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EDITORIAL

Freunde der finanzwelt,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es ist (fast) geschafft. Was für
ein Jahr! Corona und die Coins könnte die Überschrift lauten.
Wobei Corona natürlich nicht nur unsere Branche betrifft. Es
trifft alle Branchen, alle Menschen. Die einen positiv, die anderen negativ. Positiv fragen Sie? Ja, denken Sie an HMW und die
MIG Fonds. Deren Anleger freuten sich über den Erfolg von BioNTech und den 13-fachen Mittelrückfluss. 1.300 %! Das kann
nur Private Equity! Das haben Sie geschafft. Denn ohne Vermittler, kein ausplatzierter Fonds. Und ohne ihr Private Equity,
kein Seed capital für BioNTech und erfolgreicher Börsengang.
Und das ist nur ein Beispiel für das, was Sie als Vermittler bewegen können. Quizfrage: Wer hat mehr neuen Wohnraum in
Deutschland geschaffen? Der Berliner Senat, der von Vonovia,
denn die brauchte ja Geld für die Übername Deutsche Wohnen, bereits vermietete Wohnungen gekauft hat? Oder Sie als
Vermittler von Project, AS-Unternehmensgruppe, Carestone
oder anderen Projektentwicklern, die täglich neuen Wohnraum
und Pflegeplätze schaffen? Wer tut mehr für umweltfreundliche Technologien? Die Grünen, oder Sie als Vermittler von
Impact Investment? Ich kann es Ihnen sagen: Sie, und darauf
können Sie stolz sein!
Corona zeigt aber auch, wie verletzlich, wie vulnerabel wir
Menschen und unser System sind. Und wie wichtig stabile
Sachwerte im Portfolio sind. Ich sage nur ein paar fehlende
Chips aus China und die ganze deutsche Autoindustrie liegt
lahm. Sachwerte stabilisieren das Portfolio. Und die meisten
performen zu dem noch überdurchschnittlich.

Es ist (fast) geschafft. Endlich Zeit, sich gemütlich zurückzulehnen, zu entspannen, mal das Jahr Revue passieren zu lassen.
Wie bitte? Jetzt? Und das Jahresendgeschäft? Wieso, welches
Jahresendgeschäft? Das Jahresendgeschäft ist immer noch
wichtig, sagen die einen, es ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten, sagen die anderen. Mir zeigt diese Diskussion, dass wir
vor einem Paradigmenwechsel stehen, den unsere Branche
noch zu bewältigen hat. Wir müssen es schaffen, digitaler zu
werden. Nicht um Sie zu ersetzen! Im Gegenteil. Sachwerte
können nur richtig gut über Sie vermittelt werden. Aber nur
so gelingt uns der next Step in der Transformation, der dann
hoffentlich auch wieder steigende Branchenzahlen zur Folge
hat. Sehen Sie es als Chance. Wenn es schon dank Blockchain
in Schweden notarielle Dienstleistung gibt, dann dürfen wir
nicht stehen bleiben.
Und das zum Thema Coins: kryptobasierte Coins und Wallets
sind bestenfalls Spekulation. Kann man machen, muss man
aber nicht... im schlechtesten Fall sind sie ein Pyramiden- oder
Schneeballsystem. Aber Investition in die (Blockchain)-Technik, das ist Private Equity. Das Nutzen von Coins und Token,
um Schwerte abzubilden, ist technische Innovation! Es ist wie
damals in Kalifornien während des Goldrauschs: Richtig reich
wurden nur die wenigen klugen Leute, welche die Schaufeln
verkauft haben und nicht die vielen Schürfer...
In diesem Sinne,
Ihr Lenard von Stockhausen

Umweltfreundlich verpacken – wir verwenden
zertifizierte kompostierbare Biofolie, die zu
100 % biologisch abbaubar ist.
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PROJECT Investment Gruppe

PROJECT Investment leistet Kapitalrückzahlungen an
Investoren in Höhe von rund 55 Mio. Euro

Die auf Kapitalanlagen in Immobilienentwicklungen spezialisierte PROJECT Investment Gruppe hat seit Januar
dieses Jahres bis zum Stichtag 15. Oktober 2021 Kapitalrückzahlungen in Höhe von insgesamt 55,51 Mio. Euro an
private und institutionelle Investoren geleistet. Dabei handelt es sich um planmäßige Ausschüttungen sowie um gewinnunabhängige Entnahmen. Der Löwenanteil entfiel auf
Rückzahlungen im Bereich der institutionellen Investoren in
Höhe von 32,82 Mio. Euro. 12,90 Mio. Euro erhielten die
Anleger in den nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) regulierten Publikumsfonds. Die vor dem KAGB aufgelegten
unregulierten Immobilienfonds des Bamberger Immobilienmanagers überwiesen ihren Anteilseignern 9,79 Mio. Euro.
PROJECT Publikumsfonds investieren in Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen an aussichtsreichen Standorten in führenden deutschen Metropolen sowie in Wien.
Anleger beteiligen sich mit ihrer Kapitaleinlage vornehmlich
am Bau von Wohnungen mit direktem Verkauf an Eigennutzer. Die Immobilienentwicklungen werden vom exklusiven
Asset Manager, der PROJECT Immobilien Gruppe, umgesetzt und vermarktet. Die Rückzahlungen gehen zum einen
auf die noch unregulierten Immobilienfonds der »Strategie«und »Real Equity«-Reihe zurück. Zum anderen auf die nach
KAGB regulierten Publikumsfonds der ab 2012 aufgelegten
Fondsgeneration »Reale Werte«, »Wohnen« sowie auf die
jüngste Fondsgeneration der »Metropolen«-Reihe bis zum
»Metropolen 20«. Die Kapitalrückführungen an institutionelle
Investoren erfolgen im Bereich der »Vier Metropolen«-Reihe,
die wie die PROJECT Publikumsfonds in Immobilienentwicklungen mit Fokus auf den Wohnungsneubau mit direkter Verkaufsstrategie investiert sind.
„Die planmäßige Kapitalrückführung unterstreicht die hohe
Wertschöpfungsperspektive mit Immobilienentwicklungen,
die unsere Beteiligungsangebote für alle Investorengruppen
bietet“, so Alexander Schlichting, Vorstandsvorsitzender der
PROJECT Beteiligungen AG. „Unsere Anleger investieren
nicht nur in einen krisenbewährten Markt, sondern tragen
auch dazu bei, der Knappheit an bezahlbarem Wohnraum in
vielen Metropolen zu begegnen sowie modernen und nachhaltigen Wohnraum mit hohem Energieeffizienzstandard zu

schaffen“, so Christian Grall, Geschäftsführer der PROJECT
Vermittlungs GmbH.
Einzelne Immobilienprojekte mit über 20 % Objektrendite
Mit Stand 30. Juni 2021 haben sich gemäß der neuen Leistungsbilanz 127 Objekte in den Phasen Planung, Verkauf,
Bau oder Verkauf befunden. Das sind mehr als 6.200 zumeist
Wohn-, aber auch Gewerbeeinheiten mit einem projektierten Gesamtverkaufsvolumen von rund 3,1 Mrd. Euro. Der
Übersicht zu den einzelnen Immobilienentwicklungen ist zu
entnehmen, dass die von PROJECT initiierten Immobilienentwicklungen eine durchweg gute Performance aufweisen.
Einzelne Immobilienprojekte weisen dabei IRR-Renditen von
über 20 Prozent aus.
Anstieg des Eigenkapitalvolumens auf bis zu 1,5 Mrd. Euro
In der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Sachwertbeteiligungen im Immobilienumfeld auch aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds weiterhin hoch. Infolgedessen
konnten auch die PROJECT Beteiligungsangebote eine rege
Nachfrage verzeichnen. So stieg das von der PROJECT Investment AG verwaltete Eigenkapitalvolumen von 1.220 Mio.
Euro Ende 2019 auf 1.311 Mio. Euro Ende 2020. PROJECT
Investment geht davon aus, dass die Zahl der Zeichner bis
Jahresende auf rund 31.000 ansteigt. Gleichzeitig erwarten
die Bamberger, dass das historisch verwaltete Eigenkapitalvolumen, das sich mit Stand 30. September 2021 auf bislang
37 Investmentgesellschaften verteilt, bis Jahresfrist auf bis zu
1,5 Mrd. Euro zunimmt.

