweg. 



Die Marktstimmung hat sich seit 
dem Ausbruch von COVID-19  
signifikant verschlechtert. Erste 
Erholungstendenzen sind zu be-
obachten. Die Ungewissheit in 
der Bevölkerung und die Achter-
bahnfahrt an den Märkten hat 
jedoch viele Anleger dazu veran-
lasst, Ihre Anlagestrategien und 
-entscheidungen in Frage zu stel-
len, sagt Salah-Eddine Bouhmidi, 
Head of Markets bei IG Europe. 

Dies zählt zu den größten Fehlern, 
die Investoren begehen: Sich in 
ungewissen Zeiten verunsichern zu 
lassen und dadurch die ursprüng-
liche Investmentstrategie unüber-
legt über Bord zu verwerfen. Um 
dies zu vermeiden, sollte in Ruhe 
eine kritische Überprüfung der ei-
genen Strategie erfolgen. Man soll-
te sich fragen, wie die Investment-
strategie auch in volatilen Zeiten 
fortgesetzt werden kann. 

Langfristig spielt das Kursrisiko 
eine untergeordnete Rolle 
Langfristige Investoren sollten 
sich stets bewusst darüber sein, 
das ihr größter Vorteil in der An-
lagedauer liegt. Statistisch kann 
gezeigt werden, dass das Kursrisi-
ko mit zunehmender Anlagedau-
er sinkt. Das bedeutet, dass die 
Kursrisiken auf dem Gesamtmarkt 
kurzfristig zwar hoch sind – aber 
langfristig gesehen normalisieren 
sich diese Schwankungen wieder. 
Die Mean-Reversion (Regression 

zur Mitte – ein Begriff der Statistik) 
beschreibt genau dieses Phäno-
men. Nach extremen Ausbrüchen, 
wie die jüngsten Kursrückgänge 
aufgrund der COVID-19-Pande-
mie, folgen mittelfristig tenden-
ziell Rückkehrbewegungen in 
Richtung „Durchschnitt“. Genau 
dieses Verhalten kann derzeit an 
den Märkten beobachtet werden. 
Die Irrationalität wird wieder zu-
rückgekauft und setzt damit ein 
Momentum in Gang. 

Volatilität bietet auch Chancen 
Gerade in volatilen Zeiten nutzen 
kurzfristig orientierte Anleger oft 
sogenannte Mean-Reversion-Stra-
tegien, um kurzfristige Ausbrüche 
mit derivativen Instrumenten wie 
zum Beispiel Turbo-Zertifikaten 
profitabel für sich zu nutzen. Ein 
breit diversifizierter Anleger kann 
diesen kurzfristigen Effekt in 
eine langfristige Investmentstra-
tegie implementieren und dabei 
gerade in volatilen Zeiten einen 

erheblichen Erfolgsbeitrag für sein 
Portfolio leisten. Bei der Volatilität 
sollten Anleger immer beide Sei-
ten der Medaille in Betracht zie-
hen. Schwankungen bieten nicht 
nur Risiken sondern auch Chan-
cen. Getreu nach Warren Buffet: 
„Sei gierig, wenn andere ängstlich 
sind“. Angst ist kein gut Ratgeber 
– schon gar nicht in Zeiten er-
höhter Ungewissheit. Stattdessen 
sollten Investoren den Fokus auf 
ihre langfristige Strategie beibe-
halten und Volatilität als Chance 
sehen. Sie bietet die Möglich-
keit unter anderem Value- und 
Growth-Werte zu günstigen Kon-
ditionen zu erwerben. Für passive 
Anleger birgt Volatilität nach dem 
Cost-Average-Ansatz die Chance 
eines günstigeren Durchschnitt-
preises – und damit auch eine hö-
here Wahrscheinlichkeit auf lang-
fristig ausbalancierte Renditen.

www.ig.com
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Ruhe bewahren und Chance erkennen
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Je größer die Summe des an-
zulegenden Geldes, um so um-
fangreicher und professioneller 
sollte das Management des De-
pots ausgerichtet sein. Oft geht 
es hier nicht nur um Spitzenren-
diten, sondern um den Vermö-
genserhalt. Dafür ausgebildete 
Asset Manager erhalten von Kun-
den alle Rechte und Pflichten, 
die kompletten Geldgeschäfte 
oder ein größeres Portfolio zu 
verwalten.

In der Regel sind es wohlhabende 
Kunden, die Vermögensverwal-
tern für ihre Geldanalgengeschäf-
te eine Vollmacht geben. Anleger 
haben dann mehr als nur einen 
Berater. Sie überlassen diesem 
eigenständig die Betreuung des 
zur Verfügung stehenden Kapi-
tals. Die mit Portfoliomanager 
oder Wealth Manager betitelten 

Vertrauenspersonen überneh-
men nicht nur die Geldanlage im 

engeren Sinne, sondern sorgen 
für die gesamte Überwachung der 
Finanzen oder die gesamte Ver-
waltung des Vermögens.

Institutionelle und private 
Vermögensverwaltungen
Institutionelle Anleger wie Versi-
cherungen oder Stiftungen en-
gagieren Asset Manager, um das 
institutionelle Vermögen entlang 
einer Investmentstrategie zu op-
timieren. Unternehmer-Dynastien 
lösen die Aufgabe mit der Grün-
dung von Familienstiftungen oder 
installieren ein Family-Office, das 
umfassend alle finanziellen An-
gelegenheiten übernimmt. Privat- 
anleger wählen zwischen stan-
dardisierten und individuellen 
Vermögensverwaltungen. Bei der 
standardisierten Variante leitet 
der Manager ein Portfolio für eine 
Kundengruppe mit ähnlichen In-

vestmentzielen. Individuelles Vor-
gehen hingegen sieht eine Planung 

vor, die exakt auf die Situation und 
die Wünsche des Anlegers abzielt. 
Die Balance zwischen Risiko und 
Rendite ist hier der entscheiden-
de Faktor. Als Entgelte für Ver-
mögensverwalter sind neben den 
Grundgebühren je nach Verein-
barung Gewinnbeteiligungen oder 
Pauschalhonorare üblich. Gemes-
sen an der Anlagesumme gilt ein 
Honorar, das gemessen an der An-
lagesumme nicht 1,5 Prozent pro 
Jahr überschreiten sollte. Die zur 
Verfügung stehende Summe bil-
det in der Regel die Basis für eine 
intensive individuelle Betreuung. 
Standardisierte Vermögensver-
waltungen einiger Banken werden 
bereits ab einem Mindestbetrag 
von 50.000 Euro angeboten. Bei 
digitalen Vermögensverwaltern 
(Robo Advisors) liegt diese noch 
niedriger. 

Um Chancen auf möglichst vielen 
Märkten und Kontinenten nutzen 
zu können und breit zu investieren, 
werden oft Mindestanlagesum-
men ab 500.000 Euro gewünscht. 
Aber auch für Kleinanleger sind 
Lösungen vorhanden, um für ein 
vielleicht bescheideneres Depot 
Geld gewinnbringend anzulegen. 
Sehr preiswerte Alternativen für 

Vermögensverwaltung bietet das 
selbstbestimmte Crowdinvesting. 
Auf Crowdinvesting-Plattformen 
können Anleger bereits ab zehn 
Euro ein individuelles Portfolio auf-
bauen. 

Mischen possible
VERMÖGENSVERWALTUNG | VON KARL-HEINZ MÖLLER

iS
to

ck
 / G

au
di

La
b

Chance und Risiko liegen oft 
dicht beieinander.

Die Corona-Krise stellt auch 
nachhaltiges Investieren auf den 
Prüfstand. Die Berücksichtigung 
von ökologischen, sozialen und 
Governance-Aspekten (ESG) 
bei der Kapitalanlage ist nicht 

neu, sie gewinnt aber durch die 
Sustainable Finance Initiative 
der EU-Kommission eine ganz 
neue Dynamik, konstatiert Frank 
Dornseifer, Geschäftsführer des 
BAI e. V.

Versicherer, Einrichtungen der be-
trieblichen Altersvorsorge, Asset 
Manager, et cetera sind zukünftig 
aufgefordert, auch bei der Ka-
pitalanlage diese Zielsetzungen 
im Analyse- und Entscheidungs-
prozess, im Rahmen des Risiko-
managements, und so weiter zu 
berücksichtigen und Kunden und 
Aufsicht über entsprechende Ak-
tivitäten und Maßnahmen umfas-
send zu unterrichten. Gleiches 

gilt für Portfolio-Unternehmen im 
Rahmen des sogenannten Non-Fi-
nancial-Reporting, welches dann 
ebenfalls ESG-Aspekte umfasst. 
Die Benchmark für nachhalti-
ges Investieren stellt in diesem 
Zusammenhang die sogenannte 
Taxonomie dar, die eben definiert, 
welche wirtschaftlichen Aktivi-
täten als nachhaltig angesehen 
werden.

ESG-Datenmanagement als 
Pflicht und Herausforderung
Auch während der Corona-Pan-
demie zeigt sich, dass langfris-
tiges und verantwortungsvolles 
Investieren belohnt wird. Rendite 
und Nachhaltigkeit schließen sich 

eben nicht aus. Im Gegenteil: eine 
an Nachhaltigkeit ausgerichtete 
Unternehmenspolitik sollte funda-
mental dazu beitragen, Risiken zu 
verringern. Schon jetzt lässt sich 
beobachten, dass ESG-Strategi-
en und -Indizes zum Beispiel eine 
im Vergleich geringere Volatilität 
ausweisen. Der Performance-Ein-
fluss insgesamt wird zukünftig so-
gar noch besser bestimmbar sein, 
beispielsweise durch ESG-Ratings 
und Scores und natürlich mehr 
und bessere ESG-Daten, die aus 
den oben genannten regulatori-
schen Vorgaben resultieren. 
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Nachhaltigkeit ist ein Qualitätsmerkmal

Die anzulegenden Summe bildet 
in der Regel die Basis für eine 
individuelle Betreuung.

