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um mittlerweile elften Cash. Branchengipfel Sachwertanlagen haben sich aus den Chefetagen von
Anbietern Nico Auel (RWB), Jörg Busboom (Ökorenta), Thorsten Eitle (Hep), Rauno Gierig (Verifort
Capital), Christian Grall (Project), Gordon Grundler (Primus
Valor) sowie die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin
Martina Hertwig (Baker Tilly) vor Ort im Empire Riverside
Hotel in Hamburg eingefunden. Christian Kunz (TSO) war per
Video zugeschaltet. Sven Mückenheim (Dr. Peters Group) und
Sandro Pawils (Carestone) konnten aus Termingründen nicht
unmittelbar an der Diskussion teilnehmen. Sie werden in dieses
Cash.-Extra auf Basis gesonderter Statements einbezogen.
Die Bandbreite der Assetklassen des Branchengipfels reichte damit von deutschen Immobilien mit den unterschiedlichen
Schwerpunkten Wohnungs-Neubau (Project), Wohnungs-Be-
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stand inklusive Sanierung (Primus Valor), Gewerbeobjekte (Dr.
Peters Group) und Pflegeimmobilien (Carestone, Verifort Capital) über US-Immobilien (TSO) bis Erneuerbare Energien (Hep,
Ökorenta) und Private Equity (RWB). Sieben der insgesamt
neun Asset Manager legen alternative Investmentfonds (AIFs)
auf. TSO platziert Beteiligungen nach dem Vermögensanlagengesetz und mit Carestone ist in diesem Jahr auch ein Unternehmen darunter, das Pflegeapartments als direkte Immobilieninvestition anbietet (also rechtlich wie Eigentumswohnungen, aber
eingebettet in langfristige Pachtverträge mit Betreibern).
So deckt auch der elfte Cash. Branchengipfel sowohl in
Hinblick auf die Assetklassen als auch bezüglich der Vehikel
einmal mehr nahezu die komplette aktuelle Bandbreite der kollektiven Kapitalanlage in Sachwerte ab. Die Gegebenheiten in
den Zielbranchen sind naturgemäß höchst unterschiedlich. Mit
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Auch zum diesjährigen Cash. Branchengipfel hat sich eine hochkarätige Expertenrunde
zusammengefunden. Quintessenz: Deutschland braucht privates Kapital für Investitionen,
Anleger suchen Wege aus Inflation und Minus-Zinsen. Sachwertanlagen können beides liefern.
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Unerlässlich für
den Klimaschutz:
Investitionen
in Erneuerbare
Energien.

„Pulver trocken halten“. Sie scheuen die langfristige Bindung
beziehungsweise Verpflichtung, um für einen weiteren Anstieg
der Lebenshaltungskosten, dem möglicherweise kein entsprechender Einkommenszuwachs gegenüber steht, gewappnet zu
sein. Auch wenn die Fonds selbst zum Teil von Kostensteigerungen und Materialengpässen betroffen sind, bestand beim
Branchengipfel wenig überraschend Einigkeit, dass Sachwertanlagen generell gut geeignet sind, der Inflation zu begegnen.
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Konkret niedergeschlagen im aktuellen Produktangebot hat
sich die stärkere Geldentwertung indes noch nicht. Dafür ist die
Vorlaufzeit von meistens mehreren Monaten für die Konzeption
und die BaFin-Genehmigung neuer AIFs und Vermögensanlagen zu groß. Gleichwohl hat sich der Markt im Jahresverlauf
bereits belebt und das Angebot an Sachwertanlagen ist nach
einer Cash.-Untersuchung mit Stichtag Ende August 2021 deutlich größer als im Vorjahr (siehe Ausgabe 10/2021).