Die PROJECT Leistungsbilanz 2020 kann unter
nachfolgendem Link heruntergeladen werden:
www.leistungsbilanz.project-investment.de

Kontakt
Kirschäckerstraße 25
96052 Bamberg
Tel. 0951 / 91 790 330
info@project-vermittlung.de
www.project-investment.de
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Ein Pladoyer für
Immobileninvestments
Rauno Gierig, CSO der Verifort Capital Group, ist nicht
nur ein ausgewiesener Immobilienexperte, sondern vor allem ein Riesenfürsprecher von Immobilieninvestments. Im
finanzwelt-Interview stellt er sich Fragen zu Vertrieb, Value Add, Fehlerkultur und Leadership im Immobilienmanagement.
finanzwelt: Herr Gierig, was ist das Geschäftsmodell der
Verifort?
Rauno Gierig» Wir sind ein klassischer Fonds- und Assetmanager. Wir bringen das Investment zu den Anlegern in Form
eines Portfolios, eines regulierten Mantels. Das tun wir im Bereich Immobilien: Gewerbe und Healthcare.
finanzwelt: Warum Gewerbe- und Pflegeheim-Immobilien?
Gierig» Ich bin ja Private Banker und habe diverse Investmentklassen genau unter die Lupe genommen. Und nach meiner
Reise durch die verschiedensten Anlageformen in den letzten
zwanzig Jahren bin ich letztendlich bei den Immobilien angekommen. Denn für mich ist es das – auch betriebswirtschaftlich – sinnvollste Investment. Zwar muss ich in die Prospekte
schreiben: „Totalverlust möglich“. Aber ich bitte Sie: Ein Pflegeheim steht da, es ist infrastrukturell angebunden und ich
habe lange Mietverträge. Wo ist das Risiko? Ich habe eine starke Nachfrage nach Wohnen, gerade betreutem Wohnen. Das
ist demografisch und statistisch herleitbar. Woher soll also der
Totalausfall kommen? Es gibt schöne Statistiken im Aktienbereich zum Unternehmenswert. Schauen Sie sich den NASDAQ
retrospektiv 15 Jahre später mal an. Welches Unternehmen
ist dann noch im NASDAQ? Das ist Totalausfall. Es kann sein,
dass sich der Markt ändert und ein Unternehmen dabei auf
der Strecke bleibt, siehe Nokia. Aber gewohnt wird immer.
Und ich kann den Bedarf herleiten: Zuzug, demografische Entwicklung, Anzahl der alten Menschen usw.
finanzwelt: Gewohnt wird immer, heißt es ja....
Gierig» Ja, gewohnt wird immer. Und wir sind mit der
Verifort Capital gemanagtes Wohnen. Das ist für mich das
krisensicherste Investment, weil ich einen Cashflow habe.
Stichwort Euro-Krise und Geldwert: Wenn alle rausgehen aus
meinem Pflegeheim, dann vermiete ich trotzdem und kriege
Rüben und Kartoffeln, denn das Ding hat einen Wert. Was ist
10

Geld? Ein Glauben an das System. Wenn Sie an den Wert des
Geldes nicht mehr glauben, ist es nichts wert. Aber bei Immobilien? Ich habe eine Toilette, ein Dach über dem Kopf, ich
muss nicht auf der Straße stehen. Herr von Stockhausen, Sie
kommen doch aus dem Adel: Wie sind die Werte über die
Generationen übertragen worden? Mit Geld oder mit Grundstücken und Immobilien?
finanzwelt: Grund und Boden. Sprich Wälder, Felder, Immobilien. Das Prinzip verfolgen die evangelische und die
katholische Kirche in Deutschland genauso wie die großen
anglikanischen Eliteuniversitäten. Stichwort Harvard und
Yale Portfoliostrategie... stimmt.
Gierig» Wenn man mal den Vergleich mit dem Aktienmarkt
zieht: Was mich da nervös macht, ist, dass ich null Voraussagen habe. Jetzt bin ich wieder abhängig von der Fed-/ZinsEntscheidung. Wie reagiert die Börse? Ich bin also total abhängig von einem sehr globalen und schwer kalkulierbarem
Wirtschaftsumfeld. Wenn der US-Notenbankchef etwas entscheidet, hat es Auswirkungen auf meine Aktien. Und ich kann
es überhaupt nicht vorhersehen oder gar beeinflussen. Aber
es geht nicht nur um Sicherheit. Auch die Renditen von Wohnimmobilien lagen in den letzten 15 bis 20 Jahren höher als der
Aktienmarkt. Also kann ich nachts ruhig schlafen. Denn da ist
alles vertraglich geregelt und meine Mieteinnahme fließt.
finanzwelt: Was sind die Faktoren, die Sie bei Immobilien
ruhig schlafen lassen?
Gierig» Ich kann mir die Lage anschauen und ich habe andere
Informationen, um eine Investment-Entscheidung zu treffen.
Wie soll man das denn bei einem risikogemischten Aktienfonds machen? Immobilien sind aus meiner Sicht die attraktivste, stabilste und transparenteste Anlageform. Und sie wird
weiterhin ein Riesen-Potenzial haben. Wir sind doch noch lange nicht am Ende. Das wird das Jahrhundert der Sachwerte.
Und wer jetzt nicht investiert, wird sich hinterher ärgern.
finanzwelt: Rendite und Sicherheit. Das war schon immer
ein Grund für Immobilien. Gerade weil Immobilien nicht
so liquide und begrenzt fungibel waren. Aber früher hat
man bei Immobilien deutlich höhere Renditen erzielt, egal
ob bei Direktinvestments oder AIF. Die Renditen sind gefinanzwelt Special 06 | 2021

schrumpft, was auch dem Markt geschuldet ist, weil die Einkaufspreise gestiegen sind, aber auch die Regulierungskosten. Also bekommt man eine gute Rendite nur noch über
die Fremdkapital-Hebelung, oder?
Gierig» Wir haben ja reguliert, wir dürfen maximal 60 Prozent
hebeln. Aber es kommt im Vertrieb nicht so gut an, wenn man
das komplett ausschöpft, auch wenn es für den Anleger sinnvoll wäre. Also liegen wir bei 50 Prozent Fremdkapital. Das ist
besser vermittelbar und es kommt noch eine kleine Tilgung
rein. Klar, das kostet schon Geld. Dazu kommt, dass wir auch
etwas verdienen müssen. Und der Vertrieb, gerade im AIF-Bereich, ist nicht unbedingt bereit, auf Provision zu verzichten.
Die Erwartungshaltungen an Investments und Rendite sind
immer ganz hoch. Wohl wissend, dass die Einkaufsrenditen
heruntergehen. Trotzdem wollen sie ihre vier Prozent sehen,
obwohl wir bei der Pflege im Dreier-Bereich sind. Also muss
ich nochmal kalkulieren, allerdings ohne viele Spielmöglichkeiten. Da muss noch etwas Aufklärungsarbeit geleistet werden.
finanzwelt: Ich glaube, Flexfonds hat mal angedacht, dass
man eine Art Bestandsprovision einführt. Wenn man front
up bezahlt, fehlt das Geld ja letztlich im Investment. Wenn
das Geld aber mit investiert wird, profitieren hinten heraus
alle davon.
Gierig» Das kommt ganz stark auf die Vertriebe an. Im Vermögensverwaltungs- und Private Banking Bereich wollen alle
sogar lieber Bestandsprovision haben. Der Vermittler, den wir
adressieren, braucht das Geld aber meistens sofort. Bei einigen Produkten kann man den Spagat mit Anteilsklassen lösen:
das gleiche Produkt, aber unterschiedliche Konditionen:
Private Placement oder Publikumsfonds zum Beispiel. Aber
es ist natürlich wieder ein Aufwand, weil die BaFin beide Anteilsklassen genehmigen muss. Zwei Anträge, doppelter Zeitaufwand, doppelte Kosten und zwei Mal das Risiko, ob sie
es auch schnell genehmigt. Und falls die BaFin nicht sofort
genehmigt, das wissen wir alle, kann es auch mal sehr sehr
lange dauern.
finanzwelt: Kosten sind natürlich immer so ein Punkt. Egal
ob Vertriebs- oder Managementkosten.
Gierig» Das kommt beim deutschen Anleger immer schwierig rüber. Aber man muss trotzdem dem Kunden den Unterschied klarmachen: Ich kann selber eine Immobilie am Markt
kaufen oder ich mache es über einen professionellen Fondsund Asset-Manager. Ich würde die Phasen aufzeigen: Marktanalyse, Auswahl, Verhandlung, Finanzierung, Sanierung, Verwaltung, Verkauf. Wenn ich da mal Arbeitsstunden berechne,
selbst Mindestlohn, was da zusammenkommen würde! Und
ich kaufe mir dadurch aber Sicherheit und Service. Und beides gibt es nicht umsonst!
finanzwelt: Zumal ein gutes Management nicht Geld kostet, sondern welches einbringt. Stichwort Value Add und
profitables Asset-Management.
Gierig» Ich denke auch, dass Value Add und gutes Asset- und