Krisenklassiker
Investments in Sachwerte können das 
Risiko-Rendite-Profil in einem klas-
sischen Depot deutlich verbessern. 
Grund: Rohstoffe wie die edlen Metalle 
Gold und Silber sind zum Aktien- und 
Rentenmarkt nur wenig korreliert. Al-
lerdings gehören die Edelmetalle eher 
in den Bereich der spekulativen Inves-
tments. Deren Wert ist stark abhängig 
von der Nachfrage und den ökonomi-
schen Gesamtperspektiven. Kriselt es 
in der Wirtschaft, geht der Preis nach 
oben. Über größere Zeiträume gemes-
sen fanden Analysten heraus, dass der 
Goldkurs sogar stärker schwankt als 
ein Aktieninvestment in den Index MS-
CI-World. Andrerseits kann Gold die 
Schwankungen eines Portfolios in Kri-
senzeiten stabilisieren. Experten halten 
eine Beimischung von bis zu zehn Pro-
zent des Depotwertes an physischem 
Gold für sinnvoll.
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Immer mehr Menschen wollen 
sich nachhaltig betätigen und 
die Welt besser machen. Dazu 
gehört auch die Geldanlage – 
doch ob ihr Geld wirklich Nach-
haltigkeit bewirkt, wird für über 
90 Prozent aller Fälle bezweifelt. 
Die Lösung heißt Impact Inves-
ting, so Peter Jäderberg, Grün-
der des unternehmerischen Im-
pact Investors Jäderberg & Cie..

Wer beim Fußball das einzige Tor 
seiner Mannschaft schießt, trägt 
maßgeblich zum Sieg bei – wie  
seine Mannschaftskameraden, der 

Trainerstab und in abgeschwäch-
ter Form Funktionäre, Sponsoren 
und Publikum im Stadion. Was 
aber mit dem TV-Zuschauer, der 
auf seine Mannschaft wettet und 
gewinnt – hat er etwas zum Sieg 
beigetragen? Hoffentlich nicht. 
Auch das Nachhaltige Investieren 
hat zwei Ebenen: die Realwirt-
schaft und die Investition. Letz-
teres fast ausschließlich von Bör-
senteilnehmern besetzt. 

Alle Unternehmen der Realwirt-
schaft berücksichtigen inzwischen 
ökologische, soziale und Unter-
nehmensführungskriterien – in 
unterschiedlicher Stärke und sei 
es durch staatliche Vorgabe. We-
nige, doch eine stark wachsende 
Anzahl von Unternehmen entwi-
ckeln Lösungen oder stellen Pro-
dukte her, die zur Erreichung der 
17 Nachhaltigkeitsziele der UNO 
beitragen. Das muss finanziert 
werden. Bis 2030 werden dafür 2,5 
Billionen US-Dollar jährlich benö-
tigt. Das Center for Sustainable 
Finance and Private Wealth der 

Universität Zürich hat festgestellt, 
dass zuletzt etwa vier Billionen 
US-Dollar jährlich in Nachhaltig-
keitsfonds und -ETFs investiert 
wurden. Aber nur ein Bruchteil 
wird tatsächlich direkt in Projek-
te investiert, die Nachhaltigkeit 
bewirken. Der Rest des Geldes 
bleibt in aller Regel im Kreislauf 
der Börse. 

Impact Investing auf  
dem Vormarsch
Wenn man aber mit seinem Geld 
neue, zusätzliche Nachhaltigkeit 
bewirken möchte, für den bieten 
sich Projektinvestments an. Dieser 
besondere, qualifizierende Ansatz 
des tatsächlichen Bewirkens von 
Nachhaltigkeit nennt sich Impact 
Investing. Diese Investmentphilo-
sophie verbreitete sich bereits im 
letzten Jahrzehnt bei vermögen-
den Familien, die darauf Wert le-
gen, was mit ihrem Geld in Sachen 
Nachhaltigkeit wirklich passiert. 
Die Jäderberg & Cie-Gruppe ist 
ein solcher unternehmerischer 
Impact Investor, der zwei Projekte 

mit hoher Nachhaltigkeitswirkung 
und überdurchschnittlicher Ren-
tabilität operativ verantwortet. 
Seit 2010 werden unter dem Na-
men „JC SANDALWOOD“ über 
300.000 Sandelholz-Bäume in 
aufgeforsteten Mischwäldern im 
tropischen Norden Australiens 
nachhaltig kultiviert, deren Ern-
teerträge aus dem sehr wertvol-
len, medizinisch wirksamen San-
delholz-Öl ab 2028 eingefahren 
werden. Die Hamburger Unterneh-
mensgruppe ist zudem Mitgrün-
der (2019) und Stakeholder von 
„JC ECOMET“, einer disruptiven 
Greentech-Lösung für die Herstel-
lung von hochwertigen Metallen 
und Metalllegierungen aus Me-
tall- und Elektroschrott, mit Ein-
sparungen von bis zu 98 Prozent 
der CO2-Emissionen und über 50 
Prozent des Energieverbrauches 
im Vergleich zu herkömmlichen 
Prozessen. Beide Projekte stehen 
Anlegern offen, die dadurch selbst 
zu Impact Investoren werden.

www.jaederberg.de
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Nachhaltiges Investieren – ein Etikettenschwindel?

Volumen nachhaltiger Anlagen in Deutschland nach Anlegertypen bis 2019
(in Milliarden Euro)

Weit, weit weg von Wall Street.
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18,3

154,3

20192017

82,3

8,5

2016

68

7,5

2015

54,2

9,3

2013

22,7

7,7

2014

41,6

8,2

2018

121,7
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Für den wirtschaftlichen Wieder-
aufbau nach der Corona-Krise 
schlägt B.A.U.M. einen umfas-
senden Zukunfts- und Klimaplan 
(Initiator: Prof. Dr. Maximilian 
Gege) für Deutschland und Eu-
ropa vor, der nachhaltiges und 
klimafreundliches Wirtschaften 
in den Mittelpunkt stellt. Das Be-
sondere: Statt neuer Schulden 
oder Steuererhöhungen könnten 
rund 2.500 Milliarden Euro Spar-
guthaben aktiviert werden. 

Der Klimaschutz ist und bleibt 
eine der drängendsten Fragen 

unserer Zeit. Für die Zeit nach 
Corona bietet sich die historische 
Chance, das Wirtschaftssystem 
klimapolitisch neu auszurichten. 
Gerade jetzt ist es das Gebot der 
Stunde, die ökologischen, sozi-
alen, aber auch ökonomischen 
Möglichkeiten für einen zukunfts-
weisenden Neustart zu erkennen 
und die wirtschaftlichen Weichen 
in Richtung glaubwürdiger Nach-
haltigkeit zu stellen. Wie die kon-
junkturelle Wiederbelebung unter 
nachhaltigen und „grünen“ Vorzei-
chen gelingen kann, zeigt der Zu-
kunfts- und Klimaplan.

Konjunkturaufschwung ohne 
neue Schulden
Erfreulicherweise berücksichtigt 
das Konjunkturprogramm der 
Bundesregierung einige wichti-
ge Nachhaltigkeitsaspekte: eine 
hohe Kaufprämie für E-Autos, 
Anreize für die energetische Sa-
nierung von Gebäuden, Stärkung 
von Kommunen für mehr Klima- 
schutz, nachhaltige Digitalisierung. 

Problematisch ist jedoch die Fi-
nanzierung der 230 Milliarden 
Euro durch eine enorme Zunahme 
der Staatsverschuldung und mög-
liche Steuererhöhungen.

Genau an diesem kritischen Punkt 
setzt der Zukunfts- und Klima-
plan von B.A.U.M. an und sieht 
einen deutschen beziehungswei-
se europäischen Fonds vor, der 
finanzielle Mittel für Investitionen 
bereitstellt. Wenn es gelänge, 
nur acht Prozent der über 2.500 
Milliarden Euro, die derzeit fak-
tisch unverzinst auf deutschen 
Spar- und Festgeldkonten liegen, 
zu mobilisieren, stünden bereits 
200 Milliarden Euro für ein um-
fassendes, nachhaltiges Konjunk-
turprogramm zur Verfügung; für 
Europa kann von 800 Milliarden 
ausgegangen werden. Im Gegen-
zug erhielten die freiwilligen Pri-
vatanleger einen Zinsertrag von 
zwei bis vier Prozent, der aus den 
massiven Kostenreduzierungen 
durch klimaschonende Effizienz- 

Maßnahmen refinanziert würde. 
Gleichzeitig ergäbe sich eine spür-
bare CO2-Reduktion. 

Mehr Geld für die private 
Altersvorsorge 
Ein weiterer Vorteil für die Privat-
kapitalgeber: Die Anleger könn-
ten diese zusätzlichen Erträge in 
die dringend notwendige Alters-
vorsorge und Vermögensbildung 
oder in „grüne” Finanzprodukte 
investieren, zum Beispiel in den 
B.A.U.M. Fair Future Fonds. Denn 
durch die Inflationsrate in Verbin-
dung mit dem aktuellen Nullzins 
verlieren Spareinlagen Jahr für 
Jahr real an Wert. Für die Spare-
rinnen und Sparer bedeutet dies 
kontinuierlichen Geldverlust. 

Eine Kurzfassung des Konzepts 
kann unter:
maximilian.gege@baumev.de 
angefordert werden.

www.baumev.de 
www.greengrowthfutura.de
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Grüner Wirtschaftsaufschwung mit Privatkapital

Lange eine Randerscheinung und 
von Anlegern wenig beachtet 
steigen Geldanlagen in umwelt-
freundliche Aktivitäten in der 
Gunst der Sparer und Investo-
ren. Entsprechend gewachsen 
ist das Angebot, sei es an Be-
teiligungen an Gesellschaften, 
Fonds, direkten Investitionen in 
Projekte oder Abbildungen von 
Indizes. 