TSO-Manager Christian Kunz
begrüßt das Blind-Pool-Verbot
bei Vermögensanlagen
So ist die Anzahl der Sachwertanlagen, die Privatanlegern
zur Zeichnung offen stehen, gegenüber Herbst 2020 um fast 30
Prozent von 49 auf 63 Emissionen gestiegen. Der Löwenanteil
der Angebote entfällt mit 28 Offerten erneut auf Immobilien.
Daneben können Anleger zwischen sieben Private-Equity-, fünf
Erneuerbare-Energie-, sechs Multi-Asset- und zwölf sonstigen
Investitionsangeboten wählen. Mit 42 der 63 Emissionen dominieren weiterhin Publikums-AIFs, 21 der Angeboote sind Vermögenanlagen.
Letzteres Segment muss sich auf eine Gesetzesänderung
einstellen, die eine Vielzahl der Angebote betrifft. Nach dem im
August in Kraft getretenen „Gesetz zur weiteren Stärkung des
Anlegerschutzes“ sind Blind-Pool-Vermögensanlagen künftig
verboten. So zählt sicherlich zu den bemerkenswerten Statements auf dem Branchengipfel, dass TSO-Manager Christian
Kunz die Gesetzesänderung begrüßt.
Das Unternehmen bietet über ein unternehmerisch aktives
Konzept Investitionen in US-Immobilien an, zuletzt als Blind
Pool, der sich während und nach der Platzierungsphase sukzessive füllt. Künftig will TSO die Objekte im Vorfeld anbinden
und gegebenenfalls vorfinanzieren. Das macht die
Sache für den Anbieter sicherlich anspruchsvoller,
für den Vertrieb ergibt sich aber der Vorteil, dass er
gegenüber der Kundschaft schon ab Beginn der
Platzierung konkrete Objekte vorzeigen kann.
Mit Regulierung hat auch das zweite Stichwort
des Branchengipfels zu tun: Nachhaltigkeit. Dabei
geht es nicht um den generellen gesellschaftlichen
und politischen Trend zu mehr Klimaschutz, sondern um konkrete gesetzliche Vorgaben für die Finanzwirtschaft. Die erste Stufe war die EU-Offenlegungsverordnung, die im März 2021 in Kraft getreten ist. Seitdem müssen alle Anbieter im Finanzmarkt offenlegen, also angeben, inwieweit sie bestimmte Nachhaltigkeits-Kriterien erfüllen. Es geht
um Umwelt (Environment), Sozialstandards (Social)
und Unternehmensführung (Governance), zusammen kurz ESG.
Die Crux: Die Details – die „Level-2“-Vorschriften zur sogenannten „Taxonomie“ mit den genauen Voraussetzungen,
unter denen ein Angebot als nachhaltig eingestuft werden kann
– sind teilweise noch nicht fertig. Noch hängen die Asset Manager damit also etwas in der Luft, wobei inzwischen weitere
Elemente der ESG-Regulierung verabschiedet wurden, wie
Martina Hertwig berichtete. Voraussichtlich ab dem dritten
Quartal 2022 muss auch der Vertrieb die ESG-Einstufung der
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den generellen Rahmenbedingungen sind indes alle Manager
gleichermaßen konfrontiert. So dominierten drei Themen die
Diskussion: Inflation, Nachhaltigkeit sowie Digitalisierung.
Die größte Aktualität, weit über die Fachpresse hinaus, hat
davon die zuletzt deutlich erhöhte Inflationsrate. In Deutschland
ist sie im September 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat auf
4,1 Prozent geschnellt und lang damit so hoch wie seit 28 Jahren
nicht mehr. Damit wird nicht nur vieles teurer, auch das Ersparte ist weniger wert. Und das ist eine gewaltige Summe.
Insgesamt haben die Privathaushalte nach Angaben der
Bundesbank zum Ende des zweiten Quartals 2021 ein sagenhaftes Geldvermögen von über 7,3 Billionen Euro aufgetürmt. Gut
2,9 Billionen Euro davon sind Bargeld und Bankeinlagen, also
Guthaben etwa auf Giro-, Termingeld- und Sparkonten. Dort
gibt es weiterhin keine Zinsen. Im Gegenteil: Inzwischen erhebt
ein Großteil der Banken bereits auf mittlere oder gar kleine
Vermögen Minuszinsen, die sie meistens als Gebühren tarnen
oder als „Verwahrentgelt“ bezeichnen.
Nach einer Untersuchung des Vergleichsportals Verivox im
September fallen inzwischen bei fast 400 Geldhäusern solche
Verwahrentgelte an, meistens ab Guthaben von 50.000 Euro,
teilweise schon ab 5.000 Euro. Die jährliche Gebühr beträgt
meistens 0,5 Prozent des Guthabens. 13 Institute erheben laut
Verivox sogar noch höhere Minuszinsen von bis zu ein Prozent.
Zusammen mit der Geldentwertung durch die Inflation
schrumpft das Vermögen dann binnen eines Jahres real um bis
zu fünf Prozent - ein mittlerweile durchaus schmerzhafter Wert.
So berichten mehrere der Branchengipfel-Teilnehmer, dass
die Nachfrage nach ihren Sachwertanlagen vor allem seitens
vermögenderer Kunden zunimmt und die durchschnittliche
Zeichnungssumme spürbar gestiegen ist. Interessenten mit weniger hohem Vermögen oder nur mittlerem Einkommen würden
sich derzeit hingegen eher zurückhalten, auch bei Ansparkonzepten. Vermutlich wollen viele der nicht ganz so Reichen ihr
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Wer nun meint, die Sachwertanbieter seien angesichts des
Lindner-Vorschlags elektrisiert und würden laut „Hier!“ rufen,
sieht sich getäuscht. Die Reaktionen des Branchengipfels jedenfalls lassen nicht auf besonders große Begeisterung schließen.
Vielmehr lassen sich die Kommentare wohl am ehesten mit
„Abwinken“ zusammenfassen. Anscheinend erwartet auch die
Sachwertbranche ihrerseits von der Politik nach den vielen Zumutungen der vergangenen Jahre generell nichts Gutes. Doch es
besteht durchaus die Chance, dass sich endlich eine
konstruktive Kooperation entwickelt, die beiden Seiten nützt.
Enormer Kapitalbedarf:
Lindners Vorschlag bezieht sich auch auf InvesModernisierung der
titionen in die Digitalisierung. Der FDP-Chef denkt
Wirtschaft
dabei wahrscheinlich an den Ausbau der Mobilfunknetze, Glasfaserkabel und ähnliches. Auch für
solche und andere Investitionen zur Modernisierung
der Wirtschaft kann die Branche etwa über PrivateEquity-Fonds sicherlich einiges beitragen, zunächst
sind für sie bei dem Stichwort Digitalisierung jedoch
in erster Linie zwei andere Aspekte relevant. Zum
einen geht es um die klassische Digitalisierung der
Kommunikation und des Zeichnungsprozesses. Hier
haben Anbieter und Vertrieb durch die CoronaZwänge enorme Fortschritte gemacht. Vieles davon
wird auch nach dem Ende der Pandemie hilfreich
blieben.
Dazu zählen nicht nur die inzwischen alltäglichen Videokonzunächst Aufwand. Um ESG-konform oder gar ein „Impact“Fonds mit positiven Auswirkungen auf das Klima zu werden,
ferenzen, sondern auch Tools wie die digitale Beratungs- und
ist zudem einmal mehr ein riesiger Vorschriften-Wust zu beachZeichnungsplattform der RWB-Schwester Walnut. Sie ist bereits
vor Corona im Herbst 2019 zunächst für den RWB-Vertrieb an
ten. Die Sache ist also zunächst lästig.
den Start gegangen, hat dann aber ungeahnt große Bedeutung
Doch damit ist auch eine riesige Chance verbunden, denn
erlangt und steht nun auch anderen Anbietern offen.
schließlich wird enorm viel Kapital benötigt. Dabei geht es nicht
nur um die Finanzierung neuer Windenergie- und Solaranlagen.
Auch Immobilienfonds können hier viel bewirken - durch NeuOb Publikums-AIFs heute noch
bau nach den neuesten Energiestandards oder die (auch) energeberatungsintensive Produkte sind, wurde
tische Sanierung von Bestandsgebäuden.
Anders als noch bis 2014 stehen hierfür mit Publikums-AIFs
durchaus kontovers diskutiert
voll regulierte Vehikel zur Verfügung. Auch Vermögensanlagen
sowie der Vertrieb haben mittlerweile einen umfangreichen
Der andere Aspekt ist die Digitalisierung der Produkte selbst,
rechtlichen Rahmen erhalten. Dennoch fällt es vielen Anbietern
also die „Tokenisierung“ mittels der Blockchain-Technologie und
- nicht speziell den Teilnehmern des Branchengipfels, sondern
digitalen Berechtigungsscheinen („Token“). Diese Technik ist in
generell - offenbar weiterhin schwer, mit breiter Brust aufzutreder klassischen Sachwertbranche noch so gut wie gar nicht anten, jedenfalls gegenüber einer größeren Öffentlichkeit. Das
gekommen. Doch die Konkurrenz durch entsprechend spezialiSelbstverständnis “Wir sind die Guten“ hat sich längst noch
sierte Digital-Plattformen nimmt stetig zu. Sie bieten die (meisnicht überall in der Branche durchgesetzt.
tens mittelbare) Investition in Sachwerte mit winzigen MindestDas färbt anscheinend auch auf die Politik ab. Sie nutzt das
beträgen sowie voll automatisierten Zeichnungs- und KommuPotenzial von AIFs und Vermögensanlagen, deren Rechtsrahnikationsprozessen.
Noch ist offen, ob daraus eine substanzielle Konkurrenz für
men sie schließlich selbst geschaffen hat, bislang kaum zur
den klassischen Vertrieb oder lediglich eine Ergänzung für
Mobilisierung privaten Kapitals für politisch gewollte Zwecke.
technik-affine Zielgruppen entsteht, die ohnehin ohne FinanzbeTeile von SPD und Grünen sprechen gar weiterhin von „grauem
Kapitalmarkt“ und lasten den heutigen Akteuren noch immer
rater auskommen. Das hängt auch mit der Frage zusammen, ob
die Verfehlungen anderer aus der unregulierten Ära an.
Publikums-AIFs heute noch beratungsintensive Produkte sind
Trotzdem könnte sich die Sichtweise mit der neuen Bundesoder nicht. Dieser Punkt wurde auf dem Branchengipfel durchregierung ändern - jedenfalls dann, wenn die „Ampel“-Koalitiaus kontrovers diskutiert. Doch lesen Sie selbst. Die ausführliche
Dokumentation der Diskussion und der Statements finden Sie
on zustande kommt und sich Christian Lindner (FPD) durchauf den folgenden Seiten. Zusätzlich warten Live-Mitschnitte der
setzt. Er fordert ein „Super-Abschreibungsprogramm, wonach
Abschlussdiskussion als Videos auf Cash.-Online/Branchengipprivate Anlageinvestitionen, die dem Klimaschutz und der Digitalisierung dienen, schnell steuerlich wirksam werden“. Lindfel. Schauen Sie rein. Es lohnt sich.
ner will für die dringend benötigten Investitionen also privates
Autor: Stefan Löwer
Kapital über Steuervorteile mobilisieren.
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Fonds berücksichtigen und mit den Präferenzen der Anleger in
Einklang bringen. Die ESG-Klassifizierung wird damit einen
ähnlichen Stellenwert erlangen wie heute die Risikoklasse.
Auch wenn noch nicht im Detail feststeht, wie dies genau
aussehen wird, sollten sich Finanzdienstleister schon jetzt im
Dialog mit den Anbietern auf das Thema vorbereiten, so die
Empfehlung von Martina Hertwig. Denn dieses erfordert erneut
Anpassungen in den Unterlagen und dem Vertriebsablauf, also
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„Immobilieninvestments setzen
Expertise und Erfahrung voraus“
Herr Gierig, Immobilieninvestitionen sind in der Regel langfristige Investitionen. Welche Herausforderungen bringt das
für Anleger mit sich?
Gierig: Investitionen in Sachwerte wie Immobilien setzen ein
gutes Verständnis für den Markt voraus. Während Anleger bei
liquiden Assets wie Aktien auch kurzfristig verkaufen und
Korrekturen vornehmen können, dienen Immobilien der langfristigen Geldanlage und sollen über viele Jahre gehalten
werden. Entsprechend wichtig ist es, sich genau mit den einzelnen Nutzungsarten von Immobilien und den jeweiligen
Marktaussichten auszukennen. Gerade für Privatanleger ist
dies jedoch in der Regel nur sehr schwer umzusetzen. Auch
sind die Kapitalanforderungen bei einer Direktinvestition für
Privatanleger sehr hoch, so dass – wenn überhaupt – nur ein
Objekt finanziert werden kann. Das bringt durch die hohe
Abhängigkeit von einem einzelnen Mieter jedoch ein nicht zu
vernachlässigendes Risiko mit sich.
Wie können Anleger dennoch mit gutem Gewissen in Immobilien investieren?
Gierig: Der einfachste Weg ist eine Investition über Fonds. Die
Vorteile liegen auf der Hand: Zum einen sind so Investitionen
mit deutlich geringerem Kapitalaufwand möglich, zum anderen investieren Fonds in mehrere Objekte gleichzeitig, was für
Diversifikation und Risikostreuung sorgt. Aber auch für
Fondsanbieter gilt, dass ein erfolgreiches langfristiges Investment eine genaue Kenntnis des jeweiligen Immobilienmarkts
und eine umsichtige Prüfung der einzelnen Objekte voraussetzt.
Was heißt das konkret?
Gierig: Fondsanbieter müssen bewerten können, wie sich die
Märkte für einzelne Immobiliennutzungsarten in Zukunft
entwickeln können und wie sich dies regional unterscheidet.
So wird sich beispielsweise der Markt für Wohnimmobilien
anders entwickeln als der für Bürogebäude, und dieser
wiederum anders als jener für Pflegeeinrichtungen. Und
das Ganze in Städten und Ballungsgebieten anders als
auf dem Land. Außerdem ist es wichtig, auf Mikroebene infrage kommende Objekte richtig bewerten und
einschätzen zu können. Das setzt entsprechende Expertise und Erfahrung voraus, weshalb sich gute
Fondsanbieter in der Regel auch auf bestimmte Immobilienbereiche spezialisieren.
Können Sie hierzu ein Beispiel geben?
Gierig: Bei Verifort Capital haben wir im vergangenen Jahr mit dem Verifort Capital HC1 unseren
ersten Publikumsfonds zu Healthcare-Immobilien

gestartet. Das ist ein Markt, der aufgrund des demografischen
Wandels sehr gute Zukunftschancen bietet, allerdings auch
entsprechende Expertise voraussetzt. Wir bringen in unserer
Geschäftsführung mit Blick auf die konkrete Objektauswahl
langjährige Erfahrung in der Leitung von Pflegeeinrichtungen
mit und sind entsprechend in der Lage, auch Betreiber und
Standorte richtig bewerten zu können. Darüber hinaus profitieren wir bei der Objektfindung von Synergieeffekten durch
unsere Schwestergesellschaft Carestone, dem führenden Entwickler und Anbieter von Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien in Deutschland. Dadurch, sowie durch unser klar definiertes Investitionsprofil und unseren strukturierten Auswahlprozess, können wir Anlegern über unsere Fonds eine Objektauswahl bieten, die breit gestreute und langfristig rentable Investitionen mit zuverlässig regelmäßigen Ausschüttungen
ermöglicht.