Property-Management das A und O sind. Bei uns sind noch
Bau- und Vermietungsmanagement dabei. Das ist das Herzstück eines Immobilienmanagers. Ich will unabhängig von
meinem Marktumfeld Wertschöpfung betreiben. Wenn ich
es schaffe, bessere Mietverträge zu verhandeln, Sanierungen
vorzunehmen oder mehr Flächen zu schaffen, dann habe ich
unabhängig vom Markt einen Mehrwert geschaffen. Deswegen haben wir hier massiv investiert. Wir haben 80 Leute, wovon mindestens die Hälfte in diesem Bereich tätig ist. Wir haben unsere Standorte erweitert, sind aus Tübingen raus und
haben einen Asset- und Property-Standort in Offenbach, Düsseldorf, Berlin und Frankfurt/Oder. In Frankfurt/Oder haben
wir einen riesigen Turm, da brauchen wir ein kleines Team vor
Ort. Alles im Umkreis von 50/60 Kilometer um unsere Immobilien herum, so dass die Leute hinfahren und Mietverträge
verhandeln können. Wir merken jetzt schon positive Effekte
bei der Vermietung, weil wir näher dran sind.
11
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finanzwelt: Der Erhalt der Bausubstanz, Renovierungen,
Schönheitsreparaturen und energetische Sanierungen gehören zu den Disziplinen, wo sich bei den Asset-Managern
die Spreu von Weizen trennt. Wie gehen Sie da vor?
Gierig» Wir managen unsere Immobilien lieber selbst. Denn
so können wir die Qualität und Effizienz des Managements sicherstellen. Für uns ist es das Herzstück unserer Arbeit, Wertschöpfung der Objekte selbst umsetzen zu können. Wir wollen uns hier nicht auf Dritte verlassen müssen. Deshalb haben
wir in den letzten Jahren viel investiert. Zum einen in eigene Standorte in Nähe der Objekte, um diese nach unseren
Ansprüchen betreuen zu können. Zum anderen in Qualität.
Wir sind aktuell der einzige Asset- und Property-Manager in
Deutschland, der nach ISO 9001:2005 zertifiziert ist. Wir investieren aber auch in unsere Mitarbeiter und bilden diese aus
und weiter. Darüber hinaus verfügen wir über die Jahre aufgebautes Netzwerk mit regionalen Handwerkern und Dienstleistern vor Ort bei unseren Objekten.
finanzwelt: Ich habe gelesen, dass in Deutschland über 30
Prozent des CO2-Ausstoßes durch Immobilien stattfinden.
Zeit zu handeln. Aber die Kosten der energetischen Sanierung sind ja immens. Was machen Sie hier?
Gierig» Wir haben noch einen Weg vor uns. Im Moment sind
wenige bereit – gerade im Bestand – in energetische Sanierung zu investieren. Wir würden sogar investieren, als Initiator,
als Asset-Manager. Aber wir können nicht alle Kosten auf die
eigene Kappe nehmen. Und auch der Anleger wird dazu nicht
bereit sein. Zwei Jahre keine Ausschüttung, das Geld wird in
die Objekte investiert... Da würden die Anleger Sturm laufen.

Verifort: Zahlen Daten Fakten

12 verwaltete und zwei erfolgreich aufgelöste Immobilien-AIFs
Mehr als

680 Mio. Euro Assets under Management
65

Immobilien im Portfolio mit einer
Deutschlandweit
Gesamtvermietungsfläche von rund 500.000 m²
Mehr als

15.000 private Kapitalanleger
80

Mitarbeitern am Unternehmenssitz in TübinMit etwa
gen und den Standorten in Berlin, Düsseldorf, Offenbach
und Frankfurt (Oder) ist Verifort Capital immer nah an seinen Immobilien
Über die Schweizer Tochtergesellschaft Verifort Capital
Service AG ermöglicht das Unternehmen auch Eidgenossen einen einfachen Zugang zum deutschen Immobilienmarkt
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Deswegen brauchen wir alle im Boot: der Mieter muss ein
Stück tragen, der Eigentümer, aber auch der Staat, denn er
will ja, dass Wohnraum geschaffen wird. In den letzten Jahren
wurde die Grunderwerbssteuer erhöht. Allein in Hessen auf
sechs Prozent (alter Steuersatz fünf Prozent, Anm. d. Red.).
Was machen die mit dem Geld? Die können doch fünf Prozent nehmen und ein Prozent als Incentive rein für energetische Aspekte ansetzen. Der Investor wird es allein nicht tragen
können und wollen.
finanzwelt: Na ja, auf den staatlichen Impuls in Sachen Neubau von Wohnungen und Pflegeheimen warten wir ja auch
vergebens. Schon Steuererleichterungen würden viel bringen. Diese könnte man ja an ökologische oder soziale Bedingungen knüpfen. Aber nichts passiert.
Gierig» Das finde ich so schlimm. Wir haben in der Politik keine Agenda mehr. Ein Unternehmen führe ich ja, indem ich mir
Ziele setze. Die Agenda zu sagen, ich will die Eigentumsquote
von Immobilien – wir sind im europäischen Vergleich an letzter Stelle – erhöhen. Nicht nur Eigennutzung, sondern auch
anteiliges Eigentum über ein Vehikel. Wenn ich das als Ziel
hätte, dann wäre doch die Politik aufgefordert, uns als Enabler
zu unterstützen. Zumindest mal weniger Regulierung und ein
besseres Image. Die Politik müsste sagen: ‚Ich habe Enabler
am Markt, die den Marktzugang schaffen. Und ich will die
Eigentumsquote erhöhen, weil es angesichts der Altersarmut
sinnvoll ist. Also nehme ich das Thema und verteufle die Enabler nicht!‘ Aber sie verteufeln uns ja.
finanzwelt: Herr Gierig, was bedeutet Leadership für Sie im
Immobiliensektor?
Gierig» Hier geht es aus meiner Sicht zum einen darum, eine
Vorbildfunktion einzunehmen. Ich persönlich stehe für einen
modernen Führungsansatz, das läuft unter dem Schlagwort
‚Employer Branding‘ zum Teil sogar über Social Media. Es ist
wichtig, ein ambitionierter Teamplayer zu sein, die eigenen
Mitarbeiter zu motivieren und ihre Potenziale zu fördern. Denn
ein funktionierendes und eingespieltes Team ist das A und O.
Seine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern muss man
auch ausdrücken! Wir dürfen nicht vergessen: In der Immobilienbranche sind wir auf gute Mitarbeiter und guten Nachwuchs angewiesen, den wir finden und halten müssen. Auch
der Frauenanteil ist ein Thema, denn – gerade bei den Führungskräften – sind Frauen in der Branche leider nach wie vor
unterrepräsentiert. Mit Blick auf das allgegenwärtige Thema
ESG geben uns Aspekte wie ‚Social‘ und ‚Governance‘ genauso Werte vor, die wir in unsere Unternehmens-DNA übernehmen wollen.
finanzwelt: Sehen Sie da eine Fehlerkultur im Wandel?
Gierig» Hier sind zwei Aspekte wichtig. Zum einen ist ein Umdenken von der Innen- auf die Außensicht wichtig. Wir müssen
die Bedürfnisse der Kunden noch weiter in den Vordergrund
stellen und uns fragen: Wo und wie können wir noch besser
werden? Welche Unterstützung brauchen Kunden, aber auch
finanzwelt Special 06 | 2021

finanzwelt: Also sind Sie hybrid...
Gierig» Genau, wir sind Zwitter. Wir können den alten, stationären Vertrieb mit seinem Bedarf verstehen. Auf der anderen
Seite ist unser Ziel, unsere Produkte möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Das sind vor allem die jungen
Leute. Daher muss man schauen, auch auf der Vertriebsseite
einen hybriden Weg zu gehen. Deswegen haben wir uns trotz
Protest dazu entschieden, eine Kooperation mit Zinsbaustein
einzugehen, wo wir unsere AIF über eine Direktplattform online verkaufen. Da haben die Leute bei mir Sturm geklingelt.
Da habe ich zu den Vermittlern gesagt: ‚Wie viel Marktanteil
habe ich dir über diese Kooperation weggenommen? Schreib
mir eine Rechnung, ich kompensiere es dir.‘ Ich habe keine
Rechnungen bekommen, aber ich habe den Markt bespielt.
finanzwelt: Gestatten Sie mir noch zu Abschluss eine persönliche Frage: Inwieweit kommt bei Verifort Capital Ihr
Banken-Hintergrund zum Vorteil?
Gierig» Zum einen hatte ich dadurch eine sehr gute Grundausbildung in allen Facetten der Finanzwirtschaft – von Anlageklassen über Portfoliostrategien bis hin zu wirtschaftlichen
Zusammenhängen. Aber auch für die langfristige Kalkulation
und Konzeption von Fonds konnte ich Erfahrungen mitnehmen, um solche auch nachhaltig planen und vermitteln zu
können. Darüber hinaus hilft mir dieser Hintergrund sehr gut
dabei, die Kunden und ihre Bedürfnisse zu verstehen. Damit
kann ich am Ende beide Seiten zusammenbringen: Die Produkt- und Anbieterseite genauso wie die Kunden- und Anlegerseite. (lvs)

Info
Vermittler und Vertriebspartner? Der zweite wichtige Aspekt:
Sich selbst und das Bestehende hinterfragen. Machen wir genug? Was können wir noch besser machen, sowohl nach außen als auch nach innen. Man muss auch bereit sein, Fehler zu
machen, um daraus neue Dinge entwickeln zu können. Denn
in Fehlern liegt ja immer auch eine Chance, sich zu verbessern.
Der Wandel muss also von einer negativen zu einer konstruktiven Fehlerkultur passieren. Das gilt so definitiv auch für uns in
der Immobilienbranche.
finanzwelt: Wie erreichen Sie den Vermittler?
Gierig» Die persönlichen Treffen sind ganz wichtig. Das werden die Highlights im Jahr. Der Kommunikationsbedarf bleibt
und wird immer wichtiger. Unser Auftrag ist ja, Menschen zu
erreichen. Aber auch im Social Media Bereich haben wir deutlich aufgestockt. Wir haben ein eigenes Team, das nur Social Media für uns macht. Bei Wealthcap haben sie ganz gern
Webkonferenzen gemacht. Denn die durften aus ComplianceGründen nicht so raus. Aber es gibt tolle Veranstaltungen am
Markt. Dann machen wir selbst noch eine eigene Roadshow,
aber ansonsten machen wir wirklich viele Webinare.