Anleger suchen bei der Geldanlage 
immer häufiger Werte aus dem Um-
feld der Nachhaltigkeit. Eine Um-
frage der Fondsgesellschaft Union 
Investment vom vergangenen Jahr 
bestätigt, dass mittlerweile fast 
jeder zweite Privatanleger nachhal-
tige Finanzprodukte für attraktiv 
hält. Diesen Trend untermauert der 
Bundesverband Investment und 

Asset Management BVI. Bezogen 
auf das Neugeschäft aller Publi-
kumsfonds verbuchten nachhaltig 
anlegende Produkte von Anfang 
Januar bis Ende März 2020 Zuflüs-
se von 3,4 Milliarden Euro. Aus an-
deren Publikumsfonds flossen 17,3 
Milliarden Euro ab.

ESG-Standards bieten nur  
grobe Orientierung
Anleger beklagen allerdings, dass 
die Auswahlkriterien in Sachen 
Nachhaltigkeit wegen der vielen 
unterschiedlichen Siegel manch-
mal schwierig seien. Entschei-
dungshilfe geben in Deutsch-
land vor allem das FNG-Label, 
das ECOreporter-Siegel, das 
Klima-Rating von Climetrics so-
wie die Börsenindizes Dow Jo-
nes Sustainability und Global 

Challenges Index. Europaweit 
sind allein fast zwei Dutzend so-
genannter ESG-Label im Umlauf. 
Die drei Kriterien sind in Unter-
nehmen und Finanzwelt schon 
seit Jahrzehnten etabliert und 
beschreiben, inwieweit ethische, 
soziale sowie ökologische Aspekte 
beachtet werden. Auch der US-Fi-
nanzdienstleister und Indexan-
bieter MSCI mischt längst mit im 
globalen Markt für Nachhaltig-
keits-Analysen und Ratings. 

Orientierung nach CO2-Ausstoß 
findet noch wenig Beachtung
Die global gültigen ESG-Stan-
dards bieten bislang jedoch we-

nig mehr als eine grobe Richtlinie. 
Dafür sind die Unternehmen und 
Emittenten, die Finanzproduk-
te oder auch die regionalen Per-
spektiven viel zu verschieden. 
„Oftmals werden aus deutscher 

Sicht zum Beispiel Investitionen 
in Atomkraftwerke als nicht nach-
haltig empfunden. In Frankreich 
hingegen schon, da sie kaum CO2 

produzieren würden", erklärt Julia 
Backmann, Rechtsexpertin des 
Fondsverbands BVI. In Nordeuro-
pa hat sich daher bei Ökosiegeln 
das Nordic Swan Ecolabel eta- 
bliert, in Luxemburg ist Luxflag 
eingeführt, in Frankreich beachten 
Anleger das Label ISR.

Nach Ansicht der Energieöko-
nomin im Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung sollten die 
Fehler der Vergangenheit, in de-
nen wir nicht über Zukunftsfolgen 

nachgedacht haben, sich nicht 
wiederholen. Nichthandeln sei 
teuer. Anleger in dieses Segment 
dürften sich bestätigt fühlen. 

Anlage mit überpro- 
portionalen Chancen
NACHHALTIGE INVESTMENTS | VON KARL-HEINZ MÖLLER

Risiken und Chancen von  
nachhaltigkeitsfaktoren müssen 
identifiziert werden.
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Die zunehmende Akzeptanz der 
digitalen Kommunikation und 
des Online-Business führt in 
der Finanzbranche zu einem ra-
dikalen Wandel der Angebote. 
Kunden verändern ihr Verhal-
ten beim Kauf, Verkauf, Sparen 
und Investieren und bevorzugen 
mittlerweile den direkten Weg 
via Internet. Deren Erwartungen 
und Interaktionen nehmen durch 
die Möglichkeiten des Social- 
und Mobile-Networking neue 
Formen an.

Mit dem Siegeszug des Online-
handels entstehen Bedürfnisse, 
die althergebrachtes Denken und 
Agieren nicht nur in Frage stellen, 
sondern auch überflüssig machen. 
FinTech-Unternehmen, Startups 
und andere digitale Finanzdienst-
leister lassen mit schnellen 

digitalen Lösungen klassische 
Dienstleistungen etablierter Ban-
ken hinter sich.

Zugangsbarrieren für 
Newcomer sinken 
Branchenferne Unternehmen 
entdecken darin neue Chancen. 
Nicht nur Technologiekonzerne 
wie Google, Facebook oder Twit-
ter, mit enormen Kundendatenal-
lokationen finden Zugang zu Ban-
king, Vermögensberatung oder 
Versicherungen. Auch vertikal 
finanznahe Industrien wie Fahr-
zeughersteller, Reiseportale und 
Krankenhäuser erkennen attrak- 
tive Geschäftsfelder.

Etablierte Banken und FinTechs 
fördern gemeinsam die Entwick-
lung einer kundenorientierten 
Finanzindustrie. Für Wettbewerb 

in diesem Kontext sorgt unter 
anderem die neue europäische 
Zahlungsdienstrichtlinie Pay-
ment Service Directive PSD2. Sie 
ermöglicht Verbrauchern On-
line-Banking und Bezahlen im In-
ternet auf bequeme und sichere 
Weise.

Mit Crowdfunding die Zielgruppe 
finden und engagieren
Entsprechend schnell, kosten-
günstig und netzwerkfähig sind 
die Anwendungen. Ein Beispiel 
liefert die Organisation nach dem 
Crowdfunding-Muster. Per Crowd-
funding lassen sich private Pro-
jekte, innovative Produkte, Immo-
bilien und Startups finanzieren. 
Ob ein Projekt realisiert wird, 
bestimmt nicht eine traditionelle 
Instanz – wie beispielsweise eine 
Bank – sondern wird direkt durch 
die Crowd entschieden. FinTechs 
oder Plattformbetreiber sind zu-
ständig, die Kampagne zu veröf-
fentlichen und sämtliche Trans-
aktionen abzuwickeln. Für diese 
Dienstleistung erhalten sie im Er-
folgsfall eine Provision.

Im Wettbewerb um den Kunden 
ziehen die traditionellen Banken 
mit. Sie verzichten auf Filialen 

und erweitern ihre Online-Ange-
bote. Beispiel dafür sind auto-
matisierte Beratungsleistungen. 
Sogenannte Robo-Advisors ver-
suchen Geldanlage-Angebote für 
den privaten Anleger zu verein-
fachen und machen Vermögens-
verwaltung auch für Anleger mit 
kleineren Vermögen interessant. 
Großbanken entdecken diesen 
Markt und bieten die digitalen 

Dienste auf neuen Plattformen 
an. So können Anleger in Exchan-
ge Traded Funds (ETFs) investie-
ren, die Wertentwicklungen ech-
ter Indizes nachbilden. 

Monetäre Dienste  
im umbruch
FINANZEN 4.0 | VON GRETE MERGENTHALER

Digitale Wettbe- 
werber fordern  
klassische Banken 
im Kerngeschäft 
heraus.

Marc Laubenheimer ist Ge-
schäftsführer von Engel & Völkers 
Digital Invest, einer der führen-
den Crowdinvesting-Plattformen 
Deutschlands. Im Interview 
spricht er über erreichte Meilen-
steine und Anleger in Zeiten von 
COVID-19.

Die Crowdinvesting-Sparte von 
Engel & Völkers ist im Juni drei 
Jahre alt geworden und agiert 
seit Mitte des Monats unter dem 
Namen Engel & Völkers Digital 

Invest. Welche Bilanz ziehen Sie 
nach Ihrem dritten Geschäfts-
jahr? Die Umbenennung, die mit 
dem Erhalt einer eigenen Engel & 
Völkers-Markenlizenz einhergeht, 
trägt der immer größer werden-
den Bedeutung Rechnung, die die 
Engel & Völkers-Gruppe digitalen 
Finanzierungsformen zuschreibt. 
Nachdem wir im vergangenen 
Jahr unser Crowdinvesting-Ange- 
bot weiter ausgebaut und auch 
auf den internationalen Bereich 
ausgedehnt haben, ist die eigene 
Lizenz ein weiterer Meilenstein. 
Das Rebranding stellt auch die 
Weichen dafür, mit der neuen 
Marke zukünftig weitere digitale 
Finanzierungsprodukte anbieten 
zu können. 

Was ändert sich für Ihre Kun-
den? Für unsere Kunden bleiben 
alle bisherigen Leistungen erhal-
ten, sie können die Plattform wie 
gewohnt nutzen. Der Service, den 
unsere Plattform bietet, wird aber 
ausgebaut. Unter anderem wer-
den Anleger in Kürze auch mittels 

einer eigenen App direkt in die 
Immobilienprojekte investieren 
können. 

Sie haben in den drei Jahren seit 
Ihrer Gründung stark expan-
diert… Ja, wir konnten die Anzahl 
der Projekte und das finanzierte 
Volumen Jahr für Jahr steigern. 
Insgesamt haben wir seit 2017 fast 
60 Millionen Euro ausschließlich 
online bei Crowdinvestoren ein-
gesammelt. Die seit Gründung 
erwirtschaftete Rendite über alle 
Investitionen hinweg liegt aktuell 
bei 5,6 Prozent pro anno.

Für wie groß halten Sie die Aus-
wirkungen der Corona-Situation 
auf den deutschen Immobilien-
markt? Die Folgen sind in einigen 
Branchen deutlicher stärker als 
in anderen. Am deutlichsten wird 
dies in der Hotellerie-Branche, 
wo die Buchungsausfälle direkt 
durchschlagen. Der Wohnungs-
markt dürfte im Vergleich zu an-
deren Segmenten besonders in 
Regionen mit noch immer hohem 

Nachfrageüberhang stabil bleiben, 
auch wenn es teilweise zur Verla-
gerung von Kaufentscheidungen 
kommen kann. Dies kann Aus-
wirkungen insbesondere auf die 
Kaufpreise in Regionen mit gerin-
gerer Nachfrage haben. 