Rauno Gierig, CSO
(Chief Sales Officer)
Verifort Capital

Kontakt: Verifort Capital Group GmbH, Konrad-Adenauer-Str. 15, 72072 Tübingen, Telefon +49 7071 3665 100, Telefax +49 7071 3665 77, info@verifort-capital.de, www.verifort-capital.de
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„DIE BRANCHE IST
NOCH VIEL ZU KLEIN“
Christian Kunz, Sales &
Marketing Manager, TSO

Sandro Pawils, Geschäftsführer
Carestone Group GmbH

Sven Mückenheim, Geschäftsführer Vertrieb, Dr. Peters Group

Cash.ONLINE
Videos des Branchengipfels
sehen Sie auf cash-online.de
/branchengipfel
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Nico Auel,
Geschäftsführer,
RWB Partners GmbH

Rauno Gierig, CSO,
Verifort Capital

Christian Grall,
Geschäftsführer
Project Vermittlungs GmbH
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Aus neun Chefs von Sachwert-Anbietern und einer Wirtschaftsprüferin
bestand der Cash. Branchengipfel, davon sieben vor Ort in Hamburg.
In einem Punkt herrschte Einigkeit: Die Branche hat gewaltige Chancen.
Die Statements in zwei Tranchen.

Martina Hertwig,
Partnerin, Wirtschaftsprüferin
und Steuerberaterin,
Baker Tilly GmbH & Co. KG
Wirschaftsprüfungsgesellschaft

Thorsten Eitle,
Geschäftsführer,
hep global GmbH

Jörg Busboom,
Geschäftsführer,
Ökorenta GmbH/
Auricher Werte GmbH

Gordon Grundler,
Vorstand,
Primus Valor AG
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„ANLAGEDRUCK BEI GROSSEN VERMÖGEN“
Welche Folgen haben Inflation und Minus-Zinsen? Was bringt die ESG-Regulierung? Wie reagieren
die Anleger? Diese und weitere Fragen beschäftigten das erste Panel des Branchengipfels.

ker zu bekommen, und es klappt nicht. Das sind nur Einzelbeispiele, aber denke, meine Alltagserfahrungen sind symptomatisch für die aktuelle Zeit. Der Arbeitskräftemangel führt dazu,
dass Gehälter stark steigen oder zumindest der Druck in diese
Richtung sich erhöht. Diese inflationären Tendenzen sind aus
unserer Sicht keine vorübergehende Erscheinung. Für unsere
Branche ist das Inflationsthema eher ein weiteres Verkaufsargument und wir merken, dass das Thema im Dialog mit unseren
Kunden an Bedeutung zunimmt.
Wie verhält es sich im Bausektor? Dort ist nicht nur von höheren
Materialpreisen zu hören, sondern auch Materialknappheit.
Grall: Das Thema ist anspruchsvoller geworden. Wir haben aber
mit den meisten Handwerkern feste Preise vereinbart und viel
auf Vorrat gekauft, weil wir als großer Immobilienbieter vieles
auf direktem Weg beziehen können. Aber wir greifen vielfach
auf kleine Handwerksbetriebe zurück, die das angespannte
Umfeld gerade sehr herausfordert. Ich
sehe sehr kritisch, dass es viele Handwerker danach nicht mehr geben wird,
weil die Preise künstlich in die Höhe
getrieben worden sind oder Material einfach nicht verfügbar ist. Nach dem, was
wir mit Experten und großen Zulieferern
besprochen haben, werden wir erst ab
März wieder in ein etwas entspannteres
Fahrwasser kommen. Bei den Chips
wird es mit Sicherheit bis Ende nächsten
Herbst noch dauern. Wir glauben aber,
beim Thema Preise ist bei Wohnen und
Immobilien noch ein bisschen Luft und
der Trend geht weiter nach oben.
Gierig: Wir glauben, dass das Niveau
sich hier auch höher einpendeln wird,
aber das ist auch ein wenig der Blick in
die Glaskugel. Der offizielle Warenkorb
ist aber sehr kritisch zu sehen. Wenn ich
das reale Leben anschaue, ist die wahre
Inflation deutlich höher. Auch die gefühlte Inflation der Menschen ist höher

Rauno Gierig,
Verifort Capital
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Die Thema Inflation ist in aller Munde. So hat zum Beispiel der
„Focus“ unlängst getitelt: „Achtung Sparer, uns droht eine
Geldentwertung so hoch wie seit 1992 nicht mehr.“ Ist das Panikmache oder berechtigte Sorge?
Grundler: Panikmache sehe ich nicht, aber man ist nicht mehr
gewohnt, dass Preise nach oben gehen. Deswegen hyperventilieren jetzt einige. Was wir in den letzten Monaten auf der
Materialebene gesehen haben, ist mit Sicherheit eine spekulative Blase. Wir gehen davon aus, das wird sich wieder einpendeln.
Wir können mit einer Inflationsrate, die sich vielleicht bei drei
Prozent einpendelt, ganz gut leben.
Auel: Als ich gestern aus München hier in Hamburg ankam, war
das Restaurant, in das ich gehen wollte, geschlossen. Nicht wegen Corona, sondern weil Arbeitskräfte fehlen. Auch in München haben die Restaurants zu wenig Personal. Mein Frisör ist
teurer geworden. Ich versuche seit Ewigkeiten, einen Handwer-
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im alltäglichen Leben. Gleichzeitig haben wir Negativzinsen.
Es ist erschreckend, wie wenig die Menschen darauf reagieren,
eigentlich müssten wir als Sachwertanbieter überrannt werden.
Privatkunden lassen trotzdem ihr Geld auf dem Konto liegen,
weil die Inflation und der reale Wertverlust dann doch abstrakt
sind. Dies vertrieblich zu nutzen, ist eine Herausforderung. Bei
allen theoretischen Gesprächsanlässen und sinnvollen Investitionen in Sachwerte sehen wir eine sehr starke Beharrlichkeit bei
den Anlegern, trotzdem in ihren liquiden Mitteln zu bleiben.
Auel: Ich würde aber schon sagen, dass in dem Moment, als die
Negativzinsen kamen und die Bank dann wirklich de facto
einmal im Quartal etwas weggenommen hat, der Druck bei den
Kunden gestiegen ist. Denn im Gegensatz zur Inflation, die man
nicht unmittelbar spürt, ist das schon ein Eingriff, der sofort auf
dem Konto des Kunden sichtbar ist und damit wehtut.
Mückenheim: Ich halte nichts von Panikmache, sondern plädiere immer für eine evidenzbasierte Betrachtung. Praktisch sind
die Sorgen berechtigt, wenn über einen längeren Zeitraum die
laufenden Einnahmen aus dem Vermögen prozentual geringer
als die Inflationsrate sind. Der wichtigste Hebel gegen die Inflation ist eine Rendite, die oberhalb dieser Rate steht. Grundsätzlich sehen wir bereits seit Jahren deutlich anziehende Preise für
Immobilien, jedoch mit sehr unterschiedlicher Ausprägung in
den einzelnen Segmenten. Heftig mit stark steigenden Preisen
ist die Entwicklung im Wohn- oder Logistikbereich. Anders
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sieht es bei Immobilien der Lebensmittel- und Nahversorgung aus, auf die wir
uns mit dem aktuellen Dr. Peters Portfoliofonds fokussieren. Hier ist die Entwicklung zumindest außerhalb der großen Metropolen noch recht moderat.
Jedenfalls ist es uns gelungen, die ersten
Objekte für unseren aktuellen Portfoliofonds für das siebzehn- bis achtzehnfache der Jahresnettokaltmiete zu kaufen.
Das entspricht einer Einkaufsrendite von
rund fünf Prozent, die es uns ermöglicht,
dem Anleger eine Rendite oberhalb des
derzeitigen Inflationsniveaus zu zahlen.
Pawils: Es gibt sicherlich Treiber der
Vermögenspreisinflation wie die seit
Jahren andauernde Niedrigzinspolitik
der Zentralbanken. Diese Treiber sind
auch ein wesentlicher Grund dafür, dass
das renditeorientierte Geschäft der einst
bewährten Assetklassen schon seit längerer Zeit schwächelt. Für die Anlegerinnen und Anleger ist es dadurch an den Kapitalmärkten wesentlich komplizierter geworden, denn Sparbücher, Lebens- oder
Rentenversicherungen werfen kaum noch Rendite ab. Gleichzeitig hat die Coronapandemie für zusätzliche Verunsicherung
gesorgt. Immobilien und Sachwerte genießen aber weiterhin ein
hohes Ansehen und sind gerade bei erhöhter Inflationsrate als
Kapitalanlage überaus gefragt.
Besteht bei Erneuerbaren Energien die Gefahr, dass die Kosten
davonlaufen, aber die Einnahmen nicht gesteigert werden können, weil sie durch das EEG festgeschrieben sind?
Busboom: Das ist eher weniger das Problem. Es gibt zwar die
zwanzigjährige EEG-Förderung, aber wir haben jederzeit das
Optionsrecht, den Strom zu höheren Preisen am Markt zu verkaufen. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmalig anstehen, weil
die aktuellen Strompreise teilweise über der EEG-Vergütung
liegen. Deswegen ist die Situation für uns eigentlich die gleiche
wie in anderen Assetklassen. Alle haben damit zu kämpfen, dass
die Preise für Material und Löhne steigen. Generell hatte in der
Kapitalanlagebranche das Thema Inflation immer zwei Seiten.
Auf der einen Seite flüchten Menschen in Sachwerte. Das wird
auch dieses Mal ein Effekt sein. Auf der anderen Seite stiegen
früher irgendwann auch die Guthabenzinsen. Das ist heute anders. Für Guthaben wird es in absehbarer Zeit keine Verzinsung
geben. Auch die Refinanzierungszinsen bleiben sehr niedrig,
weil sonst reihenweise Staaten pleite wären. Deswegen ist die
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Gründen gestiegen sind – und die Geschwindigkeit nimmt weiter zu. In den vergangenen zwei Jahren sind die Immobilienpreise deutschlandweit jeweils um etwa sieben Prozent gestiegen.
Wir haben derzeit 35 aktive Baustellen und können die Entwicklung der Baupreise daher sehr genau beobachten. Bis Mitte 2021
haben auch die Baupreise um sieben Prozent pro Jahr angezogen, wodurch ein kausaler Zusammenhang zum generellen
Anstieg der Immobilienpreise besteht. Aber auch bei einzelnen
Materialien gab es teilweise deutliche Preiserhöhungen: Baustahl etwa ist doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Der Holzpreis
ist hingegen schon wieder spürbar zurückgegangen. Unterm
Strich dürften sich die Baupreise in naher Zukunft ähnlich moderat entwickeln wie die Immobilienpreise.
Hertwig: Volkswirtschaftlich halte ich eine gewisse Inflation für
durchaus sehr gesund. Ich bin aber nicht sicher, ob die Inflation
tatsächlich begünstigt, dem Anleger einen Sachwert zu vermitteln. Denn was der Anleger sieht, sind sehr viel höhere Ausgaben
zum Beispiel fürs Tanken und den täglichen Einkauf bei gleichem Einkommen. Dann ist vielleicht der Gedanke naheliegend,
die Liquidität oder die Ersparnissen einfach zu behalten, weil
ich nicht weiß, was auf mich zukommt und ob ich das Geld nicht
irgendwo brauche.
Busboom: Wir nehmen in der Tat den Trend wahr, dass die
10.000- und 20.000-Euro-Anleger weniger werden. Aber das
wird überkompensiert von den Großzeichnern. Die durchschnittliche Zeichnungssumme bei uns
lag früher bei 16.000, 17.000 Euro. Inzwischen geht sie in die Richtung zwischen 25.000 und 30.000 Euro.
Eitle: Unsere durchschnittliche Zeichnungssumme liegt derzeit genau bei
33.000 Euro. Wir sehen, dass große Vermögen tatsächlich einen ähnlichen Anlagedruck haben, wie man es aus dem institutionellen Bereich kennt.
Auel: Im Grunde ist das Geldvermögen
ja durch Corona noch mehr gestiegen.
Die Leute haben sehr viel gespart, keinen Urlaub gemacht. Der Aktienmarkt
ist auch noch stark nach oben gegangen.
Wir sehen viele Kunden, die jetzt Gewinne mitnehmen und ihre Aktienquote