Langfristige Immobilieninvestitionen
mit Verifort Capital
Der Immobilienfonds- und Asset-Manager Verifort Capital
ermöglicht Anlegern über Alternative Investmentsfonds
(AIFs) eine diversifizierte Investition in Gewerbe- und
Healthcare-Immobilien. Dazu investiert Verifort Capital
über seine Fonds hauptsächlich in Gewerbeimmobilien
mit Wertsteigerungspotenzial, die das Unternehmen restrukturiert und anschließend erfolgreich zurück an den
Markt bringt. Mit seinen Healthcare-Fonds investiert
Verifort Capital darüber hinaus langfristig in Pflege- und
Betreuungseinrichtungen, mit dem Fokus auf Bestandshaltung und laufende Erträge. Das Immobilienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Tübingen sowie Standorte in
Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt (Oder) und eine
Niederlassung in Sempach-Station, Schweiz. Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren von Verifort Capital zählen seine
langfristigen Kooperationen mit renommierten Partnern
sowie sein erfahrenes Asset-Management.
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Wohnimmobilien als Altersvorsorgeprodukt
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Sattelfest in stürmischen Zeiten: Wohnimmobilien zur finanziellen Absicherung im Alter

Visualisierung Verkaufsprojekt Gustav-Adolf-Str. 1-7 in Amberg

Fernsehen und im Internet surfen gehören laut Statista zu
den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen.
Auch die Corona-Pandemie hat den Trend der Passivaktivitäten nochmal verstärkt. Außer-Haus-Aktivitäten wie zum
Beispiel Spazierengehen ranken erst viel weiter unten. Die
eigenen vier Wände haben somit eine ganz besondere Bedeutung – sowohl in der Form des gemütlichen Eigenheims
als auch als Altersvorsorgeprodukt. Immobilien, ganz
gleich ob selbstgenutzt oder als Renditeobjekt, stehen bei
privaten Kapitalanlegern nach wie vor hoch im Kurs – auch
14

wenn häufig von einer Immobilienblase die Rede ist, denn
hierfür gibt es laut Experten keine signifikanten Anzeichen.
Wir haben immer noch einen regulierten Markt und eine
drastische Änderung der Zinspolitik ist ebenfalls nicht absehbar.
Die positive Tendenz wird unter anderem von einer im Juli
2021 durchgeführten Statista-Umfrage zur Planung des Immobilienerwerbs 2021 bestätigt. Darin wird unter anderem
ausgesagt, dass gemäß des Vermögensbarometers des
finanzwelt Special 06 | 2021

ANZEIGE

Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes im Jahr 2021 wieder mehr Menschen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren einen Haus- oder Wohnungskauf planen. Dabei sind es mit rund
35 % sogar deutlich mehr interessierte Immobilienkäufer als
noch im Vorjahr. Denn im Jahr 2020 führte die sich ausbreitende Corona-Pandemie bei vielen Deutschen zu einer erhöhten
finanziellen und wirtschaftlichen Unsicherheit – was wiederum
entsprechende Auswirkungen auf Vorhaben „Wohneigentum“ hatte.
Dem wachsenden Interesse am Immobilienkauf steht allerdings nach wie vor eine niedrige Wohneigentumsquote gegenüber. Laut einer Erhebung von Eurostat (2019) hechelt
im EU-Vergleich Deutschland mit einer Eigentumsrate von
lediglich 51,1 % (EU-Durchschnitt: 69,2 %) deutlich hinterher
und gilt damit ohne Frage als unterversorgt. Und das, obwohl Deutschland im Jahr 2020 mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 3,33 Bio. Euro die größte Volkswirtschaft
der EU darstellte. Überhitzte Märkte, hohe Hürden bei den
Erwerbsnebenkosten, das Fehlen staatlicher Incentivierungen zum Erwerb von Wohneigentum oder die tief verankerte
Schuldenangst der Bevölkerung in Deutschland können dafür
die Gründe sein. Dass sich aber Immobilien insbesondere als
Anlageprodukt in Krisenzeiten bewährt haben, hat das Mindset und schließlich das Verhalten geändert.

Immobilien weiterhin inflationssicheres und
krisenresilientes Anlageprodukt

Die Situation für Anleger ist demnach unverändert gut:
Ganz gleich ob selbstgenutzt oder als Renditeobjekt –
die Immobilie bleibt ein inflationssicheres und krisenresilientes Anlageprodukt und spricht als Altersvorsorgeprodukt mit
Wertsteigerungsperspektiven für sich. Dabei kommt demjenigen, der die Immobilie während der Finanzierung vermietet,
mit dem Leverage-Effekt ein weiterer Vorteil zuteil. Dieser beschreibt eine Hebelwirkung des Fremdkapitals auf die Eigenkapitalrentabilität. Ebenso denkbar ist bei den derzeitigen
Zinsbedingungen sogar eine 100 %-Finanzierung – das setzt
jedoch voraus, dass das Eigenkapital zur Deckung der Erwerbsnebenkosten vorhanden ist.
An oberster Stelle beim Immobilienkauf steht jedoch die
Standortwahl zum Erwerb eines Objekts. Nach wie vor herrscht
eine angespannte Situation in den Großstädten im Vergleich zu
B- und C-Standorten. Doch während in A-Lagen die Ankaufspreise weiterhin steigen, werden die Schwarm- oder Universitätsstädte für Privatinvestoren immer interessanter. Denn dort
ist der Kauf von Bestandsimmobilien auch noch für Normalverbraucher mit einem durchschnittlichen Einkommen realisierbar.
Und solange ein Nachfrageüberhang besteht und die Zinsen
so niedrig bleiben, sind kaum Veränderungen abzusehen. Immobilien sind also nicht nur etwas für „Reiche“. Sie treten zunehmend als Alternative zur herkömmlichen Lebensversicherung in den Vordergrund und sichern so für viele Menschen die
finanzielle Unabhängigkeit im Rentenalter.
Ein Artikel von

Die COVID-19-Pandemie hat teils tiefe Kerben in der deutschen Wirtschaft hinterlassen. Laut des statistischen Bundesamtes ist sie im Jahr 2020 um knapp 5 % eingebrochen.
Wohnimmobilien in der Bundesrepublik haben sich hingegen
innerhalb des Sachwertevermögens erneut als solider Anker
erwiesen. Dies bestätigt auch die von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young publizierte Studie „Trendbarometer
Immobilien-Investmentmarkt 2021“. Dabei wird deutlich, dass
sowohl Miet- als auch Kaufpreise im bundesdeutschen Durchschnitt seit Jahren steigen.
Dabei ist aktuell die Gelegenheit zum Kauf einer Immobilie
dank derzeitiger Finanzierungskonditionen sehr günstig. Und
das, obwohl die Zinsentwicklung wieder nach oben zeigt: Laut
Interhyp liegen die Zinsen für ein zehnjähriges Darlehen inzwischen wieder bei 1,3 %, Anfang 2020 waren es noch etwa nur
knapp 0,8 %. Insgesamt schlägt sich das in der Preisentwicklung für Eigentumswohnungen sowie von Ein- und Zweifamilienhäusern im Bestand und im Neubau nieder: Der Gesamtindex EPX stieg seit Januar 2021 (189,34) bis Oktober 2021
(209,56) kontinuierlich. Im Juni hatte der Index erstmals seit
seiner Erhebung im Jahr 2005 die Grenze von 200 Punkten
durchbrochen. Der befürchtete Corona-Crash blieb also auch
in diesem Jahr aus.