Sind die Anleger weiter bereit, 
per Crowdinvesting in Immobi-
lien zu investieren? Aus Anle-
gersicht dürfte die Möglichkeit, 
sich ohne Kursschwankungen 
über die Crowd an den Chancen 
eines Immobilieninvestments zu 
beteiligen, weiter an Attraktivität 
gewinnen. Besonders in volatilen 
Zeiten investieren viele gerne in 
Immobilien. Es gibt derzeit nur 
wenige Möglichkeiten einer Geld-
anlage mit attraktiver Rendite. 
Vor diesem Hintergrund erwar-
ten wir auch weiterhin eine hohe 
Nachfrage von Anlegerseite, ins-
besondere in Bezug auf Immo-
bilienprojekte in den deutschen 
Top-Immobilienmärkten. 

www.ev-digitalinvest.de
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Anleger suchen stabile Wertzuwächse
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Die Münchner SecCrest GmbH 
bietet Privatinvestoren eine 
einmalige Anlage-Chance:  
Passives Einkommen, das in kür-
zester Zeit einen nachhaltigen 
Vermögensaufbau ermöglicht. 
– Im Gespräch mit Dipl.-Kffr., 
CCP Malgorzata B. Borowa, CEO, 
Geschäftsführende Gesellschaf-
terin.

Frau Borowa, gibt es heute über-
haupt noch eine Möglichkeit, 
schnell und nachhaltig Vermögen 
zu bilden? Ja, es ist das altbewähr-
te Unternehmertum. Auch passiv.

Was ist mit Aktien oder Immobi-
lien? Auf den ersten Blick einfa-
che Lösungen – aber der Schein 
trügt. Immobilien sind meistens 
„Sparbüchsen mit Inflationsaus-
gleich“, die enorme Aufwände 
verlangen. Aktien stagnieren oft 
jahrzehntelang, was in letzter Zeit 
gerne übersehen wird. Die Volati-
lität nachhaltig zu nutzen, gelingt 
nur Wenigen. Für schnellen und 
nachhaltigen Vermögensaufbau 
sind hohe und stabile Zuwachsra-
ten nötig. Börsennotierte Unter-
nehmen haben oft ihre höchsten 
Wachstumsraten hinter sich. Den 
schnellsten Wertzuwachs bieten 
junge Unternehmen. Bester Be-
teiligungszeitpunkt: kurz vor Auf-
nahme des operativen Geschäfts. 
Allerdings sind solche Invest-
ments meist Venture-Kapitalisten 
vorbehalten, für Privatanleger in 
Deutschland sind derartige Chan-
cen mehr als rar. Genauso eine 
seltene Gelegenheit bietet im  
Moment SecCrest.

Sie sprechen von einem un-
schlagbaren Angebot? Eine 
Unternehmensbeteiligung an ei-
nem Fondsmanager ist immer 
mit Risiken verbunden. Der dem 
künftigen Fonds zugrundeliegen-
de Währungshandel aber ist kon-
junkturunabhängig und – gekonnt 
gemacht – ein äußerst lukratives 
und sicheres Geschäft. Bewährtes 

Management, zuverlässige rechtli-
che Rahmenbedingungen und ein 
kalkulierbares Geschäftsmodell 
sichern Nachhaltigkeit. Über 3 
Millionen Euro an eingeworbenem 
Kapital bilden eine stabile Basis 
für den weiteren Erfolg unseres 
Unternehmens, das über passives 
Einkommen einen nachhaltigen 
Vermögensaufbau im Zeitraffer 
ermöglichen kann.

Wie möchten Sie schnellen Ver-
mögensaufbau und nachhaltige 
Erträge sicherstellen? Dafür ist 
der Geldmarkt am besten ge-
eignet. Höhere Renditen als bei 
Aktien, stabilere Erträge als bei 
Immobilien durch 24/5 Handels-
zeiten und enorme Liquidität. Die 
Auflage des ersten Fonds, der 
den Umtausch von frei handel-
baren Währungen betreibt, zum 
Beispiel EUR/USD oder USD/JPY, 
ist für das nächste Jahr geplant. 
Die hohen Handelsvolumina im 
ersten Fonds (bis zu 500 Millio-
nen Euro), bieten das Potenzial, 
zukünftig hohe zweistellige Millio-
nengewinne zu erwirtschaften, an 
denen die SecCrest GmbH als an-
gehender Fondsverwalter in Form 
von Gewinnbeteiligungen partizi-
pieren wird. Die so erwirtschafte-
ten Gewinne werden dann an alle 
Beteiligten der SecCrest GmbH 
verteilt. So können auch Privat-

anleger, welche aus gesetzlichen 
Gründen von diesem Fonds aus-
geschlossen sind, vom SecCrest 
Gewinnmodell profitieren. 

Was zeichnet SecCrest aus?  
SecCrest ist ein Zusammen-
schluss von unternehmerisch 
denkenden und handelnden Pri-
vatpersonen. Durch das Zusam-
menlegen von Kapital ermöglichen 
wir den Aufbau einer konkurrenz-

losen Handelsinfrastruktur für die  
Finanzmärkte – zum Nutzen aller 
SecCrest Beteiligten.

Sie verfügen über bewährte 
Handelsstrategien und entwi-
ckeln selbst hochperformante 
Soft- und Hardware-Umgebun-
gen? Richtig. Seit 2016 haben wir 
mehr als 30.000 Arbeitsstunden 
in die Entwicklung von Handels-
strategien und in eigene, massiv 
skalierbare und parallelisierbare 
Analyse- und Handels-Systeme 
mit Hardwarebeschleunigung auf 
GPU-Basis für den Währungshan-
del investiert. Aktuell rechnen wir 
mit der Live-Testphase im Herbst 
dieses Jahres.

Wieviel wird Ihr erster Wäh-
rungshandelsfonds erwirtschaf-
ten? Wir kalkulieren mit einer Ziel-
rendite von 3% pro Monat, also 
mind. 36% pro Jahr. Ungehebelt. 
Unabhängig von der weltweiten 
Konjunkturlage. Konstant. Wie-
derholbar. Planbar. 

Sind diese Erwartungen nicht zu 
hoch? Überhaupt nicht. Experten 
bestätigen, dass die Zahlen mit 
bestimmten Einschränkungen 
(Handelsvolumina) äußerst be-
lastbar sind. Der entsprechende 
Nachweis wurde bereits 2017 von 
uns erbracht. 

Hohe Gewinne ohne hohes Ri-
siko? Das war mir von Anfang an 
besonders wichtig, da ich unter an-
derem über 25 Jahre Erfahrung im 
Risikomanagement verfüge. Durch 
minimale Reaktionszeiten und eine 
hohe Handelsfrequenz wird das 
Risiko auf ein absolutes Minimum 
begrenzt. Sich selbst kontrollie-
rende Algorithmen und automati-
sierte Verlustbegrenzungsstopps 
reduzieren den Drawdown* auf nur 

1,5%, das Risiko einzelner Trades 
ungehebelt auf nur 0,1 – 0,3% der 
Positionsgröße. 

Und wie bekommt man als Au-
ßenstehender Zugang zu einem 
derartigen System? Normaler-
weise überhaupt nicht. Und ge-
nau das macht unser Angebot so 
einzigartig.

Wie kann man sich an SecCrest 
beteiligen? Über eine Unterneh-
mensbeteiligung in Form von 
Genussrechten.**

Was können SecCrest-Betei-
ligte erwarten? Eine jährliche 
Grunddividende in Höhe von 6% 
des Beteiligungsbetrages sowie 
zusätzlich einen hochattraktiven 
Anteil an den Unternehmens- 
gewinnen (Überschussbeteiligung) 
des angehenden Fondsverwalters. 
Die aktuelle Serie bietet die Mög-
lichkeit – konservativ gerechnet – 
aus einer Anlage von zum Beispiel 
250.000 Euro innerhalb von 7 Jah-
ren 2.500.000 Euro und mehr zu 
erwirtschaften.***

Wie hoch ist die Mindestinvesti-
tion? Normalerweise ist die Inves-
titionshöhe ab 250.000 Euro frei 
wählbar. 

Gibt es auch Möglichkeiten für 
kleinere Anleger? Für kurze Zeit 
ist eine SecCrest-Beteiligung be-
reits ab 25.000 Euro, in 1.000-Euro- 
Schritten möglich. Vertrauen 
und Entschlossenheit honorieren 
wir mit Vorzugskonditionen der 
jeweils streng auf maximal 20 
Anleger limitierten Serien. Nach-
folgende Serien zeichnen immer 
niedrigere Ausschüttungen.

Ihr Fazit? Ihre Chance vom Sec- 
Crest Geschäftsmodell zu profitie-
ren, haben Sie nur jetzt, da es sich 
um eine einmalige und limitierte 
Emission handelt. Für weitere In-
formationen registrieren Sie sich 
auf unserer Website und erhalten 
unser unschlagbares Angebot. 

www.seccrest.com

Das unschlagbare Angebot:  
Vermögensaufbau im Zeitraffer
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* Drawdown: Maximaler kumulierter  
Verlust im Beobachtungszeitraum. 

** Disclaimer: Die Zeichnung von 
Genussrechten bedeutet eine Unter-
nehmensbeteiligung, für die es keine 
Garantie des Gelingens gibt. Den hohen 
Erfolgschancen stehen ebensolche Risiken 
gegenüber, maximal bis zum Verlust des 
Beteiligungskapitals.