Martina Hertwig,
Baker Tilly
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aktuelle Situation sehr spannend.
Eitle: Vor eineinhalb Jahren haben wir die günstigsten Solarmodule noch für 23 Cent pro Watt bezogen. Derzeit bezahlen wir
in der Spitze fast 40 Cent. Die Preise sind also extrem nach oben
gegangen. Das liegt hauptsächlich daran, dass Länder wie Vietnam oder Malaysia im Lockdown tatsächlich einen Lockdown
hatten. Die Fabriken waren zu und haben keine Module produziert. Entsprechend haben wir eine Modulknappheit wie noch
nie. Wir sehen aber auch eine Entspannung, so ab April, Mai
nächsten Jahres. Vor dem Hintergrund gehe ich davon aus, dass
sich dies wieder normalisiert. Und eine Inflationsrate von 2,5 bis
drei Prozent ist meines Erachtens gesund.
Kunz: Wir sehen das Thema hohe Inflationsraten zeitlich begrenzt. Die Herausforderung wird sein, das Bewusstsein beim
Anleger zu schärfen, was Inflation für sein Vermögen oder
seinen Vermögensaufbau bedeutet. Für Immobilienanbieter ist
das Thema natürlich immer förderlich, weil wir durch die Objekte einen Inflationsschutz bieten können. Ob die Inflation
zwei, drei oder vier Prozent beträgt, ist letztendlich aber nur für
die Frage entscheidend, welche Strategie man anstreben muss,
um dem Ganzen entgegenzuwirken.
Pawils: Die Nachfrage von Carestone-Pflegeimmobilien wächst
seit Jahren und ist aktuell so stark wie nie zuvor. Wir spüren das
unter anderem deutlich im Vertrieb: Neue Apartments sind
schneller verkauft als bisher, obwohl die Preise aus diversen
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reduzieren und in etwas ruhigeres, nicht so schwankendes
Fahrwasser abseits der Aktienmärkte möchten. Und davon profitieren wir in diesem Raum alle.
Grall: Das kann ich bestätigen, wobei sich die Definition von
Kleinanleger immer mehr verschiebt. Denn wir haben jetzt die
ersten regionalen Banken, die schon ab 50.000 Euro Strafzinsen
aufsetzen.
Gibt es einen Unterschied bezüglich der Nachfrage nach Verträgen mit Einmalzahlung und monatlichen Zahlungen?
Grall: Tatsächlich ja. Wir merken sehr deutlich, die Einmalanlage funktioniert immer noch wunderbar. Auch im Teilzahlungsbereich hat die Nachfrage angezogen, aber dass hier eine
große Trendwende stattfindet, würde ich verneinen.
Mückenheim: Die zunehmende Inflation steigert bei vielen
Privatanlegern das Interesse an Sachwerten. Allerdings ist die
Nachfrage bereits seit vielen Jahren sehr hoch, da die meisten
klassischen Geldanlageprodukte wie Lebensversicherungen auf-
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grund der Nullzinspolitik keine auskömmlichen Renditen mehr abwerfen.
Erschwerend hinzu kommt, dass inzwischen viele Banken für größere Einlagen
Strafzinsen verlangen.
Grundler: Grundsätzlich sollten wir
nicht überschätzen, welche Rolle wir alle
gemeinsam im Markt spielen. Die deutschen Privathaushalte verfügen über ein
Geldvermögen von über sieben Billionen
Euro. In dieser Relation ist die AIF-Branche quasi die dritte Stelle hinter dem
Komma. Der Trend ist positiv, und auch
unsere Zeichnungsscheine werden höher,
aktuell im Schnitt um 40.000 Euro. Insgesamt ist die Branche für die Rahmenbedingungen und die ganzen grünen
Ampeln in Richtung Neugeschäft aber
noch viel zu klein. Es ist auch atemberaubend, auf welche Unkenntnis bei Politik,
Gesellschaft und Medien wir immer
noch stoßen.
Busboom: Die Branche ist auch ein
Stück weit selber Schuld daran, weil es
in den letzten 20 Jahre sehr viele schwarze Schafe und viele Enttäuschungen gab.
Wir müssen den Weg der Regulierung
weiter gehen. Dann werden wir immer
stärker einen Effekt haben, dass das Volumen auch wieder wachsen wird.
FDP-Chef Christian Lindner schlägt ein „Super-Abschreibungsprogramm“ vor, um Investitionen in Klimaschutz und
Digitalisierung zu fördern. Was wäre davon zu halten?
Grundler: In der steuerlichen Konzeption haben wir Hemmschuhe durch Paragraf 15b Einkommenssteuergesetz. Innerhalb eines
Fondsmantels wird es schwierig, eine Sonderabschreibung umzusetzen.
Busboom: Ich würde dafür plädieren, nicht über Förderungen
oder Subventionen zu gehen, sondern die richtigen politischen
Entscheidungen zu treffen. In unserem Bereich der erneuerbaren
Energien sind das insbesondere die Genehmigungsprozesse für
neue Anlagen. Sechs Jahre zu brauchen, um einen Windpark
genehmigt zu bekommen, kann nicht sein. Da hilft dann auch
nicht das tollste Subventionsprogramm. Wir brauchen keine
Anreize, dass die Menschen Geld anlegen. Wenn Sie seriös
konzipierte Produkte haben, haben Sie auch Kunden dafür. Was
wir brauchen, ist die Möglichkeit, mehr Assets zu bekommen.
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achtens auch wieder Jahre dauern, bis sich hier etwas ändert. In
Japan haben wir bereits eine Agri-Photovoltaikanlage umgesetzt. Aber auch europäische Länder wie zum Beispiel Frankreich fördern gezielt Agri-Photovoltaik.
Kunz: Wie bereits gesagt wurde, wird in den USA sehr effizient
gearbeitet: Innerhalb von zwölf Monaten stehen die Gebäude
meistens schon. Zwar haben wir in den letzten anderthalb Jahren
coronabedingt durch behördliche Prozesse teilweise auch Zeit
verloren, weil wir mal vier oder sechs Wochen statt zwei Wochen warten mussten. Aber im baulichen Bereich können wir
das nicht nachvollziehen. In den USA wird einfach „gemacht“.
In Deutschland kommt ja noch neue Bürokratie hinzu: Die neuen Vorschriften zur Nachhaltigkeit oder kurz ESG, also die
EU-Offenlegungsverordnung und einheitliche Maßstäbe, die
sogenannte „Taxonomie“. Wie ist der aktuelle Stand?
Hertwig: Die Zielsetzung ist, für alle gleiche Kennziffern zu
schaffen, um eine Vergleichbarkeit im Markt zu haben und das
sogenannte Greenwashing in geordnete Bahnen zu leiten. Da
sind wir am Beginn des Prozesses und es liegt noch ein langer
Weg vor uns. Die Offenlegungsverordnung ist seit März 2021 in
Kraft. Demnach sind Informationen auf der Internetseite zu
geben. Die sind, wenn man sich so umschaut, noch sehr allgemein und deutlich verbesserungsfähig. Auch in den Prospekten
müssen jetzt schon Angaben dazu gemacht werden. Aber die
Kriterien sind noch sehr allgemein. Die Taxonomie wurde zumindest zum Thema Klimaschutz inzwischen verabschiedet. Sie erfordert deutlich mehr und gezieltere Informationen.
Ab 2023 ist auch in den Jahresberichten
darüber zu berichten. Der Vertrieb wird
voraussichtlich ab dem dritten Quartal
2022 einbezogen. Er muss dann aktiv
abfragen, was der Anleger in punkto
Nachhaltigkeit möchte. Die EU-Richtlinien sind noch sehr allgemein, auch bezüglich der Differenzierung der Artikel-8- und Artikel-9-Produkte. Auch die
BaFin hat sich bisher nur sehr allgemein
geäußert. Das liegt auch daran, dass die
Spezifizierungen noch fehlen. Die müssen vielleicht zum Teil auch aus dem
Markt heraus entwickelt werden.
Was ist der Unterschied zwischen Artikel 8 und Artikel 9?
Hertwig: Bei Produkten nach Artikel 8
der EU-Offenlegungsverordung reicht es