Sebastian Engel
CSO
Alpha Real Estate Group

Kontakt
ALPHA REAL ESTATE Holding GmbH
Friedrichsplatz 8
68165 Mannheim
Tel. 0621 / 432 927 0
info@alpha-realestate.de
www.alpha-realestate.de
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ALTERNATIVE INVESTMENT FONDS (AIF)

Totgesagte leben länger
Markus Gotzis Marktbericht und Status quo über
einen vermeintlich totgeglaubten AIF.
Die Ratingagentur Scope erfasst regelmäßig die von der BaFin gestatteten
geschlossenen Alternativen Investment Fonds (AIF) und Vermögensanlagen für private Kapitalanleger. Dabei
lesen sich die kürzlich veröffentlichen
Zahlen wie ein Abschied auf Raten. „In
den ersten neun Monaten des Jahres
2021 verharrt das Angebot mit 595
Mio. Euro prospektiertem Eigenkapital, verteilt auf 20 Publikums-AIF, auf
annähernd gleich hohem Niveau wie
im Vorjahreszeitraum (572 Mio. Euro)
mit 21 Fonds“, schreiben die Analysten
in ihrem aktuellen Report. Doch das ist
nur die halbe Wahrheit. Auch wenn der
Höchststand mit 11 Mrd. Euro vermitteltem Eigenkapital aus dem Jahr 2007
wohl nie mehr erreicht werden wird,
gibt es jedoch eine Reihe von Entwicklungen, die der Branche Mut machen
– trotz aller durch Corona verursachten
Schwierigkeiten.
Der geschlossene Publikums-AIF ist eine
Kapitalanlage, die sich nicht von selbst
verkauft, denn es handelt sich dabei um
unternehmerische Beteiligungen mit
Chancen und Risiken. Berater und Vermittler müssen viele Dinge erklären und
dabei herausfinden, ob ihr Kunde das
Produkt versteht. In den ersten Wochen
und Monaten nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 passierte daher erst
einmal – nichts. Die Umsätze gingen gegen null. Potenzielle Anleger waren verunsichert und wollten keine langfristigen
Investments eingehen, denn die Fonds
haben nicht selten eine Laufzeit von zehn
Jahren und länger. Außerdem hatten
sich viele Banken und Vermögensberater
eine Quarantäne verordnet. Oft war der
Zugriff auf die Unternehmens-IT nicht
möglich, was sogar ein telefonisches Beratungsgespräch verhinderte.
16
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Doch schon im Mai 2020 wendete sich
das Blatt, berichtete Reiner Seelheim,
CEO der IT- und Vertriebsplattform
efonds AG und: „Der Juni war besser als
im Jahr zuvor.“ Seelheim hat aber auch
bereits vor anderthalb Jahren erkannt,
was seitdem den Markt der geschlossenen Publikums-AIF definiert: Bei den Assets hat ein Wandel stattgefunden. Seit

Corona haben fast ausschließlich Investitionsobjekte eine Chance im Vertrieb, die
sich in die Kategorie „Systemrelevanz“
einordnen lassen. Dabei spielen die
persönlichen Erfahrungen der Vertriebspartner und Anleger eine bedeutende
Rolle. Sie haben erlebt, dass Fach- und
Lebensmittelmärkte durchgehend geöffnet hatten, Einkaufszentren dagegen

geschlossen waren. Sie haben ihre Büros
verlassen, um im Homeoffice zu arbeiten.
Gewohnt wird immer, und viele Menschen wussten ihre Angehörigen im Pflegeheim gut aufgehoben.
Genau dieses Phänomen spiegelt sich
im Angebot der AIF-Initiatoren wider. Dr.
Peters zum Beispiel zog seinen damals
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Alexander Schlichting
Vorstandsvorsitzender
PROJECT Beteiligungen AG

Frank M. Huber
CEO
Verifort Capital Group GmbH

geplanten Hotelfonds vom Markt und
platziert stattdessen seit einigen Monaten
einen Fonds, der ein Portfolio aus Supermärkten und Discountern finanziert. „Mit
dem Fonds treffen wir den Nerv der Anleger“, sagt Benedikt Engels, Vertriebsdirektor bei Dr. Peters. Mit dem AIF „Immobilienportfolio Deutschland I“ hat der
Anbieter gutes Timing beweisen, denn
nur ein weiterer Initiator platziert derzeit
einen ähnlichen Fonds: Das schon seit
vielen Jahren auf Fach- und Lebensmittelhandel spezialisierte Emissionshaus ILG.
Aktuell sammelt es Kapital ein für den
„Immobilienfonds Nr. 43“, der ein bundesweites Nahversorgungsportfolio aufbauen will. Geplant ist der Kauf von rund
zehn Lebensmittelmärkten mit Mietern
wie Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Netto,
die regional verteilt sind. Das Startportfolio besteht aus drei Märkten in Dortmund,
Mülheim und Altötting, die an Edeka und
zweimal an Netto vermietet sind.

Nummer 177 ausplatziert. Anleger beteiligten sich mit insgesamt knapp 34 Mio.
Euro und legten im Schnitt rund 80.000
Euro an – eine außerordentlich hohe Beteiligungssumme, was für informierte
und qualifizierte Anleger spricht. „Der
Pluswertfonds 177 mit dem City Markt
Center in Mönchengladbach war unser
bislang volumenstärkster Publikums-AIF.
Eine weitere Besonderheit besteht darin,
dass wir erstmals eine versorgungsorientierte Mixed-Use-Immobilie im Privatkunden-Neugeschäft angeboten haben“,
sagt Thomas Kuhlmann, CEO der Hahn
Gruppe. Langfristiger Ankermieter ist der
Lebensmitteleinzelhändler Edeka. In den
weiteren Gebäudeteilen befinden sich
ein Ärztezentrum, eine Reha-Einrichtung
und die Büroflächen einer Krankenkasse.

Zwei andere Anbieter von geschlossenen
Supermarkt-Fonds haben ihre aktuellen
Produkte vor wenigen Wochen ausplatziert. Wobei Habona mit seinem jüngsten
Fonds die bislang übliche Laufzeit von nur
wenigen Jahren ausgeweitet hat. „Mit einer Laufzeit von elf Jahren ab Schließung
bietet Habona mit dem Einzelhandelsfonds 07 nun erstmals die Möglichkeit,
langfristige Ertragschancen dieser Assetklasse steuereffizient zu nutzen“, informiert das Unternehmen. Wer sein Kapital
nicht langfristig binden will, kann in den
offenen Habona-Fonds mit ähnlicher Investitions-Strategie einzahlen. Innerhalb
von rund zwei Jahren hat der „Nahversorgungsfonds Deutschland“ ein Nettovolumen von 100 Mio. Euro erreicht.
Schon seit knapp vier Jahrzehnten ist die
Hahn Gruppe Expertin für Super- und
Fachmärkte und hat Ende September
dieses Jahres bereits den Fonds mit der
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in den Altfonds geordnet und optimiert.
Mit dem neuen AIF „VC HC1“ nutzt
Verifort Capital die Expertise des neuen
Managements in Sachen Pflegeimmobilien. „Unser Beiratsvorsitzender Mario
Liebermann hat in der Vergangenheit
geschlossene Publikumsfonds mit Pflegeheimen aufgelegt und verwaltet sie erfolgreich. Ich selbst war Geschäftsführer
einer Altenwohn- und Pflegeeinrichtung
in Köln“, berichtet CEO Frank M. Huber.
Außerdem profitiere Verifort Capital von
der Expertise eines anderen Unternehmens der ActivumSG Gruppe: „Unsere
Schwestergesellschaft Carestone Group
GmbH zählt mit ihrer langjährigen Erfahrung als Projektentwicklerin und mehr
als 13.000 verkauften Einheiten in Pflegeimmobilien zu den Marktführern einer
Zukunftsbranche.“ Für den aktuellen AIF
hat Verifort Capital die ersten Seniorenimmobilien erworben und plant bereits
die Auflage eines Nachfolgers.

Gewohnt wird immer

Und damit zum Segment der Medizin-,
Sozial- und Pflegeimmobilien, seit vielen
Jahren Kerngeschäft der Immac Group.
Der Anbieter aus Hamburg hat in diesem
Jahr zwei Alternative Investment Fonds
jeweils innerhalb weniger Wochen platziert. Jüngstes Produkt war der „109.
Renditefonds“. Anleger beteiligen sich
an der Amalie Seniorenresidenz Eilenburg mit 148 Einheiten des betreuten
Wohnens. „Betreute Wohnformen, die
auch die Versorgung von Bewohnern bis
zum Pflegegrad fünf gewährleisten, haben ihren festen Platz bei Anlegern und
Vertrieben gefunden. Sie bieten eine
passende Ergänzung in den Portfolien
von Investoren“, sagt Florian Bormann,
Geschäftsführer der Immac Immobilienfonds GmbH.

Für den Markt ist es ein positives Signal, wenn neue Unternehmen mit geschlossenen AIF ihre Chancen bei privaten Kapitalanlegern suchen. So wie die
Deutsche Fondsimmobilien Holding AG.
Hier macht Vorstand Mark Münzing das,
was er am besten kann: Er kauft Wohnungen für private Investoren. Doch nicht
mehr für seinen ehemaligen Arbeitgeber ZBI, sondern für ein eigenes Unternehmen. „Wir müssen Immobilien finden
mit Mieten unter Marktniveau“, erklärt
Münzing das Konzept. „Denn das Potenzial ergibt sich aus drei Komponenten:
Der normalen Mieterhöhung bei Bestandsmietern, aus der Neuvermietung
und aus der Modernisierung, was aber
einen erheblichen Investitionsbedarf bedeutet.“ Die Möglichkeit der Neuvermietung allerdings halte sich in Grenzen. In
Berlin etwa liege die Fluktuation derzeit
bei nur 2 %. „Früher sind jährlich 8 bis 10
% der Mieter umgezogen“, so Münzing.