***Die Annahmen im Beispiel basieren auf 
aktuellen Planzahlen der SecCrest GmbH. 
Stand: März 2020. 

ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS
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Matthias R. Weber, Head of Sales 
Open Investment Funds bei 
KGAL, über die Qualität und 
Chancen von offenen Immobili-
enfonds (OIF) gerade in Krisen-
zeiten.

Die Corona-Krise hat Anleger in 
mehreren Assetklassen hart ge-
troffen, beispielsweise an den 
Aktienmärkten. Allein bei den Ak-
tienfonds liquidierten Anleger in-
folgedessen im ersten Vierteljahr 
des laufenden Jahres 14 Milliarden 
Euro. Das belegt die Quartals- 
auswertung des Bundesverbands 

Investment und Asset Manage-
ment (BVI). Immobilien hingegen 
gelten vielen als sicherer Hafen: 
Offene Immobilienpublikums-
fonds sammelten dem BVI zufolge 
gut 3,9 Milliarden Euro frisches 
Kapital ein.

Rendite mit Betongold
Das Vertrauen der Anleger in die-
se Assetklasse auch in Krisenzei-
ten wird belohnt: Die Ratingagen-
tur Scope verzeichnete in einem 
Vergleich von 16 OIF einen durch-
schnittlichen Wertzuwachs von 
0,3 Prozent in den ersten drei Mo-
naten 2020. Damit haben die OIF 
viele andere Assetklassen, die in 
der Frühphase der Krise zum Teil 
deutlich an Wert verloren haben, 
klar outperformt. Zum Vergleich: 
Laut Scope-Analyse konnte von 
52 untersuchten Aktienfonds- und 
Mischfonds-Vergleichsgruppen 
keine einzige das erste Quartal mit 
einer positiven Performance ab-
schließen. Kein Wunder also, dass 
Offene Immobilienpublikums-
fonds aktuell bei Privatanlegern 

beliebt sind. Mit einem OIF be-
teiligt sich der Anleger an einem 
diversifizierten Immobilienport-
folio. Eine breite Streuung des In-
vestments über mehrere Objekte 
und Regionen reduziert das Ver-
lustrisiko fast immer erheblich. 
Im Gegensatz zu einem direkten 
Immobilienkauf können sich An-
leger bei OIF schon mit kleinen 
Beiträgen beteiligen. Allerdings 
rechnet Scope für das Gesamtjahr 
2020 mit sinkenden Fondsrendi-
ten. Hintergrund: Einige Mieter 
könnten aufgrund der Corona-Kri-
se Nachverhandlungen über ihre 
Miete anstreben, gegebenenfalls 
Mietstundungen durchsetzen oder 
ausziehen müssen. Dies wiederum 
könnte dauerhafte Auswirkungen 
auf die Mieteinkünfte der Fonds 
und in einem zweiten Schritt auf 
die Bewertung der Objekte haben.

Neue OIF sind gefragt
Trotzdem können Anleger auch 
jetzt noch gute Angebote finden. 
Beispielsweise bei noch jungen, 
am Markt befindlichen OIF: Ein 

neu aufgelegter Fonds muss meis-
tens noch weiter zukaufen und 
profitiert so von Chancen durch 
vorübergehend niedrigere Immo-
bilienpreise. Zudem birgt solch ein 
Fonds aufgrund der noch jungen 
Anteilseignerstruktur nicht die 
Gefahr, dass Altanleger ihre An-
teile liquidieren. Denn entscheidet 
man sich für ein derartiges Inves-
tment, bindet man sich mindes-
tens 24 Monate daran und muss 
dabei auch eine zwölfmonatige 
Kündigungsfrist beachten. 

Offene Immobilienpublikums-
fonds verfügen über einen weite-
ren Vorteil: Sie werden nicht bör-
sentäglich bewertet wie Aktien. 
Dadurch gibt es keine tagesaktu-
ellen Schwankungen wie bei an-
deren Anlageklassen, sondern nur 
langfristige Wertentwicklungen. 
Dies schont das Nervenkostüm 
und schützt zusätzlich vor pani-
kartigen Verkaufsabsichten.
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Immobilienfonds sind Anlegers Liebling

Auch während des Lockdowns 
und danach steht das Segment 
auf der Agenda der Anleger. 
Gleichwohl wird die Pandemie 
und deren Folgen zu einer Ver-
schiebung der Nachfrage führen. 
Sehr gefragt bleiben die Berei-
che Logistik und Wohnen.

Bilder geschlossener Hotels und 
Shopping Malls, gesperrte Res-
taurants und Clubs gehören vor-
erst der Vergangenheit an. Aber 
als Folge des Corona-Lock downs 

haben besonders Hotellerie, Gast-
ronomie und der Einzelhandel rote 
Zahlen geschrieben. Immerhin 
lagen die Leerstände bei Büroim-
mobilien vor Ausbruch der Krise 
auf einem Tief stand – und dies, 
obwohl gleich zeitig viele neue 
Gebäude für Gewerbe und Büros 
gebaut wurden. Wie viele Qua- 
dratmeter noch gebraucht werden, 
entscheiden die nächsten Monate. 
Sollten Unternehmen wegen der 
trüben Konjunk tur aussichten Stel- 
len abbauen, werde eventuell we-
niger Platz benötigt, lautet die 
Sorge von Entwicklern.

Nachlassende Konjunktur 
schlägt auf Immobilienmärkte 
durch
Auch die in Fonds mit Handels-
flächen und Hotels im Portfolio 
involvierten Sparer müssen mit 
Einnahmeausfällen rechnen. Im 
Kontext der Geldanlagen sehen 
Analysten Investments in Wohn- 
immobilien nach wie vor vorne. 
Gründe dafür seien die attraktiven 

Renditen sowie die absolute Nähe 
zu den Lebensumständen der 
Menschen. Der seit rund zehn 
Jahrzehnten andauernde Zuzug 
in die Big Cities hat weltweit die 
Strukturen maßgeblich verändert. 
International operierende Ge-
sellschaften sehen Chancen für 
Investments auch außerhalb Eu-
ropas, beispielsweise in den USA. 
Die im Vergleich günstige demo-
graphische Entwicklung dort, und 
die von Ökonomen vorhergesag-
te schnelle Rückkehr zum Wirt-
schaftswachstum, geben Investo-
ren und Anlegern die Zuversicht, 
erfolgreich in Renditeobjekte wie 
Bürogebäude und Wohnviertel zu 
investieren. Immobilien-Analys-
ten der Deutschen Bank schätzen, 
dass der Hauspreiszyklus wenigs-
tens bis zum Jahr 2022 andauern 
wird. Hintergrund sei das geringe 
Angebot an neuem Wohnraum und 
die Stagnation bei der Zahl neuer 

Wohnungen. Darüber hinaus sei 
2019 der Kreditzyklus kräftig ange-
sprungen, wodurch die Haus- und 
Wohnungspreise zunächst noch 
dynamischer wachsen könnten.

Nachfrageschub im Bereich In-
dustrie- und Logistikimmobilien
Andrerseits fragen sich manche 
Immobilienmarktexperten, ob 
künftig überhaupt noch die riesi-
gen und oft sehr teuren Büroflä-
chen in den überlasteten Innen-
städten benötigt werden. Einen 
Nachfrageschub erlebten Indus- 
trie- und Logistikimmobilien. Laut 
einer Umfrage von Colliers Inter-
national hätten mehr als die Hälfte 
befragter Investoren diese Asset-
klasse aktuell auf der Einkaufsliste. 
Obwohl der Shutdown den Einzel-
handel stark betrifft, wolle jeder 
zweite Befragte dennoch weiterhin 
in Handelsimmobilien investieren, 
vor allem in Nahversorger. 

nachfrage  
bleibt hoch
IMMOBILIEN | VON KARL-HEINZ MÖLLER
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Das Immobilienangebot im Netz 
bietet erste Orientierung.

Zuzug in die Big  
Cities hat die  
Strukturen maß- 
geblich verändert.
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Wer heutzutage Geld gewinn-
bringend anlegen möchte, soll-
te bei Immobilien den Blick 
auch über den Atlantik richten.  
Christian Kunz, Sales & Marke- 
ting Manager TSO Capital Advi-
sors, erläutert, wann Beteiligun-
gen an US-Immobilien gewinn-
bringend sein können. 

Als deutscher Anleger in US- 
Immobilien investieren. Ist das 
eine gute Idee? Ja, durchaus. 
Aber man muss sich natürlich 
schon etwas genauer anschauen, 
in welche Immobilien man inves-
tiert: In welcher Region liegen die 
Objekte, was für Objekte sind es, 
wie werden sie gemanagt?

Welche Region und welche Im-
mobilienart halten Sie derzeit 
für lukrativ? Für TSO ist seit je-
her der Südosten der USA die lu-
krativste Region in den USA, vor 
allem, weil sie das US-weit größte 
Bevölkerungswachstum aufweist. 
Dort siedeln sich immer mehr und 
auch namhafte Unternehmen an. 
Die Region und zukunftsweisen-
de Assetklassen spielen für uns 
natürlich die zentrale Rolle. Wir 
haben unseren Schwerpunkt auf 
Gewerbeimmobilien gelegt und 
investieren nun auch verstärkt in 
Selbstlagerzentren, die sich in den 
USA großer Beliebtheit erfreuen 
und ein Wachstumsmarkt sind. 