Thorsten Eitle,
hep global
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Grall: Das unterschreibe ich für die Immobilie sofort. Das Problem der langen Genehmigungsphasen haben wir auch. Heute
benötigen Baugenehmigungsverfahren 14 Monate und mehr. Wir
wollen Wohnraum schaffen, aber er kann nicht gebaut werden,
weil die Politik einfach versäumt hat, die Genehmigungsverfahren schlank zu halten oder auch Bauland freizugeben.
Eitle: Wir als Hep sind weltweit unterwegs, entwickeln, bauen
und betreiben Solarparks. Gerade in der Projektentwicklung
stellen wir fest, das es in den USA viel einfacher und effizienter
ist im Vergleich zu Deutschland. Und in China, wo innerhalb von
zwölf Monaten ein kompletter Komplex steht inklusive Genehmigung, Architektur und Bau, kann man sehen, wie es funktionieren kann. Da werden wir in Deutschland wahrscheinlich nie
hinkommen.
Grundler: In Bezug auf die energetische Sanierung sind wir
genau in die andere Richtung unterwegs. Die Auflagen sind
höher geworden und zum Teil absurd. Und die Vorschriften
nehmen die Mieter gar nicht mit. Die wollen das oft gar nicht,
sollen es aber bezahlen.
Eitle: Ein Beispiel aus unserer Branche: Das Thema Agri-Solar
oder auch Shared Solar genannt, also der Überbauung von
Ackerflächen mit Solaranlagen zur gleichzeitigen Nutzung, ist
derzeit nicht umsetzbar. Das lässt das deutsche Planungsrecht
leider nur begrenzt beziehungsweise überhaupt nicht zu. Auch
wenn es erste Ansätze in Deutschland gibt, wird es meines Er-
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aus, bestimmte Nachhaltigkeit-Grundsätze zu beachten. Das
kann zum Beispiel sein, dass ein Gebäude nur Ökostrom bezieht, Solarzellen auf dem Dach installiert oder dass die Materialien nicht aus Regionen kommen, wo Kinderarbeit zulässig
ist. Das sind sehr allgemeine Definitionen. Artikel-9-Produkte
sind hingegen die sogenannten Impact-Produkte. Das heißt, sie
müssen klimaneutral oder klimapositiv sein, also aktiv zum
Klimaschutz beitragen. Das ist erheblich anspruchsvoller.
Gierig: Nachhaltigkeit im Sinne von ESG ist nicht nur unter dem
ökologischem Aspekt zu sehen, sondern umfasst insbesondere
auch den sozialen Bereich. Zum Beispiel: Wie gehen wir mit
unseren Mitarbeitern um und entwickeln diese? Das sind Themen wie Frauenquoten, die ich persönlich in unserer Branche
und im Vertrieb als viel zu unterrepräsentiert sehe. Frauen sind
auch ganz entscheidend in dem erfolgreichen Betreiben von
Pflegeimmobilien. Wir investieren nun seit zwei Jahren in
Healthcare-Immobilien. Das unterstreicht auch die Ausrichtung
unserer ESG-orientierten Unternehmenstrategie, die sich mit
dem S in der Produktstrategie manifestiert. Unser geplanter
Publikumsfonds HC2 der Pflegefonds-Serie wird ESG-konform
sein. Die BaFin hat die Anlagebedingungen mit den ESG-Kriterien bereits genehmigt. Es ist für uns auch vertrieblich wichtig,
solche ESG-konformen Produkte zu lancieren, weil der Vertrieb
im nächsten Jahr im Rahmen der neuen MiFID explizit abfragen
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muss, ob der Kunde ein ESG-konformes
Produkt haben will und begründen
muss, wenn er dies nicht möchte.
Hertwig: Das wird ein Punkt sein, der in
der Zielmarktbestimmung ergänzt werden muss, damit der Berater in die Lage
versetzt wird, dies beim Kunden abzufragen. Dabei geht es für den Fonds nicht
nur darum, positiv zu formulieren, wo er
investiert. Es muss auch negativ abgegrenzt werden, in was nicht investiert
wird.
Wie lässt sich das bei einem global investierenden Private-Equity-Dachfonds
umsetzen?
Auel: Durch die breite globale Streuung
unterliegen die Zielfonds und die darunter liegenden Firmen in der Tat keinen
einheitlichen Offenlegungspflichten. In
der Private-Equity-Branche ist das Thema ESG aber schon lange, auch bereits
bevor es diese Gesetzesvorlagen gab, Teil
der Due Diligence. Die Investoren in Private-Euqity-Fonds, vor
allem die großen amerikanischen Stiftungen und Pensionskassen,
haben dieses Thema auch sehr stark im Fokus. Das heißt, es
kommt auch von den Großanlegern in die Private-Equity-Branche. Es gibt aber in der Tat noch keine ausreichenden Detailvorschriften. Wir haben jetzt eine eigene Research-Abteilung gegründet und einen Mitarbeiter eingestellt, der speziell für unser
Segment, Private-Equity-Dachfonds, das Thema Nachhaltigkeit
einmal ganz fundamental analysiert und Ideen aufzeigt, wie man
in den private Markets damit umgehen kann.
Kunz: Nachhaltigkeit spielt für uns schon immer eine Rolle bei
der Projektauswahl. Es ist schade, dass alles erst reguliert werden
muss, bevor es bekannt ist. Bei unseren Projekte geht es auch
darum, gute bestehende Immobilien zu erwerben, selbst wenn sie
in Bezug auf Energieeffizienz nicht unbedingt auf dem aktuellen
Standard sind. Da gibt es ein enormes Wertschöpfungspotenzial.
Berücksichtigt werden bei den Projekten auch Aspekte wie die
Lieferkette, welche Rohstoffe wir verwenden, wo die Zulieferer
herkommen, aber auch interne Prozesse, beispielsweise Themen
wie faire Löhne oder Papierverbrauch.
Mückenheim: Wir begrüßen die Fokussierung auf die Nachhaltigkeit von Investitionen und wollen auch selbst unseren
Beitrag zu nachhaltigen Investments leisten und noch stärker als
bisher unser tägliches Handeln am Nachhaltigkeitsgedanken
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menden Jahren das entscheidende Thema für die Immobilienbranche sein. Wir wollen dabei Vorreiter sein, einen Zertifizierungsstandard für Pflegeimmobilien durchsetzen und dies natürlich auch ganz transparent durch unsere Unternehmensstrukturen dokumentieren.
Gierig: Dass wir als Immobilienbranche in die Pflicht genommen werden, ist gut und wichtig. Wir Immobilienfonds- und
Asset-Manager können sehr viel dazu beitragen, dass energetische Emissionen reduziert werden. Aber das kostet sehr viel
Geld und ich weiß nicht, ob die Anleger tatsächlich jetzt schon
bereit sind, auf Ausschüttungen zu verzichten, um in solche
Immobilien zu investieren. Die energische Wende und die notwendigen Investitionen vor allem bei den vielen Bestandsimmobilien muss in der Übergangszeit vom Staat incentiviert werden,
weil der Mehrwert privaten Investoren noch nicht so greifbar
ist. Perspektivisch wird es allerdings so sein, dass nur noch
energetisch effiziente Immobilien auch einen Marktwert haben.
Grundler: Obwohl wir seit unserem ersten Fonds konsequent
CO2-Einsparungen aufgrund unserer energetischen Maßnahmen erzielen, ist noch nicht klar, wie wir Artikel 8 erreichen
können, geschweige denn Artikel 9. Denn allein Artikel 8 erfordert die energetische Sanierung jeder einzelnen Immobilie und
das in kürzester Zeit. Gleich, ob dies sinnvoll ist oder nicht. Das
würde auf die Rendite schlagen, denn ich bekomme diese Kosten nicht immer wirtschaftlich auf die Mieter umgelegt. Und die
Kunden werden sich nicht darüber freuen. Unabhängig davon
gibt es verbesserte KfW-Programme. Dort müssen wir jetzt
nicht mehr sofort sanieren, sondern innerhalb von zehn bis
15 Jahren, um 25 Prozent verlorenen Zuschuss zu erhalten. Das
ist sehr viel und bringt für die Rendite auch wirklich etwas.
Hertwig: Artikel 9 mit einem Bestands-Portfolio zu erreichen,
ist sicherlich extrem schwierig. Aber Artikel 8 müsste aus meiner Sicht grundsätzlich möglich sein, weil dabei teilweise die
Festlegung allgemeiner Grundsätze oder die Einhaltung gesetzlicher Standards wie eben die KfW-Standards ausreichen.
Eitle: Natürlich spricht hier vieles für uns – die Assetklasse
Erneuerbare Energien ist prädestiniert für Artikel 9 ImpactProdukte. Das ist ja auch die Idee – die EU möchte den Finanzmarkt mit dieser Regulierung gezielt mit einbeziehen. Letztendlich weiß doch jeder, dass es ohne privates Kapital nicht funktionieren kann, den Klimawandel überhaupt in irgendeiner Form
zu bewerkstelligen. Die geplante Taxonomie soll Greenwashing
verhindern - und das ist auch wichtig. Allerdings muss es am
Ende beispielsweise für einen Immobilienfonds auch möglich
sein, ein Artikel-8-Produkt aufzulegen. Ich denke es wäre ein
falscher Ansatz, die Hürden so hoch zu setzen, dass es am Ende
des Tages nicht möglich ist, ein ESG-Produkt aufzulegen.
Grall: Wir tun uns als Projektentwickler mit dem Neubaustandard wesentlich leichter. Aber auch für uns ist es eine Heraus-