Seinen ersten Fonds mit Pflegeheimen
vertreibt Verifort Capital. Das Unternehmen unter dem Dach des internationalen
Immobilieninvestors Activum hat vor rund
zwei Jahren das Emissionshaus Fairvesta
übernommen und seitdem die Objekte

Relativ frisch am Markt für Publikums-AIF
ist außerdem die d.i.i. Gruppe aus Wiesbaden. „Wir kaufen Wohnungen und
sanieren sie sukzessive, wenn Mieter ausziehen“, sagt Mark Später, Leiter private
Investoren. Bei der Verwaltung legt d.i.i.
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Tschüss Alltag.
Hallo Freiheit.
Ihr Haus erfüllt jetzt Träume.

Geld aufs Konto und endlich
die Welt erkunden – dank
des Immobilien-Teilverkaufs
von wertfaktor. Sie bleiben
Eigentümer und gewinnen
zudem einen Partner, der
sich an Investitionen und
Instandhaltung beteiligt.
Flexibel, fair und transparent.
Lassen Sie sich jetzt
persönlich beraten
unter 040 / 607 792 733
wertfaktor.de/infopaket
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Wert darauf, die Nebenkosten zu senken.
„Auf diese Weise können wir die Kaltmiete und damit die Einnahmemöglichkeiten
für die Anleger steigern, ohne die Gesamtbelastung der Mieter zu erhöhen.“
Im Geschäft mit institutionellen Kunden
ging das Konzept auf. Daher hat sich d.i.i.
vor rund zwei Jahren entschieden, zusätzlich AIF für private Kapitalanleger aufzulegen.
Ein anderes Konzept verfolgt die
PROJECT Gruppe. Sie kauft seit mehr
als 25 Jahren keine Wohnungen, sondern entwickelt sie selbst. „Die exklusive
Verbindung zu unserem Asset Manager,
der PROJECT Immobilien Gruppe, gewährleistet einen sicheren Zugang zu
hochwertigen Immbilienentwicklungen.
Seit 1995 am Markt, vereinen wir die
Stärken aus zwei Welten: Kapitalanlageexpertise und fundiertes Know-how in
der Immobilienentwicklung“, informiert
Alexander Schlichting, Vorstandsvorsitzender der PROJECT Beteiligungen
AG. PROJECT verkauft die Wohnungen
in der Regel an Eigennutzer: „So lassen
sich auch in seit- oder abwärts laufenden
Immobilienmärkten stabile Renditen erzielen, denn Eigennutzer kaufen in jeder
Marktlage.“
Wohn-Investments funktionieren nicht
nur hierzulande. Der aktuelle WohnungsAIF von Patrizia Grundinvest verteilt das
Kapital der Zeichner auf eine Vielzahl von
Objekten und Standorte in Europa und
ermöglicht ihnen somit eine Rendite von
geplant 4,5 % p. a. und durch die Diversifikation ein reduziertes Risiko. „Wohnanlagen haben sich in der Pandemie als
resistente und stabile Anlageklasse erwiesen. Laut Statistik des Immobilienverbandes ZIA haben 99 % der Wohnungsmieter ihre Miete trotz Corona weitergezahlt.
Auch an den Megatrends Urbanisierung,
demografischer Wandel und strukturelle
Wohnungsmangel hat sich durch Corona
wenig geändert“, berichtet Geschäftsführer Andreas Heibrock.
Von der Expertise der Münchner BVT
auf den US-Wohnungsmärkten profitieren Anleger mit den Fonds der Residential-Reihe. Aktuell platziert das
Unternehmen den AIF „Residential 17“
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mit Projektentwicklungen in US-Metropolen. „In den USA fehlt es, genau wie
hier in Deutschland, an Wohnraum in allen Bevölkerungsschichten. So wird der
US-Mietwohnungsmarkt in den starken
Wachstumsregionen, wie aktuelle Prognosen belegen, bis mindestens zum Ende
der Dekade weiter wachsen und den Anlegern so die Chance auf solide Renditen bieten“, so Tibor von WiedebachNostitz, geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding. Mit dem aktuellen
Angebot stellt er ein Plus von rund 30 %
innerhalb von drei bis vier Jahren in Aussicht. Die 16 Vorgängerfonds haben 26
Wohnanlagen mit rund 8.200 Einheiten
entwickelt.

USA – Der Superstar
Und Jamestown, der absolute Klassenprimus der AIF-Branche? Noch bis zum
Ende des Jahres platziert der Anbieter
aus Köln den Fonds „Jamestown 31“.
Anleger haben sich bislang mit mehr
als 550 Mio. Dollar daran beteiligt. Gut
denkbar, dass der AIF bis zum Jahresende die 600-Millionen-Marke knackt. Kein
Wunder also, dass die Jamestown-Fonds
gefragt sind. Bei einer durchschnittlichen
Laufzeit der 27 aufgelegten US-Vermietungsfonds von rund fünfeinhalb Jahren
ergeben sich durchschnittlich 19 % pro
Jahr für den deutschen Anleger bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne
Ausgabeaufschlag vor Steuern. „Kein
Anleger hat mit einem dieser Fonds Geld
verloren, denn auch der Schlechteste erbrachte durchschnittlich 8,5 % pro Jahr“,
sagt Jamestown-Chef Christoph Kahl.
Der beste Fonds, Jamestown 21, hat für
seine 5.400 Anleger aus 300 Mio. Dollar
eingezahltem Eigenkapital Rückflüsse
von 978 Mio. Dollar geleistet, woraus
sich über die sechseinhalbjährige Anlagedauer durchschnittlich 34,5 % pro
Jahr errechnen. (In einer der kommenden
Ausgaben wird finanzwelt ausführlicher
auf das Angebot an US-Publikums-AIF
eingehen.)

als konjunkturunabhängiges Asset erwiesen. hep hat sich einen Namen mit der
Projektentwicklung von Solaranlagen an
deutschen und internationalen Standorten gemacht. „Die Wertschöpfung bleibt
damit komplett in einer Hand, sicher und
effizient“, sagt Thorsten Eitle, Vorstand
des schwäbischen Photovoltaik-Entwicklers. Für den aktuellen AIF „HEP Solar
Portfolio 2“ hat das Emissionshaus bereits sieben Solarparks zum Beispiel in
Japan und den USA angebunden und
stellt den Anlegern über eine Laufzeit
von zehn Jahren ein Plus von 46 % vor
Steuern in Aussicht.
Erneuerbare Energien sind auch das Ding
der Ökorenta aus Aurich. Vor wenigen
Wochen hat das Unternehmen mit einem
komplett neuen Investitionsobjekt überrascht. Zeichner des Publikumsfonds „Infrastruktur 13E“ finanzieren ein Portfolio
aus Turbo-Ladestationen für Elektroautos. „Deren Zahl steigt kontinuierlich. Im
Oktober wurden 30.000 reine E-Autos
angemeldet – immerhin 17 % aller Neuzulassungen“, berichtet Jörg Busboom,
geschäftsführender Gesellschafter der
Ökorenta Invest GmbH. Er stellt Anlegern im Basis-Szenario innerhalb der
kommenden neun Jahre einen Gesamtrückfluss von 163 % in Aussicht. Dabei
soll sich der Fonds vor allem aus dem
Verkaufserlös am Ende der Laufzeit rechnen. „Typische Käufer sind große Energieversorger. ENBW zum Beispiel ist
sehr engagiert“, berichtet Busboom.
„Außerdem Auto-Hersteller und institutionelle Investoren. BlackRock ist ganz
groß in das Geschäft mit Lade-Infrastruktur eingestiegen. Das ist ein gigantischer
Markt, und die Profis haben das verstanden.“

Old Player New Energy
So viel zu den Immobilien. Was gab es
noch? Erneuerbare Energien zum Beispiel. Auch die Stromproduktion hat sich

Markus Gotzi
Chefredakteur
„Der Fondsbrief“

finanzwelt Special 06 | 2021

ADVERTORIAL

Verifort Capital Group GmbH

Pflegeimmobilien:

Investitionen mit Wirkung
Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Medizinischer Fortschritt, ein gesundheitsbewussterer Lebensstil, aber auch der Rückgang körperlich belastender Berufe lassen die durchschnittliche Lebenserwartung
stetig ansteigen. Gleichzeitig wächst auch der prozentuale Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft –
zum einen aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung,
zum anderen, weil jüngere Generationen deutlich geburtenschwächer sind, als es noch die Generation der
sogenannten Babyboomer war. In Deutschland ist in der
Folge mittlerweile mehr als jede fünfte Person älter als
65 Jahre.
Die geburtenstarken Jahrgänge kommen nun nach und
nach in das Alter, in dem immer mehr von ihnen im Alltag
vermehrt auf Unterstützung und mit weiter steigendem Alter auch – teils intensive – Pflege angewiesen sind. Jedoch
hat nicht jeder Betroffene Angehörige und Verwandte, die
die Pflege übernehmen und sich regelmäßig und dauerhaft
um ihn kümmern können.