Die USA sind weit weg – wie stel-
len Sie sicher, dass Ihre Anleger 
immer über ihre Investments 
informiert sind? TSO – also The 
Simpson Organization – hat eine 
deutsche Vertriebsgesellschaft 
gegründet: die TSO Capital Advi-
sors GmbH. Sie hat ihre Zentrale 

in Frankfurt am Main und ein Büro 
in Düsseldorf und ist hier sowohl 
für unsere Vertriebspartner als 
auch für unsere Anleger jeder-
zeit ansprechbar. Des Weiteren 
haben wir uns mit Rödl & Partner 
eine weltweit tätige und erfahrene 
Steuerberater- und Wirtschafts-
prüfungskanzlei an die Seite ge-
holt. Rödl & Partner unterstützt 
unsere Anleger in allen Fragen 
rund um ihre Beteiligung, vor al-
lem in steuerlichen Belangen – 
nicht ganz unwichtig, wenn Invest- 
ment und Rendite Ländergrenzen 
überschreiten. In Zukunft sollen 
Anleger zudem über ein webba-
siertes Investorenportal Zugriff 
auf alle Informationen rund um 
ihre Beteiligung bekommen. Mehr 
Transparenz geht eigentlich kaum.

Kommen wir auf Ihre Produkte zu 
sprechen. Wie sind diese struk-
turiert? Bei uns beteiligt man sich 
direkt an einem operativ tätigen 
Immobilienunternehmen – und 
das nach gleichem Anlagekonzept 
seit 2006. Wir erwerben erstklas-
sige Immobilien an Topstandorten, 
bauen sie um oder aus und erhö-
hen den Vermietungsstand, um sie 
dann nach circa drei bis fünf Jah-
ren Bewirtschaftung gewinnbrin-
gend zu veräußern. Wir investieren 
selbst bei jeder Beteiligung part-
nerschaftlich mit den deutschen 
Anlegern, womit ein Gleichlauf der 
Interessen stets sichergestellt ist. 
Alle unsere Produkte stehen unter 
strikter Aufsicht in den USA. Auf 
Bundesebene sind das die US-Bör-
senaufsicht SEC und die Bundes-
steuerbehörde, also die IRS, die 
dem Finanzministerium unterstellt 
ist. Auf Bundesstaatenebene gibt 
es zusätzliche Kontrollmechanis-
men. Für alle Vermögensanlagen 
muss zudem ein Jahresabschluss 
im deutschen Bundesanzeiger ver-
öffentlicht werden, der sogar dop-
pelt geprüft ist: sowohl vom ameri-
kanischen wie auch vom deutschen 
Abschlussprüfer.

Wie wirken Sie Klumpenrisiken 
entgegen? Jede unserer Beteili-
gungsgesellschaften investiert im 
Schnitt in circa zehn bis 16 As-
sets mit teils unterschiedlicher 

Ausrichtung. Mit den bereits ge-
nannten Selbstlagerzentren er-
gänzen wir Portfolios noch um 
kurzlaufende Projektentwicklun-
gen, in der wir mit unserem Partner 
CubeSmart – einem der größten 
Anbieter für Selbstlagerzentren in 
den USA – zu sehr vorteilhaften 
Konditionen Bauvorhaben umset-
zen können. Dadurch bieten wir 
unseren Anlegern diversifizierte 
Portfolios an, die ein beträchtlich 
geringeres Klumpenrisiko als Sin- 
gle-Asset-Funds aufweisen. Und 
wenn wir schon von Risiken spre-
chen: Diese versuchen wir auch 
dadurch zu minimieren, dass wir 
unsere Objekte immer im Wort-
sinn im Blick haben. Wir sind da, 
wo unsere Objekte sind – sprich: 
Wir haben Büros vor Ort und einen 
direkten Draht zu den Mietern.

Welche Kriterien bestimmen 
denn, ob Sie ein Objekt kaufen? 
Die Regel ist: Von circa 1.200 Ob-
jekten, die jährlich an uns heran-
getragen werden, werden lediglich 
sechs bis zehn Objekte erworben. 
Unsere strengen Vorgaben und 
Richtlinien führen dazu, dass nur 
hochwertige Immobilien in sehr 
guten Lagen gekauft werden. Bei 
jeder Immobilie prüfen wir sorgfäl-
tig die Motivation des Verkäufers 
und den Grund für den Verkauf. Es 
wird darauf geachtet, dass der An-
kauf grundsätzlich unter den Wie-
derherstellungskosten liegt und 
dass eine positive Wirtschaftlich-
keitsprognose erstellt wurde.

Kommen wir noch einmal auf die 
USA zu sprechen – die aktuelle 
Situation spielt Ihnen nicht ge-
rade ins Blatt, oder? Unabhängig 
davon, ob Sie die Pandemie oder 
die in Teilen kritisch betrachtete 
Präsidentschaft Trumps meinen: 
Wir müssen uns davon in unse-
ren Entscheidungen und unserem 
Handeln ein Stück weit freima-
chen, denn unsere Investments 
sind langfristig zu betrachten. 
Wenn wir eine Beteiligung aufset-
zen, muss Flexibilität von Anfang 
an mitgedacht werden, damit wir 
in kritischen Situationen nachjus-
tieren können. Nehmen wir die Co-
rona-Krise als Beispiel. Wir pflegen 

mit unseren Mietern von Anfang an 
ein partnerschaftliches Verhältnis 
– und das kommt uns jetzt zugute. 
Gleich zu Beginn der Krise haben 
wir zahlreiche Gespräche mit den 
Mietern geführt und Wege gefun-
den, flexibel und fair miteinander 
umzugehen. So gelingt es sogar, 
wichtige Ankermieter längerfristig 
für die Objekte zu gewinnen.

Zum Schluss noch die Gretchen-
frage: Wie halten Sie’s mit der 
Rendite? Seit 2006 legen wir Be-
teiligungen auf, wir haben die Sub-
primekrise erlebt – und haben sie 
gut bewältigt. Jetzt fordert uns die 
Corona-Krise heraus – und den-
noch haben wir in all den Jahren 
eine jährliche Vorzugsausschüt-
tung von acht Prozent gezahlt 
und auch im ersten Quartal 2020 
für alle unsere Beteilungen Aus-
schüttungen vornehmen können. 
Ein Ziel, das wir uns auch für die 
Zukunft gesetzt haben. Gerade in 
einer Nullzinsphase sind wir also 
sehr gut aufgestellt und betrach-
ten uns als attraktiv für Anleger.

www.tso-europe.de
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„In der Nullzinsphase für  
Anleger attraktiv” 

Hochwertige Immobilien im Südosten 
der USA sind die Spezialität von TSO. 

The Simpson Organization, Inc. („TSO“) 
ist Anbieterin von Finanzanlagepro-
dukten mit einer stetig wachsenden 
Präsenz im Südosten der USA. TSO in-
vestiert strategisch in gewerbliche Im-
mobilien, darunter unter anderem Büro-, 
Gewerbe- und Wohnimmobilien, mit ei-
nem Fokus auf Immobilien und Märkte, 
in denen Visionen, Werte und nachhal-
tige Entwicklung zusammenwachsen.  
A. Boyd Simpson gründete TSO als ein 
Unternehmen für die Beratung institu-
tioneller Anleger in Immobilen inmitten 
einer Abwärtsspirale am Immobilien-
markt Ende der 1980er Jahre. Über die 
vergangenen mehr als 30 Jahre hat sich 
TSO zu einem Full-Service-Anbieter für 
Immobilienmanagement und -invest-
ment entwickelt, der zusammen mit wei-
teren Investoren Immobilien erwirbt. Die 
in Atlanta beheimatete TSO unterhält 
zudem Büros an anderen Standorten 
im Südosten der USA. In Deutschland 
ist TSO durch die Vertriebsgesellschaft 
TSO Capital Advisors GmbH vertreten.

Über TSO
©
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Über New Shore Invest bie-
ten die Gründer Dr. Richard 
Heuser (links) und Hanno 
Tamminga (rechts) erstmals 
in Deutschland tokenisierte 
Kommanditanteile an und er-
finden damit eine neue Anlage- 
form. Die Assetklasse ist eine 
alte Bekannte: Schifffahrt.

Ist der Anlegermarkt angesichts 
der Vergangenheit und der Co-
ronakrise (wieder) bereit für die 
Schifffahrt? Es kommt natürlich 
auf das konkrete Projekt an. Aktien 
sind nicht gleich Aktien – das glei-
che gilt auch für die unterschied-
lichen Schiffssegmente. Beim 
aktuellen Projekt ist die Wahl auf 
einen hochinnovativen und öko-
logischen Neubau im Nischen-
segment Coaster gefallen. Das 
Segment wickelt circa 60 Prozent 
des innereuropäischen Warenhan-
dels ab und ist systemrelevant für 
den Transport von Versorgungs-
gütern. Zudem ist die Bestands-
flotte überaltert (67 Prozent der 
Schiffe sind älter als 15 Jahre, bei 
einer durchschnittlichen Lebens-
dauer von circa 25 bis 30 Jahren) 
und Neubauten sind kaum in Auf-
trag gegeben worden. Co-Investor 

des über New Shore angebote-
nen Neubaus ist die RHENUS SE. 
Der Neubau wird zusammen mit 
baugleichen Schwesterschiffen 
in einem Erlöspool beschäftigt, 
der auf Grund des hohen Wett-
bewerbsvorteils der Schiffe schon 
heute 80 Prozent Ertragssicher-
heit bietet. 

Warum Kommanditanteile to-
kenisieren? Eine tokenisierte 
Kommanditgesellschaft verbin-
det die Vorteile der Kommandit-
gesellschafts-Beteiligung (zum 
Beispiel Steuervorteil) mit den 
Funktionen eines Wertpapiers. 
Ein solcher Token ist handelbar 
wie eine Aktie und repräsentiert 
dabei alle Rechte und Pflichten 

eines Gesellschafters. Durch den 
Wegfall von Intermediären wie 
Depotbank, Zahlstelle und Cle-
aringstelle ist der Token enorm 
kosteneffizient, was dem Anleger 
zugutekommt.