Sandro Pawils,
Carestone
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ausrichten. Dabei hilft uns die Offenlegungsverordnung in Verbindung mit der Taxonomie-Verordnung aktuell allerdings nur
wenig. Noch sind zu viele Fragen offen. Daher warten wir auf
die weitere Konkretisierung der Taxonomie und darauf, wie der
Gesetzgeber letztendlich entscheidet. Erst dann sehen wir eine
Chance, auf Basis verbindlicher, vor allem aber vergleichbarer
Kriterien ökologisch-orientierte Investments zu konzipieren.
Pawils: Carestone setzt schon länger auf das Thema Nachhaltigkeit. Wir bauen unsere Pflegeheime nach den gültigen KfWStandards, wovon wiederum Anlegerinnen und Anleger mittelbar durch eine entsprechende Förderung profitieren. Wir entwickeln uns in puncto nachhaltiges Bauen stetig weiter und errichten beispielsweise das Pflegezentrum im osthessischen Kalbach
in einer nachhaltigen und energieeffizienten Holzmodulbauweise. Das verringert nicht nur die Bauzeit, sondern auch den Baustellenlärm. In Zukunft werden weitere Projekte dieser Art folgen. Die ESG-Kriterien, also neben der ökologischen auch die
soziale Nachhaltigkeit und die Governance, wird in den kom-
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Diskussion im Empire Riverside Hotel in Hamburg. Von links (soweit sichtbar): Rauno Gierig, Jörg Busboom, Thorsten Eitle.

forderung, alle Kriterien zu erfüllen. Seit es die KfW-Programme gibt, gehen wir diesen Weg und versuchen, viel nachhaltig
zu machen. Aber wird haben auch Diskussionen mit Anlegern,
die sagen: „Gerne grün, grün, grün. Aber renditemäßig hätte ich
trotzdem gern das Gleiche.“ Es wird noch ein langer Weg sein,
bis da alle mitgenommen sind.
Das Anlegerschutz-Stärkungsgesetz, das im August in Kraft
getreten ist, enthält für Vermögensanlagen unter anderem ein
Blind-Pool-Verbot. Wie gehen Sie damit um?
Kunz: Ich begrüße das. Das Gesetz gibt uns zusätzliche Planungssicherheit, von daher sind wir vom Blind Pool-Verbot
durchaus angetan. Wir sind seit 2006 am deutschen Markt und
haben, bevor wir 2017 das erste Mal einen Blind Pool auflegen
mussten, Objekte immer vorher identifiziert und vorfinanziert.
Gerade aus Vertriebssicht ist es sehr gut, zeigen zu können,
welche Zielobjekte die Beteiligung hat. So können wir Wirtschaftlichkeitsanalysen fahren sowie Cashflow-Szenarien und
dergleichen ausweisen. Als wir das erste Mal einen Blind Pool

emittiert haben, sorgte das im Vertrieb für Aufregung. Wir
haben es trotzdem geschafft, über 200 Millionen US-Dollar
Kapital einzuwerben, um dann 15 Immobilien zu erwerben.
Doch es ist für uns von Vorteil, die Möglichkeit zu haben, Projekte vorher anzubinden und darzustellen. Ich gehe davon aus,
dass wir in diesem Fall häufiger Nachträge sehen werden, sprich
weitere Objekte anbinden, diese dann präsentieren und im Anschluss das entsprechende Kapital einwerben. Es mag andere
Vermögensanlagen geben, bei denen es technisch schwieriger
ist, das darzustellen, aber von unserer Seite aus ist die neue Situation begrüßenswert.
Es geht das Gerücht, dass auch bei Publikums-AIFs ein BlindPool-Verbot geplant sei. Ist da etwas dran?
Hertwig: Nein. Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe das bisher nicht vernommen.
Moderation: Frank Milewski, Stefan Löwer, Cash.
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Fragen zu den Perspektiven
des Vertriebs wurden
facettenreich diskutiert.

„DIE CHANCE UNSERES LEBENS
ALS BRANCHE“

Welche Vertriebsschiene oder welcher Vertriebstypus (Banken,
Vertriebsorganisationen, Einzelkämpfer, etc.) ist mit den Herausforderungen der Pandemie besonders gut zurecht- gekommen und
welcher eher nicht?
Grall: Es gab nicht den einen goldenen Weg, den alle gegangen
sind, sondern es wurden und werden sicherlich auch zukünftig
Hybridlösungen favorisiert. Vielfach wurde sowohl die Beratung, als auch die Zeichnung komplett digital abgewickelt.
Gemeinsam mit Walnut haben wir eine Zeichnungsstrecke
entwickelt, die sehr gut in dieses Beratungsfeld hineinpasst.
Auch als Emissionshaus haben wir während der Pandemie viel
gelernt. Selbst jetzt, wo es wieder möglich ist, Kundentermine
wahrzunehmen, verzichtet auch die Mehrheit der älteren Vertriebspartner darauf, zum Kunden zu fahren und erledigt sehr
viel auf dem digitalen Weg. Dennoch wird es auch künftig nicht
nur die rein digitale Lösung geben. Es gibt noch genügend

102 Cash. 12/2021

Partner, welche die klassische Beratungstätigkeit bevorzugen.
Busboom: Zu Beginn der Pandemie waren die freien Vermittler und auch die strukturierten Vertriebe schneller, den Hebel
in Richtung digitale Beratung umzulegen. Die Banken haben
sich ein bisschen mehr Zeit genommen, um wieder handlungsfähig zu sein. Inzwischen hat sich das Bild indes wieder relativiert. Viele sind heute sehr viel digitaler, als sie es noch vor zwei
Jahren waren. Es gibt aber auch viele Vermittler, die wieder
zum alten Prozedere zurückgekehrt sind. Außerdem ist zu
unterscheiden, ob es um die Betreuung kleiner oder großer
Vermögen geht. Kunden der letztgenannten Kategorie legen
nach wie vor sehr viel Wert auf den persönlichen Kontakt.
Auel: Der B2B-Vertrieb setzt sich bei uns größtenteils aus
klassischen Einzelmaklern und größeren oft bundesweit agierenden Finanzberatungsorganisationen zusammen. Wir werden
dieses Jahr erneut ein sehr gutes Umsatzwachstum verzeich-
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Bei der Frage, welche Rolle die Digitalisierung im Vertrieb
künftig spielen wird, hatten die Asset Manager durchaus
unterschiedliche Auffassungen. Weitestgehend einig waren sie sich
jedoch hinsichtlich der Tokenisierung von Sachwertanlagen.
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dass professionelle Berater und Vermittler auch in Zukunft der
wichtigste Absatzkanal für strukturierte Sachwertinvestments
sind. Denn sie haben den bestem Marktüberblick und die Kompetenz, Anleger bei ihren Entscheidungen zu begleiten. Was
sich ändert, ist die Art und Weise, wie Kunden betreut werden.
Die Digitalisierung der Kommunikation und vieler Prozesse
macht es möglich, dass Berater und Vermittler ihre Klienten
sowohl persönlich also auch online unterstützen können.
Pawils: Die Nachfrage nach unseren Pflegeimmobilien war
auch in der Coronapandemie ungebrochen hoch – schließlich
war das Thema Gesundheit und Pflege so präsent wie schon
lange nicht mehr. Deshalb sind auch unsere Vertriebspartner
gut durch die Krise gekommen und zusammen mit Carestone
weiter gewachsen. Nicht erst seit Ausbruch der Coronapandemie im Frühjahr 2020 wissen wir um die große Bedeutung und
die riesigen Chancen digitaler Prozesse. Deshalb arbeiten unsere Vertriebspartner auf einer umfangreichen Carestone-Online-Plattform, die ihnen für ihre Kunden alle relevanten Tools,
Dokumente und Informationen zur Verfügung stellt. Diese
smarte Plattform werden wir exklusiv für unsere Partner noch
einmal deutlich erweitern.
Gierig: Es mag paradox klingen, aber Corona hat uns alle zu
Siegern in Sachen Aufrüsten bei der Digitalisierung gemacht. Es
ist schon sehr positiv, dass Vieles digital ablaufen kann, und zwar
auf allen Ebenen. Wir haben uns hier auch dem Thema digitaler
Immobilienplattformen geöffnet,
mit denen wir neben dem weiterhin wichtigen stationären Vertrieb
zusammenarbeiten. Gerade die
Selbstentscheider nutzen verstärkt
diese Plattformen und können darüber auch sehr leicht digital einen
AIF zeichnen. Das ist eine enorme
Chance für uns als Branche und
eröffnet sehr gute Vertriebsmöglichkeiten, vor allem im B2C-Bereich. Wir sprechen hier auch die