Verifort Capital ermöglicht
Zugang zum Pflegemarkt
Der Tübinger Immobilienfonds- und Asset-Manager
Verifort Capital bündelt Pflege- und Healthcare-Immobilien mit seinem aktuellen Publikums-AIF, dem Verifort
Capital HC1, in einer breiten Auswahl und bietet Investoren einen diversifizierten Zugang zu dieser Anlageklasse.
„Hierbei richten wir uns bewusst auch an Privatanleger“,
erklärt Rauno Gierig, CSO bei Verifort Capital. „Diese
können mit dem Fonds bereits ab 5.000 Euro über ein
reguliertes Produkt an der langfristigen Entwicklung des
Pflegemarktes teilhaben und von regelmäßigen Ausschüttungen profitieren, ohne selbst mit großen Beträgen direkt in solche Objekte investieren zu müssen.“

Hohe Nachfrage nach
Pflegeimmobilien in Deutschland
Entsprechend ist hierzulande der Bedarf an Wohn- und
Pflegeeinrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen hoch und wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Gegenwärtig und auf absehbare Zeit wächst das
Angebot an Pflegeplätzen jedoch nicht so schnell wie die
steigende Nachfrage. Aktuell existieren in Deutschland
rund 13.600 Pflegeheime, mit etwa 930.000 Pflegeplätzen,
deren Auslastung bereits 2017 bei über 90 % lag. Wenn
darüber hinaus etwa jedes siebte Pflegeheim aufgrund des
Sanierungsrückstands in absehbarer Zeit vom Markt verschwindet, müssten in den nächsten zehn Jahren bis zu
4.300 neue Pflegeheime gebaut werden.
Diese Entwicklung eröffnet damit sehr gute Möglichkeitenfür langfristige Investitionen. Denn der demografische Wandel in unserer Gesellschaft wird sich weiter fortsetzen – im
Gegensatz zu Wohn- oder Gewerbeimmobilien ganz oder
zumindest zu sehr großen Teilen konjunkturunabhängig.
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ANZEIGE

Verifort Capital bringt für diesen speziellen Bereich der
Immobilienbranche umfangreiche Expertise und jahrelange Erfahrung in der Geschäftsführung mit, die dem
Unternehmen helfen, geeignete Objekte zu identifizieren, zu erwerben und zu optimieren. Bei der Suche nach
passenden Immobilien profitiert Verifort Capital darüber
hinaus von seiner Schwestergesellschaft Carestone Group
GmbH, dem deutschen Marktführer in der Entwicklung
von Pflegeimmobilien. Neben klassischen Pflegeheimen
setzt Verifort Capital bei dem AIF auch auf Einrichtungen
für betreutes Wohnen, für die Tagespflege oder ambulante Pflege und ermöglicht damit, in die ganze Breite des
Marktes für Pflegeimmobilien zu investieren.

Fotos: © slavun - stock.adobe.com

Investitionen bringen Vorteile
für Anleger und Bewohner
Mit seinem Investmentansatz steht Verifort Capital für
Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit. Dementsprechend werden potenzielle Immobilien für den Fonds
sorgfältig geprüft und bewertet. Wichtige Faktoren sind
hierbei beispielsweise die konkrete demografische Entwicklung vor Ort, aber auch die Expertise und der Track
Record der Betreiber. Im Fokus des Fonds sind moderne
Bestandsobjekte, die durch aktives Asset-Management
wertsteigernd bewirtschaftet werden und ihren Bewoh-

Highlights des Verifort Capital HC1:
•
•
•
•
•
•
•

Mindestbeteiligung 5.000 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag von 5 %
Zwei Immobilien sind bereits eingebunden,
weitere in der Endphase der Prüfung
Vierteljährliche Ausschüttungen
Prognostizierte Auszahlungen: 4,75 % p. a. bis 2031
Prognostizierte Gesamtausschüttung: 149,9 %
Geplante Laufzeit: 11 Jahre Laufzeit bis zum 31.12.2031
Begrenztes Fondsvolumen: 14,2 Mio. Euro Eigenkapital

nern auch langfristig einen hohen Lebensstandard bieten.
Verifort Capital hat bereits mehrere konkrete Objekte für
den Fonds ausgewählt und integriert.
Exemplarisch hierfür stehen die ersten beiden Einrichtungen, die für den AIF akquiriert wurden. Neben einer Einrichtung für ambulantes betreutes Wohnen mit Tagespflege im niedersächsischen Dörpen ist dies eine Einrichtung
für Service-Wohnen im sachsen-anhaltischen Merseburg.
Bei beiden Objekten hat Verifort Capital bei der Investitionsprüfung neben den wirtschaftlichen Perspektiven
für die Anleger großen Wert auf umfassende Nahversorgungs- und medizinische Angebote für die Bewohner gelegt. Durch den deutschlandweit weiter steigenden Bedarf
an Pflegeplätzen sowie langlaufenden Mietverträgen und
dem aktiven Asset-Management bietet der Fonds den Anlegern ein langfristiges und wertsteigendes Investment.
„Für uns sind Investitionen in Pflegeimmobilien und dieser
Fonds jedoch nicht einfach eine Geldanlage wie jede andere“, sagt Gierig. „Vielmehr bringen sie Vorteile für beide
Seiten. Anleger erhalten die Möglichkeit, ihr Geld langfristig zu sichern. Zugleich tragen sie generationsübergreifend
dazu bei, dass ältere Menschen in Deutschland durch Pflegeimmobilien ihre Freiheit aufrechterhalten können, bis ins
hohe Alter selbstbestimmt zu leben und einen Platz zu haben, an dem sie gut versorgt und betreut werden.“

Kontakt
Verifort Capital Group GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 15
72072 Tübingen
Tel. 07071 / 3665 - 100
Fax 07071 / 3665 - 77
info@verifort-capital.de
www.verifort-capital.de
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Erholung in Sicht
SARS-COVID-19 hält uns alle seit Anfang 2020 auf Trapp, ständig wechselnde Einschränkungen in privaten und beruflichen Bereichen gehen an niemandem spurlos vorüber. Die Finanzbranche insgesamt war ganz unterschiedlich betroffen, im Investmentbereich gab es sowohl einige Verlierer als auch Profiteure der weltweiten Krise. Insgesamt sind die wirtschaftlichen Auswirkungen
der Pandemie langfristig aber noch nicht einmal ansatzweise vorhersehbar.
Die Entwicklungen an den Märkten sorgten bisher für interessante Ergebnisse für das Jahr 2021. Bei den Sachwerten zeigten sich sehr
unterschiedliche Trends, die unmittelbar auf die Pandemie zurückzuführen sind. Im Februar 2021 verzeichnete der Abschlussbericht des
Ratinghauses SCOPE für 2020 einen starken Rückgang des Emissionsvolumen für geschlossene Publikums-AIF. Bei der Auswertung des
1. Quartals 2021 schien sich diese Entwicklung fortzusetzen. Das platzierte Kapitalvolumen sank in 2020 um rund 21 % im Vergleich zum
Vorjahr, in Q1 2021 fiel das Volumen erneut um 29 % im Vergleich zum bereits schwachen 2020. Noch schlechtere Ergebnisse lieferten
in Q1 2021 Vermögensanlagen, hier sank das zu platzierende Kapital um 69 % im Vergleich zu 2020. Die Aussichten zu Beginn des
Jahres fielen für 2021 dementsprechend düster aus. Private Equity- und Immobilienfonds prägten das Angebot, wobei bestehenden
Fonds, besonders jenen ohne Risikomischung, negative Auswirkungen von Miet- und Pachtstundungen prophezeit wurden, besonders
das Hotelsegment und der Gastronomiebereich litten stark.
Ein Lichtblick boten nur Investments in den Lebensmitteleinzelhandels- und Wohnimmobilien, die sich in der Pandemie als besonders
krisenresilient erwiesen. Im 2. Quartal 2021 zeichnete sich dann langsam aber sicher eine Trendwende ab: das Emissionsvolumen
verdoppelte sich im Vergleich zum 1. Quartal und sorgte dafür, dass beim Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg von 23 % verzeichnet werden konnte. Und auch die Vermögensanlagen konnten sich mit einem Anstieg des Volumens um 65 % im Vergleich zu
2020 erholen. Wie der Jahresbericht für 2021 insgesamt ausfällt, bleibt noch abzuwarten, denn ob die Trendwende sich fort- und allen
Widrigkeiten zum Trotz durchsetzen konnte, wird erst der Rückblick zeigen. Mit unserem Sachwertekompass auf den folgenden Seiten
erhalten Sie schon jetzt einen Überblick über einen Teil der wichtigsten Angebote des Sachwertbereichs aus 2021. (lb)

Alternative Investmentfonds (AIF)

asuco Fonds GmbH

Unternehmen

Robert List

BVT

Jens Freudenberg

Deutsche Finance
Solution GmbH

d.i.i. Investment GmbH

Frank Wojtalewicz

Theodor Randelshofer

Hahn Gruppe

Thomas Kuhlmann (CEO)