Welche Renditen werden Anle-
gern in Aussicht gestellt und wel-
che Risiken gibt es? Wir möchten 
Schiffsinvestments als das vermit-
teln, was es ist: Eine risikoreiche 
Anlage, der jedoch eine weit über-
durchschnittliche Rendite gegen- 
übersteht. Einer Chance auf bis 
zu sieben Prozent pro Jahr und 
mehr steht – wie auch bei Immo-
bilieninvestments, das Kosten- 
oder Einnahmerisiko gegenüber. 
Ausschüttungen können entfallen, 

im schlimmsten Fall kann es zum 
Teil- oder Totalverlust kommen. 
Eine Nachschusspflicht gibt es je-
doch nicht.

Sie werben mit einem Steuer-
vorteil von unter einem Prozent. 
Wie können Anleger davon pro-
fitieren? Dank der Art der Inves-
tition als Eigenkapital profitieren 
Anleger (Kommanditisten) von 
der Tonnagesteuerfähigkeit der 
über New Shore Invest angebo-
tenen Projekte. Das bedeutet im 
Ergebnis, dass diese Gewinne 
nicht kapitalertragssteuerpflich-
tig sind und der Anleger nur einen 
Bruchteil an Steuern zu zahlen 
hat. Beim aktuellen Projekt hat 
zum Beispiel ein Anleger bei einer 
Anlagesumme von 5.000 Euro und 
einem ausgeschütteten Gewinn 
von sieben Prozent, also 350 Euro, 
lediglich eine einkommensteuer-
liche Belastung in Höhe von circa 
drei Euro pro Jahr (unter einem 
Prozent auf den Gewinn), anstatt 
87,50 Euro (25 Prozent auf den Ge-
winn) wie bei der Kapitalertrags-
steuer, die bei dieser Anlageform 
nicht anfällt.

new-shore-invest.de
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„Digitale Investments  
in die Schifffahrt der Zukunft”

Transaktionsvolumen von Investments am Gewerbe- und Wohnimmobilienmarkt in Deutschland bis 2019
(in Milliarden Euro)
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Gewerbe Wohnen (nur Portfolios)
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Wenn die Corona-Krise an den 
Börsen eines gezeigt hat: Trends, 
die vor der Krise schon in aller 
Munde waren, verstärken sich, 
während Unternehmen, die die 
Zukunft verschlafen haben, 
stärker als andere unter die  
Räder kommen. Mit den Aktien- 
Baskets von CMC Markets kön-
nen Anleger auf solche Trends 
setzen oder auch dann partizi-
pieren, wenn ganze Branchen 
und Sektoren an Wert verlieren. 
Egal ob long oder short, man ist 
damit in jedem Falle weniger ab-
hängig von dem Risiko einzelner 

Aktien-CFDs. Chef-Marktanalyst 
Jochen Stanzl stellt die neuen 
Möglichkeiten mit CFDs vor.

Durch die Corona-Krise ist zum 
Beispiel aus dem Trend zum Home- 
office eine flächendeckende Kri-
senlösung geworden. Der Bedarf 
an digitalen Dienstleistungen und 
Tools für komfortables mobiles 
Arbeiten ist rapide gestiegen. 
Verstärkte Arbeits-, aber auch 
Freizeitaktivitäten von zuhause 
aus wecken aber nicht nur das 
Interesse der Nutzer selbst, son-
dern auch verstärkt von Anlegern. 
Diesen Trend kann man bei CMC 
Markets ab sofort über die Aktien- 
Baskets „Modern Living“ und  
„Kollaborative Technologie“ han-
deln. Der Vorteil: Mit nur einer Po-
sition kann man sich in einem gan-
zen Trendmarkt engagieren. Mit 
dem ausgewogeneren Ansatz han-
delt man verschiedene Unterneh-
men aus dem gleichen Sektor und 
kann so das Risiko des Handels 
von nur einem einzelnen Unter-
nehmen abschwächen. Jeder die-
ser Baskets besteht aus bis zu 50 
Aktien-CFDs von Unternehmen, 

die in dem entsprechenden Sek-
tor geschäftlich aktiv sind. 

Diversifikation mit 
Aktien-Baskets
Auf der Handelsplattform Next-
Generation von CMC Markets 
stehen insgesamt 21 Branchen 
und Sektoren für den Handel zur 
Verfügung, die Themen reichen 
vom „Autonomen Fahren“ über 
„Streaming-Dienste“ bis hin zu 
„China Tech“. Je nachdem, wie 
man als Anleger die zukünfti-
ge Entwicklung einschätzt, kann 
man den Trend handeln, indem 
man eine Long- oder aber auch 
eine Short-Position einnimmt, das 
heißt dann daran partizipiert, dass 
die in diesem Basket enthaltenen 
Aktien an Wert verlieren. Eine wei-
tere Besonderheit bei CFDs be-
steht darin, dass Anleger nur einen 
Teil des gehandelten Volumens als 
Sicherheit hinterlegen müssen. 
Bei Aktien-Baskets beträgt die 
sogenannte Margin 20 Prozent. 
Daraus resultiert ein Hebel von 
5:1. Das heißt, wenn sich die Kurse 
der im Basket enthaltenen Akti-
en-CFDs nur um drei Prozent nach 

oben oder unten bewegen, liegt 
die Rendite im Erfolgsfall dank des 
Hebels bei 15 Prozent. Der Hebel 
wirkt allerdings in beide Richtun-
gen. Liegt man falsch, erhöht sich 
dementsprechend der Verlust auf 
15 Prozent.

Mit den neuen Aktien-Baskets von 
CMC Markets hat man als Anle-
ger nun noch mehr Möglichkei-
ten, sein Depot zu diversifizieren. 
CFDs zeichnen sich zudem durch 
eine effiziente Gebührenstruktur 
und hohe Flexibilität aus, weshalb 
sie nicht nur Vorteile für die Ver-
fechter des Daytradings bieten, 
sondern Anleger auch längerfris-
tige „Buy and Hold“-Strategien mit 
CFDs umsetzen können. 

www.cmcmarkets.com

Auf der Suche nach einer geeig-
neten Geldanlage finden Anleger 
diverse Angebote, die nur indi-
rekt Beteiligungen an Unterneh-
men, Staaten oder Produkten 
darstellen. Solche Ableitungen 
von Basiswerten eignen sich für 
spezielle Marktsituationen und 
können sowohl das Risiko absi-
chern als auch die Rendite kräf-
tig erhöhen.

Grundlage für den Handel mit Zer-
tifikaten und Derivaten bilden die 
Kurse von Anleihen, Rohstoffen, 
Aktien oder Indizes. Deren Werte 
leiten sich von einem Basiswert 
(„Underlying“) ab. Käufer dieser 
Wertpapiere schließen eine Wet-
te darauf ab, ob Aktien oder An-
leihen steigen oder ob sie fallen. 
Derivate dienen als Sammelbegriff 
für Zertifikate, Futures, Options-
scheine, Swaps und vergleichbare 

Werte. Mit deren Integration in das 
Anlagekonzept können Depots 
gegen Kursschwankungen abgesi-
chert werden, um die Risiken der 
Geldanlage zu begrenzen.

Für den Inhaber besteht  
ein Emittentenrisiko
In der Regel haben Zertifikate eine 
feste Laufzeit von einem oder 
mehreren Jahren. Sie eignen sich 
deshalb gut für mittelfristige In-
vestments, etwa auch, um Liquidi-
tät vorübergehend vorzuhalten für 
günstige Momente der Reinvesti-
tion. Mit dem Erwerb eines Zerti-
fikates wird beispielsweise keine 
Aktie, sondern das Produkt eines 
Geldinstitutes erworben, das sich 
am Kurs der Aktie orientiert. So-
mit stellen Zertifikate ein Zah-
lungsversprechen der Bank dar. 
Wird der Emittent als Herausgeber 
des Zertifikats insolvent, geht das 

Geld für den Inhaber verloren. Die 
Rede ist vom Emittentenrisiko.

Die Beobachtung des Basiswer-
tes hat fundamentale Bedeutung
Beim Kauf eines Zertifikats ist es 
wichtig zu wissen, wie das Produkt 
funktioniert. So sollte die Entwick-
lung des Basiswertes, der dem 
Wunschzertifikat zugrunde liegt, 
regelmäßig kritisch geprüft wer-
den. Anleger können per Zertifika-
te Investments auf ganze Indizes 
tätigen, ähnlich wie bei ETFs. Um 
beispielsweise auf die Entwicklung 
des DAX zu setzen, reicht der Kauf 
ein entsprechendes Index-Zertifi-
kats. Sie gehen die Aufwärts- ge-
nauso wie die Abwärtsbewegungen 
des Index mit. Solche Varianten 
gehören zu den transparentesten 

und verständlichsten Produkten 
im Zertifikate-Bereich.

Zurzeit setzen Investoren vor 
allem auf Sicherheit. Fast zwei 
Drittel der verkauften Zertifika-
te bieten einen Kapitalschutz. 
Der Anleger erhält am Ende der 
Laufzeit mindestens seinen Ein-
satz zurück. Weniger beliebt sind 
risikoreiche Hebelprodukte, bei 
denen der Totalausfall droht. Den 
größten Anteil am Markt haben 
Papiere, die mit „strukturierten 
Anleihen“ klassifiziert werden. 
Diese verzinsen das eingesetzte 
Kapital in regelmäßigen Abstän-
den, zum Beispiel einmal pro Jahr. 
Für gewöhnlich wird ein sogenann-
ter Zinscoupon gezahlt. 

Kursbewegungen  
vorhersehen

DERIVATE UND ZERTIFIKATE | VON PAUL TREBOL

Zertifikate stellen ein Zahlungs-
versprechen der Bank dar.
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The trend is (not) your friend

Disclaimer: CFDs sind komplexe Instrumente
und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem 
hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlie-
ren. 78 Prozent der Privatkundenkonten 
verlieren Geld beim CFD-Handel mit die-
sem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie 
verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob 
Sie es sich leisten können, das hohe Risiko 
einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlage- 
erfolge in der Vergangenheit garantieren 
keine Erfolge in der Zukunft.
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Die Krise hat bei vielen Unter-
nehmen Schwachstellen aufge-
deckt, die es zu beseitigen gilt. 
In Fragen der Finanzierung kann 
Factoring oft die Antwort sein, 
sagt Bernd Renz, Leiter Vertrieb 
Factoring bei der TARGOBANK.