Nico Auel (links), RWB;
Christian Grall, Project
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nen, wobei wir über unsere verschiedenen Vertriebskanäle
gleichermaßen kontinuierlich wachsen. Im Bereich Digitalisierung sehen wir dabei durchaus Unterschiede zwischen unserem
Direktvertrieb und den B2B-Kanälen. Während im Direktvertrieb ein Großteil unserer Abschlüsse volldigitalisiert über
unsere Walnut-Software getätigt wird, besteht unter unseren
angeschlossenen Maklern noch Aufholbedarf. Bei den freien
Maklern hat Corona allerdings den Druck enorm erhöht, die
Effizienz in der täglichen Arbeit zu steigern und auf digitale
Beratungstools, wie zum Beispiel unsere Walnut-Lösung umzusteigen. Innerhalb der Vertriebslandschaft sehen wir signifikante Unterschiede in dem Tempo und der Bereitschaft, den
Beratungsalltag mittels digitaler Tools anzupassen. Wir sehen
weiterhin riesiges Potenzial und Skalierungsmöglichkeiten
durch die Nutzung digitaler Beratungstools.
Mückenheim: Erfreulicherweise ist der klassische Vertrieb
sehr gut durch die Pandemie gekommen. Viele Vertriebspartner
haben hohe Umsätze verzeichnet und einige Kollegen haben
sogar mehr Umsatz als vor der Pandemie gemacht. Offensichtlich haben sich viele Menschen während der Lockdowns häufiger und intensiver mit Kapitalanlagen und mit ihren bestehenden Investments beschäftigt. Die größte Umstellung war sicherlich im direkten Kundenkontakt notwendig. Hier konnte oder
musste man verstärkt auf die digitalen Kommunikationsmittel
in der Anlegerbetreuung zurückgreifen. Wir gehen davon aus,
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jüngeren Generationen an, die einfach und sicher in den Immobilienmarkt investieren möchten. Die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Wir sind einfach gezwungen, zu investieren
und uns modern aufzustellen. Dennoch erreichen uns viele
Zeichnungs- oder Beitrittserklärungen immer noch in Papierform. Der Sachwert wird nach wie vor für viele immer noch
greifbar durch den Verkaufsprospekt in Papierform. Perspektivisch werden früher oder später die neuen, jungen Investoren in
Kombination mit den technischen Möglichkeiten wie Augmented
Reality dafür sorgen, dass Investitionsobjekte noch sehr viel lebendiger dargestellt werden und eben potenzielle Anleger im
Beratungsgespräch auf digitale Weise begeistert werden.
Grall: Insgesamt braucht das Thema aber noch Zeit. Wir hatten
eine App entwickelt, um die Objekte noch plakativer darstellen
zu können. Das Feedback der Vertriebspartner war sehr positiv,
die Downloadzahlen sind jedoch bislang eher hinter den Erwartungen zurückgeblieben Dennoch glauben wir, dass es richtig ist,
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eine App anzubieten und entwickeln diesen Digitalisierungs- kanal aktiv weiter. Der AIF ist ein
sehr beratungs- intensives Produkt
und ob wir damit erfolgreich sind,
hängt auch davon ab, wie professionell und intelligent man Kunden
dort abholt, wo sie abgeholt werden
wollen.
Kunz: Die Direktzeichnung in
diesem Sinne ist für uns keine
Option. Wenn aber der Vermittler,
auch gemeinsam mit dem Kunden, digitale Lösungen nutzt,
kommen die Zeichnungsunterlagen fehlerfrei im Emissionshaus
an und der gesamte Zeichnungsprozess ist rechtssicher sowie
häufig auch bequemer für den Kunden. Der Bereich USA-Immobilien bzw. Vermögensanlagen in den USA, ist in der Regel sehr
beratungsintensiv, gerade bei Neukunden. Hier benötigen wir
zwingend das Know-how unserer Vertriebspartner und deren
vertrauensvolles Verhältnis zum Kunden, um die Produkte dem
Kunden passgenau zu erläutern, was regelmäßig besser im persönlichen Austausch gelingt. In den letzten anderthalb Jahren
sind die Umsätze daher auch durch die Kontaktbeschränkungen
etwas zurückgegangen. Erst als persönliche Kundentermine
wieder möglich waren, ist der Vertrieb wieder erstarkt und der
Umsatz angewachsen. Der persönliche Kundenkontakt ist –
zumindest für unser Haus – auch in den nächsten zehn Jahren
nicht zu vernachlässigen.
Busboom: Ich glaube, es wird zukünftig auch Bereiche geben,
in denen man an digitalen Zeichnungsangeboten gar nicht vorbeikommt, weil es einfach der viel effizientere Weg ist. Ich
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Jörg Busboom, Ökorenta/
Auricher Werte
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Hintergrund des Verwaltungsaufwands anders gar nicht zu
händeln.
Die Tokenisierung von Assets war und ist nach wie vor für
weite Teile des klassischen Sachwertegeschäfts kein Thema.
Dennoch nimmt die Konkurrenz außerhalb des Segments zu.
Inwieweit spüren Sie diesen Wettbewerbsdruck?
Grundler: Wir sind alle zu klein, um den Markt so zu beeinflussen, wie wir es gerne hätten. Aber wir waren der erste AIF,
der mit Zinsbaustein gearbeitet hat und der ein oder andere
Vermittler war darüber nicht so begeistert. Eine ähnliche Entwicklung hatten wir vor ein paar Jahren mit den DiscountPlattformen. Wir können sie nicht verhindern, aber ein wenig
einschränken, um den freien Vertrieb besser zu schützen. Aber
wir bekommen natürlich das Geschäft sowohl vom freien Vertrieb oder in Zukunft auch vermehrt vom Internetkunden direkt. Es wird künftig sicherlich mehr Wettbewerb geben, aber
es wird auch eine Co-Existenz geben müssen. Die Kooperation
mit Zinsbaustein ist letztlich ein Vertriebsweg und ein Mantel
mehr, in dem die Immobilie jetzt für uns verpackt wird. Das
Managen der Immobilie bleibt letztendlich gleich. Und über
diesen Weg sehe ich das Geld viel lieber investiert als über die
offenen Immobilienfonds. Auch im Exit-Bereich kann das noch
eine Chance mehr für uns sein. Ich sehe die unterschiedlichen
Vertriebswege sehr positiv, weil es die Anlageklasse letztendlich auch für kleinere Gelder öffnet.
Gierig: Diese Vision vom Sachwertemarkt teile ich. Wir müssen
aus der Nische raus. Wir müssen es schaffen, einen Demokratisierungseffekt zu erzielen. Und wir müssen davon wegkommen, einen AIF per se als beratungsintensiv anzusehen. Wer
fragt bei einer App nach dessen Programmiersprache. Ein AIF
ist voll reguliert und aufgrund nicht zuletzt des Internets so
transparent wie kaum ein anderes Anlageprodukt. Wir haben
seit Jahren durch die Regulierung Ruhe und Qualität in unseren
Markt bekommen und müssen jetzt sicherstellen, dass wir
diese Ruhe in Kombination mit dem positiven Umfeld für
Sachwertanalagen nutzen, um die Chancen und Vorteile unseres Segments und unserer Produkte an Vertrieb und Kunden zu
spielen. Es muss vielmehr um spannende Investment-Stories
gehen, die für die Menschen ein sinnvolles und rentables Investment darstellen. Dafür müssen wir neue Wege gehen, sonst
schaffen wir es nicht, das Marktpotenzial bei den Privatkunden
zu adressieren und die entsprechenden möglichen Volumina zu
realisieren. Und dazu müssen die Themen Kommunikation und
Vertrieb noch mehr digitalisiert werden. Schlussendlich sorgt
auch die Tokenisierung, über die man mit kleineren Beträgen

Sven Mückenheim,
Dr. Peters
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mache das mal an einem Beispiel fest: Wir arbeiten gerade an
einer Lösung, dass man bei Bürgerwindparks auch die Menschen aus der Wohnumgebung als Mitkommanditisten gewinnt.
Wie wir alle wissen, ist das ja durchaus ein Thema, was die
Gesellschaft spaltet. Wenn wir aber unsere Ziele in der Energiewende erreichen wollen, müssen wir die Leistung an WindOnshore-Anlagen vervielfachen. Wir werden also mehr Windkraftanlagen benötigen. Das geht allerdings nur, wenn die
Menschen vor Ort an den Projekten beteiligt werden. Dafür
arbeiten wir gerade im engen Austausch mit den zuständigen
Behörden an einer Lösung. Da es sich dabei aber oftmals nur
um Beteiligungssummen von vielleicht 500 bis 1.000 Euro
handelt, ist es notwendig, diese Vorgänge digital abzubilden.
Und dafür ist das Thema Digitalisierung, digitale Zeichnungsstrecke sicherlich genau der richtige Ansatz und auch vor dem
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in Sachwerte investieren kann, für eine Demokratisierung des
Segments. Die Tokenisierung ist ein Thema von überragender
Bedeutung. Das ist für uns als Branche die Chance des Lebens.
Schließlich geht es darum, privates Kapital in sinnvolle und
politisch gewünschte Anlageobjekte zu lenken wie Wohnimmobilien, Pflegeheime oder erneuerbare Energien, wodurch
Anleger und Gesellschaft profitieren. Die echte Demokratierung und Transformation schaffen wir nur über das Thema
Digitalisierung und perspektivisch die Tokenisierung.
Kunz: Der Vertrieb blockchainbasierter Produkte ist für uns
derzeit kein Thema. Aber wir verschließen uns Neuerungen
natürlich nicht. Daher tauschen wir uns immer sehr eng mit
dem Vertrieb aus und versuchen, die Wünsche der Anleger und
unserer Vertriebspartner früh zu registrieren, um sie zeitgerecht erfüllen zu können. Aktuell registrieren wir durchaus,
dass diesbezüglich affinere Vertriebspartner auf den Markt
kommen, auch wenn noch kein weitläufiges Kundeninteresse
– das natürlich vor allem auf dem dahinterliegenden Investitionsobjekt liegt – zu verzeichnen ist.
Mückenheim: Natürlich beobachten wir, dass vor allem Fintechs in den Kapitalmarkt drängen und neue Produkte mit
neuen Verpackungen anbieten. Aktuell sehen wir hier aber
keinen Wettbewerbsdruck. Ich weiß, dass sich meine Kollegen
aus der Strukturierung durchaus intensiv mit der Entwicklung
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der Tokenisierung von Sachwerten befassen. Aus heutiger Sicht
ist jedoch noch keine Emission von Security Token geplant.
Pawils: Die zukunftsweisende Blockchain-Technologie ermöglicht es, Pflegeimmobilien an der richtigen Stelle kleinteiliger
zu machen. Dadurch könnten wir neue Käuferschichten erreichen. Allerdings beschränkt das Immobilienrecht diese Technik derzeit noch. Aber gerade in der Pflegeimmobilienbranche
könnte Blockchain ein echter Innovationstreiber sein. So ließe
sich beispielsweise ein Apartment in 1.000 virtuelle Anteile
splitten, die schließlich an unterschiedliche Anteilseigner verkauft werden. Das hätte den Vorteil, dass auch Anlegerinnen
und Anleger mit geringeren Budgets in Immobilien investieren
könnten. Daher ist es für uns kein Wettbewerbsdruck, sondern
eine interessante Zukunftsperspektive und ein spannender
Ansatz. Denn Carestone könnte in diesem Bereich erneut Pionierarbeit leisten. Als wir vor 20 Jahren damit begonnen haben,
Pflegeimmobilien in einzelne Apartments aufzuteilen, um daraus wertvolle Anlageformen für private Käufer zu erschließen,
konnte sich das auch noch niemand vorstellen.
Eitle: Die Direktzeichnung von Endkunden ist im Vergleich zu
offenen Investmentprodukten ungleich komplizierter – sicherlich liegt es auch an der Komplexität und Beratungsintensivität
des AIFs. Die ersten digitalen Zeichnungsprozesse sind bei den
Anbietern implementiert. Diese sind sehr kompliziert und um-
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Auf dem diesjährigen
Branchengipfel Sachwertanlagen war
das Thema Tokenisierung ganz oben
auf der Gesprächsagenda
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Branchengipfel-Diskussionen über alle Kanäle: Ein Teilnehmer
war via Conference-Tool digital dabei.

Moderatoren-Duo (v. li.): Frank Milewski
und Stefan Löwer, beide Cash.

fassen mehrere Schritte bis hin zu einer Cool-Off Phase. Das
natürlich, die bereits Token handeln. Das ist ein sehr spannenallein unterbricht den Zeichnungsprozess für die Dauer von
des Feld. Die Token werden die anderen Vertriebsformen nicht
drei bis 14 Tagen. Würde man eine Anleihe über den AIF legen,
ersetzen, aber es ist ein gutes Vehikel, das sich zukünftig
könnte der Anleger sie einfach über seine Direktbank zeichnen.
speziell unter den jungen Anlegern noch mehr verbreiten wird.
Das Produkt hat plötzlich einen ganz anderen Charakter, obEitle: Genau diese Zielgruppe möchte nämlich zeichnen und
wird dann über den digitalen Zeichnungsprozess mit der bewohl das Gleiche drinsteckt. Das Produkt Publikums-AIF ist
bei der breiten Masse von Privatanlegern wirklich Weise präsagten Komplexität konfrontiert. Das ist einfach nicht sexy.
Deshalb stoßen wir beim Publikums-AIF mit der digitalen
sent. Deshalb ist es auch so beratungsintensiv.
Zeichnungsstrecke für den Endkunden an Grenzen.
Auel: In unserer Praxis habe ich eine andere Beobachtung gemacht. Wir haben einen Direktvertrieb, der ausschließlich
Grall: Ich sehe es auch durch die Brille des Anlegers und seinen
Publikums-AIF vermittelt. Dort haben wir sehr gute
Wünschen. Aus unserer Sicht ist die Tokenisierung ein
Wachstumsraten und auch einen einfachen und voll
smartes Vehikel, um einen realen Sachwert wie die
digitalisierten Beratungsprozess, der dem AnleImmobilie einfach handelbar zu machen. Denn
die Vorteile liegen auf der Hand: Es gibt ganz
ger tatsächlich Spaß macht. Der Kunde trifft
geringe Kosten, einen ganz leichten Entry
seine Anlageentscheidung aus unserer Sicht
und Exit, der sich zudem noch stückeln
am Ende auch nicht basierend auf der Frage,
lässt. Und ob das Produkt in 20 Jahren
um welches rechtliches Konstrukt, beiimmer noch AIF heißt oder tokenisierte
spielsweise AIFs, es sich handelt, sondern
Inhaberschuldverschreibung oder Ähnlibasierend auf den Assets und der Sinnhaftigkeit der Anlage- und Risikostrategie des
ches, wird dem Anleger völlig egal sein.
Videos des Branchengipfels
Produkts. Das Produkt muss heutzutage vor
Das Asset bleibt immer das Gleiche, aber
sehen Sie auf cash-online.de
allem cool sein und sich modern anfühlen.
der Mantel bietet mehr Features bis hin zu
Und dabei ist auch das Thema Tokenisierung
einer EU-weit möglichen Absatzchance.
/branchengipfel
sehr interessant. Denn damit können Sie evenHertwig: Der Token ist in der Tat nur die Verpatuell noch größere Kleinteiligkeit darstellen und
ckung. Die Güte des Produktes und die Qualität
damit eine erneute Losgrößentransformation durchfühdes Asset Managers bleiben unverändert und ändern
sich durch die Verpackung nicht. Das Vertrauen in das Haus
ren, was schlussendlich das Kundenpotenzial erhöhen kann.
muss der Anleger in jedem Fall haben. Auch bei einem InvestAm Ende ist aber vor allem die Produktqualität wichtig, ganz
gleich, wie die rechtliche Verpackung aussieht.
mentfonds investiert der Anleger, ohne zu wissen, was wirklich
dahintersteckt. Letztlich investiert er in denjenigen, der den
Hertwig: Wir sprechen hier von einer einfachen technischen
Fonds managt. Bei Sachwertanlagen ist das vergleichbar.
Möglichkeit, zu zeichnen. Das ist die Tokenisierung. Es ist eine
schnelle Zeichnung, die absolut sicher und darüber hinaus
kostengünstig ist. Und ein weiterer großer Vorteil ist seine jederzeitige Handelbarkeit, was sehr oft in der Branche thematisiert wird. Es gibt bereits Plattformen, nicht in Deutschland
Moderation: Frank Milewski, Stefan Löwer, Cash.
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Prognostizierte
vierteljährliche
Ausschüttung von

4,75%

»Investieren Sie
mit uns in
Zukunftsmärkte.«
Das Emissionshaus Verifort Capital ist mit seinem neuen Immobilienfonds (AIF) für Privatanlger im Bereich Healthcare in Platzierung.
Mit unserem neuen Fonds »Verifort Capital HC1«
bieten wir Anlegern die Möglichkeit, sich am
Zukunftsmarkt von Immobilien im Pflegebereich
zu beteiligen. Aufgrund der demografischen
Entwicklung richten wir bewusst den Blick auf
diesen stark wachsenden Zukunftsmarkt und
investieren in Immobilien aus den Bereichen
stationäre Pflegeheime, betreutes Wohnen sowie
Tages- und ambulante Pflege in Deutschland.
Als Beteiligungs- und Immobilienunternehmen
stehen wir mit unserem Investmentansatz für
Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit.

Die wichtigsten Fakten zum Fonds
• Mindestbeteiligung 5.000€ zzgl. Ausgabeaufschlag
von 5%
• Vierteljährliche Ausschüttung in Höhe von 4,75% p. a.
vor Steuern (Prognose)
• Wir, die Verifort Capital, haben selbst einen Betrag von
1,6 Mio. € investiert.
Erfahren Sie mehr über unsere neuesten Aktivitäten
auf LinkedIn und Xing oder besuchen Sie uns auf:
www.verifort-capital.de