Der Reihe nach: Schon vor dem 
Ausbruch der Corona-Pande-
mie haben viele mittelständi-
sche Betriebe unter langfristigen 
Zahlungszielen gelitten. Und: 
Angesichts der nicht mehr aufzu-
haltenden Rezession werden Au-
ßenstände künftig sicherlich nicht 
zügiger beglichen, im Gegenteil. 
Um daraus resultierende Finanzie-
rungsrisiken zu minimieren, bietet 
sich Factoring als belastbare Lö-
sung an.

Erhöhte Sicherheit
Beim Factoring werden Forderun-
gen an einen Factor verkauft. Der 
Factoring-Partner überweist in der 
Regel 90 Prozent der Forderungs-
summe an das Unternehmen. 

Der Rest – abzüglich der Facto-
ring-Gebühr – folgt, sobald der 
Abnehmer die Rechnung begli-
chen oder Insolvenzantrag gestellt 
hat. Factoring sorgt also einerseits 
für einen Liquiditätsschub und eli-
miniert zugleich das Ausfallrisiko. 
Insbesondere für mittelständi-
sche Unternehmen biete Facto-
ring insbesondere in so schwieri-
gen wirtschaftlichen Zeiten wie 
aktuell große Vorteile. Folglich 
macht es Sinn, sich besser heute 
als morgen mit einem ausgewoge-
nen – Factoring umfassenden –  
Finanzierungs-Mix für die Zukunft 
aufzustellen.

Während Banken auch aufgrund 
des Wirtschaftsabschwungs bei 

Kreditlinien künftig noch genau-
er hinschauen werden, kommt es 
beim Factoring nicht vorrangig auf 
die Bonität der Factoringnehmer, 
sondern auf die Werthaltigkeit 
der Forderung an. Die TARGO-
BANK als einer der größten Fac-
toring-Anbieter Deutschlands, 
bietet Kunden neben jahrelanger 
Erfahrung auch die Sicherheit ih-
rer Konzernmutter Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale, die über einen 
der höchsten Solvabilitätskoeffi-
zienten am europäischen Banken-
markt verfügt.

targobank.de/de/firmenkunden/
factoring.html
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Weshalb Factoring gerade jetzt an Bedeutung gewinnt

Vor den Überlegungen über das 
„Wohin mit dem Geld?“ steht 
beim Kauf und Verkauf von Wa-
ren und Dienstleistungen oft die 
elementare Frage „Wo bleibt das 
Geld?“. Erst das Haben ist eine 
notwendige Bedingung, um über 
das Anlegen von Geld sinnvoll 
nachzudenken. Wenn juristische 
Personen oder Unternehmen 
nicht warten wollen, bis eine 
schon erbrachte Leistung be-
zahlt ist, können sie auf die Me-
thoden des Factorings setzen. 

Beim Verfahren des Factorings 
wandern Forderungen aus Rech-
nungen weiter zu einem auf die 
Abwicklung von Zahlungsvorgän-
gen spezialisierten Unterneh-
men. Während der Aussteller 
der Rechnung umgehend den 
offenen Betrag nach Abzug ei-
nes geringen Einbehaltes vom 
Factoring-Dienstleister erhält, 
übernimmt dieser die Forderung. 
Innerhalb dieser Abfolgen kom-
men viele Spielarten zum Zuge. 
Die Factoring-Unternehmen über-
nehmen üblicherweise mit dem 
Einzug der Forderung das Mahn-
wesen und das Ausfallrisiko. Ent-
sprechende Variationen kommen 
bei der Vergütung der Leistun-
gen vor. Neben dem Honorar, das 
zwischen 0,1 bis zwei Prozent der 
Rechnungssumme liegen kann, 

zahlt der Unternehmer einen Zins 
auf die gesamte Summe von üb-
licherweise zwei bis fünf Prozent 
pro Jahr, bis die offenen Forde-
rungen beglichen werden. Eine 
generell gute Bonität stärkt die 
Verhandlungsbasis.  

Geregelte Zahlungseingänge  
sichern Wettbewerbsfähigkeit
Galten im Rahmen von Handels- 
und Dienstleistungsgeschäften 
Maßnahmen des Factorings lange 
Zeit als Spezialität großer Unter-
nehmen, werden zunehmend die 
Vorteile des Vorgehens auch von 

mittelständischen und kleinen 
Unternehmen erkannt. Vor allem 
zählen die Vorzüge der unmittel-
baren Liquidität, die viele Her-
steller und Lieferanten mehr und 
mehr überzeugen. Sind die Auf-
träge erledigt, möchte jeder Un-
ternehmer so schnell wie möglich 
seinen Umsatz angekurbelt sehen 
und die Rechnungen als bezahlt 

verbuchen. Häufig sieht die Rea-
lität anders aus, besonders wenn 
in Krisenzeiten manchem Kunden 
das Bezahlen schwerfällt. Auswe-
ge bieten Factoring-Gesellschaf-
ten, die von Unternehmen For-
derungen auch aus bestehenden 
Verträgen übernehmen. Bis der 
Kunde zahlt, ist auf der einen Sei-
te für Zahlungsfähigkeit gesorgt. 
Auf der anderen Seite stehen er-
fahrene Dienstleister, die in der 
Administration und Bewältigung 

komplexer Vorgänge einer stark 
vernetzten Wirtschaft den Durch-
blick haben. 

Hoher Nutzen für das 
Vermögensmanagement
Buchhalterisch kann das Factoring 
– neben der Entlastung im Um-
gang mit Debitoren – zu einer Ver-
besserung der Bilanz-Kennzahlen 

beitragen. Die gewonnene Liqui-
dität wird zum Abbau von Ver-
bindlichkeiten genutzt, um die 
Eigenkapitalquote zu erhöhen. 
Liquidität stärkt nicht nur die Po-
sition bei der Hausbank, die eine 
höhere Kreditlinie zulässt. Mobili-
tät in der Kasse eröffnet kurz- und 
mittelfristig auch Chancen am 
Kapitalmarkt. Beispielsweise zum 
Kauf von Unternehmensantei-
len, den Wechsel vom Mieter zum  
Eigentümer von Immobilien zu 
vollziehen oder an der Börse Cash- 
positionen für das Vermögens- 
management zu nutzen.

Vor solchen Überlegungen ist ins-
besondere Kleinunternehmern an-
zuraten, die am Ende des Jahres 
anfallenden Provisionsgebühren in 
die Einnahme- Überschuss-Rech-
nung einzukalkulieren. Anderen-
falls droht wegen fehlendem Über-
blick die Kostenfalle. Factoring ist 
nicht unbedingt für alle Branchen 
geeignet. Problematisch kann die 
Beurteilung bei Dienstleistungen 
werden, wenn die Aufträge nicht 
genau definierbar sind. Somit sind 
häufig Projektaufträge wie Bauten 
im Immobilienbereich nicht immer 
per Factoring abzusichern. 

Liquidität sichern
FACTORING | VON SVEN DORSETER
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Auf die Details kommt es an.

Gute Bonität ist ebenfalls eine 
Voraussetzung für den Einsatz 
von Factoring.
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Die Nachfrage nach Seife und Desinfektionsmit-
teln bleibt überdurchschnittlich. Zwar lagen die Ver-
kaufszahlen laut Statistischem Bundesamt 
zuletzt nicht mehr auf so einem hohen 
Niveau wie im März, dennoch war der 
Absatz von Desinfektionsmitteln in 
der Woche vom 11. bis 17. Mai zwei-
einhalb Mal so hoch wie üblich. 
Der Absatz von Seife stieg um 
gut ein Drittel. Bei Hamsterpro-
dukten sei der Absatz rückläufig. 
Der Kauf von Toilettenpapier lag 
erneut fast ein Drittel unter dem 
Durchschnittswert der Monate August 

2019 bis Januar 2020. Auch bei anderen Artikeln ging 
die Nachfrage in der 20. Kalenderwoche deutlich zu-

rück. So notierte der Absatz von Teigwaren 
bei minus 28 Prozent und der Absatz 

von passierten Tomaten bei minus 16 
Prozent. Dies dürfte auf die infolge 
von „Hamsterkäufen“ resultierende 
gesättigte Nachfrage nach diesen 
Gütern zurückzuführen sein. Laut 
Statistischem Bundesamt kann 
dies als Indiz dafür gewertet wer-

den, dass sich das Kaufverhalten 
der Verbraucherinnen und Verbrau-

cher weiter normalisiert.

neue normalität?
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Volkskrankheiten
Im Schatten der Aufmerksamkeit

EINE PUBLIKATION DES REFLEX VERLAGES ZUM THEMA JULI 2020

www.schmerzfrei-leben-info.de

Volkskrankheiten
Jeder kennt sie:  
die Erkrankungen, die 
fast in der gesamten 
Bevölkerung vertreten 
sind – nicht umsonst 
nennt man sie Volks-
krankheiten. Aktuell 
dominiert die neue 
Volkskrankheit Corona 
unsere Gesellschaft. 
Doch was ist mit den 
anderen Krankheiten 
die für zwei Drittel  
aller Todesfälle in 
Deutschland verant-
wortlich sind?

Lesen Sie mehr am 
18.07.2020 unter ande-
rem in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung.

unsere 
nächste  
Ausgabe
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ONLINE GELD ANLEGEN
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Laufzeit: ca. 24 Monate

Anlagebetrag: 500 € – 25.000 €

Zinsen pro Jahr: 5,25 %

ZINSBAUSTEIN.DE/CUBE
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