Geschäftsleitung

AIF, renditestarke versorgungsorientierte Handels- und MixedUse-Immobilien

Produktspektrum

Zweitmarkt geschlossene Immobilienfonds

AIF Immobilien USA/Deutschland,
Energie und Infrastruktur, Private
Equity; Multi Asset

Geschlossene Publikums AIF,
Wohnimmobilien Deutschland

Geschlossene Publikums-AIF

Ansprechpartner

Robert List

Jens Freudenberg, Martin Krause,
Christopher Kremser

Mark Später

Vertriebsservice Deutsche
Finance Solution GmbH

Telefon

089/4902687-10

089/38165-206

0611/950168-617

089/649563-63

E-Mail

rlist@asuco.de

info@bvt.de

spaeter@dii.de

vertriebsservice@deutschefinance.de

pchristodoulidis@de-wert.de

Internet

www.asuco.de

www.bvt.de

www.dii.de

www.deutsche-finance.de

www.hahnag.de

Produkte im Vertrieb

5

3 Publikums-AIF, 5 Spezial-AIF

2

2

2

Geplantes
Gesamtvolumen

ca. 70 Mio. Euro

keine Angabe

50 Mio. Euro Eigenkapital

Deutsche Finance Investment
Fund 18: k.A.; Einmaleinzahler
Deutsche Finance Investment
Fund 19: Ziel: 35 Mio. Euro erweiterbar bis 100 Mio. Euro

ca. 80 Mio. Euro
Investitionsvolumen
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Paschalis Christodoulidis
(Leiter Vertrieb)

02204/9490 262
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Unternehmen

Habona Invest GmbH

Johannes Palla

HEP Kapitalverwaltung AG

Thorsten Eitle

HTB Hanseatische
Fondshaus GmbH

HMW Emissionshaus AG

Dr. Matthias Hallweger

Stefan Litterscheidt

ILG Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Florian Lauerbach

Jamestown
US-Immobilien GmbH
Christoph Kahl

Geschäftsleitung

Produktspektrum

AIF Nahversorgungsimmobilien

AIF, Erneuerbare Energien

Venture Capital
Fondsfür Privatanleger

Immobilien AIF, Zweitmarkt-Immobilien AIF

AIF

Geschlossene Publikums-AIF,
US-Immobilien

Ansprechpartner

Ludwig zu Ysenburg

Sabine Spohr

Marco Hässler

Stefan Litterscheidt

Christian Huber

Steffen Haug

Telefon

069/45001580

07135/93446-635

089/122281-300

0421/7928390

089/88969858

0221/3098-0

E-Mail

info@habona.de

s.spohr@hep.global

info@hmw.ag

s.litterscheidt@htbfondshaus.de

c.huber@ilg-gruppe.de

info@jamestown.de

Internet

www.habona.de

www.hep.global

www.mig-fonds.de

www.htb-fondshaus.de

www.ilg-gruppe.de

www.jamestown.de

Produkte im
Vertrieb

1

1

1 (MIG Fonds 16)

4

1

1

Geplantes
Gesamtvolumen

ca. 500 Mio. Euro

90 Mio. Euro

bis zu 160 Mio. Euro

max. 80 Mio. Euro

ca. 30 Mio. Euro

max. 750 Mio. US-Dollar

Unternehmen

KGAL-Gruppe
Gert Waltenbauer (CEO)

ÖKORENTA Gruppe
Jörg Busboom

PATRIZIA GrundInvest
Andreas Heibrock

PI Pro·Investor
GmbH & Co. KG

Paribus Invest GmbH
Christian Drake

Klaus Wolfermann

Primus Valor AG
Gordon Grundler
(Vorstand)

Geschäftsleitung

Produktspektrum

OIF

AIF Erneuerbare Energien

AIF, Themen: Wohnen,
Bürogebäude, Praxisflächen

Publikums-AIF, Immobilien, Rail, Private Equity

AIF, Wohnimmobilien

Publikums-AIF

Ansprechpartner

Matthias Weber

Janina Goldenstein
(Marketingleitung)

Silke Harms

Gerrit Helgenberger

Klaus Wolfermann

Tobias Rausch

Telefon

089/64143-641

04941/60496-11

040/284067-473

040/8888006132

0911/919960

0621/490966-0

E-Mail

matthias.weber@kgal.de

marketing@oekorenta.de

silke.harms@patrizia.ag

christian.drake@paribus.de

info@pi-gruppe.de

info@primusvalor.de

Internet

www.mein-immosubstanz.de

www.oekorenta.de

www.patrizia-immobilienfonds.de

www.paribus.de

www.pi-gruppe.de

www.primusvalor.com

Produkte im
Vertrieb

1

1

2

2

1

1

Geplantes
Gesamtvolumen

50 Mio. Euro Eigenkapital

Fondsvolumen 13 Mio. erweiterbar bis 30 Mio. Euro

ca. 200 Mio Euro

ca. 35 Mio. Euro

30 Mio. Euro

40 Mio. Euro Eigenkapital

Unternehmen

PROJECT Investment AG

Matthias Hofmann

Michael Denk

Solvium Capital
Vertriebs GmbH

RWB PrivateCapital
Emissionshaus AG

Quadoro Investment GmbH

Norman Lemke

André Wreth

US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH
Volker Arndt

Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Achim von der Lahr

Geschäftsleitung

Produktspektrum

AIF

Offene und
geschlossene Fonds

Private-Equity-Dachfonds (AIF)

AIF

AIF

AIF

Ansprechpartner

Christian Grall (Freier
Vertrieb) Vertriebsgeschäftsführer

Michael Denk

Nico Auel (Geschäftsführer RWB Partners
GmbH)

Jürgen Kestler

Thilo Borggreve

Nils Reuter

Telefon

0951/91790-330

069/247559-915

089/666694-200

040/527347-975

069/6380939-13

089/678205-197

E-Mail

info@project-investment.de

michael.denk@doric.com

psc@rwb-partners.de

info@solvium-capital.de

thilo.borggreve@ustreuhand.de

nils.reuter@wealthcap.com

Internet

www.project-investment.de

www.quadoro.com/kvg

www.rwb-ag.de

www.solvium-capital.de

www.ustreuhand.de

www.wealthcap.com

Produkte im
Vertrieb

2 AIF: Metropolen 20 (Einmalzahlung), Metropolen 21
(Teilzahlung)

1 Produkt für Privatanleger

2

2

1

5 Publikums-AIF,
3 Spezial-AIF

Geplantes
Gesamtvolumen

Geplantes Eigenkapitalvolumen: Metropolen 20: 150
Mio. Euro, Metropolen 21:
40 Mio. Euro

mindestens ca. 900 Mio.
Euro

nicht definiert

ca. 130 Mio. Euro

75 Mio. US Dollar

keine Angabe
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Im Segment der Sachwertinvestments müssen es nicht immer vollregulierte AIFs sein. Viele Anbieter von Vermögensanlagen
vertrauen auch ohne die Verpflichtung dazu einer KAG. Sie bieten freiwillig die gleichen Kontrollmechanismen und sorgen für
ähnliche Transparenz. Der Grund, sich gegen ein AIF als Konstrukt zu entscheiden, hat oft mit Geschwindigkeit und Flexibilität
zu tun. So können einige Sachwertinvestments auch nicht über ein AIF abgebildet werden. Gerade bei Projektentwicklungen ist
es nicht einfach, ohne als Blindpool oder Venture Capital bezeichnet zu werden, in einem AIF-Konstrukt zu projektieren. Und so
finden sich unter den „Sonstigen“ viele Direktinvestments, Anleihen, Vermögensanlagen und Crowd Funding Produkte.

Sonstige Investments

Unternehmen

Blue Energy HKW
GmbH & Co. KG

BioEnergiePark GmbH

ClimateCarbon Eberswalde
GmbH & Co. KG

ForestFinance Service GmbH

Jäderberg & Cie. GmbH

Jochen Sautter

Jochen Sautter

Harry Assenmacher

Christiane Pindur

Peter Jäderberg

Produktspektrum

CrowdFundung, Ökologische
Vermögensanlage

CrowdFundung, Ökologische
Vermögensanlage

Vermögensanlage in Form
von Kommanditanteilen

Direktinvestments in die
Aufforstung von bio-zertifizierten Mandelbäumen in
Marokko

Impact Investments (Direkt Investments, Nachrangdarlehen,
Crowd-Finanzierung) Private
Placements, Club Deals

Ansprechpartner

Dieter Bornscheuer

Dieter Bornscheuer

Arne Knöchel

Bernhard Engl

Heidrun Helmke

Telefon

0171/2459830

0171/2459830

0228/943778-14

0228/943778-0

030/3296969-0

E-Mail

db@oeko-zinsen.de

db@oeko-zinsen.de

arne.knoechel@climatecarbon.de

berhard.engl@forestfinance.de

impact@jaederberg.de

Internet

www.oeko-zinsen.de

www.oeko-zinsen.de

www.climatecarbon.de

www.forestfinance.de

www.jaederberg.de

Produkte im Vertrieb

2

2

1

1

i.dR. 2 - 4

Geplantes
Gesamtvolumen

6 Mio. Euro

6 Mio. Euro

3,6 Mio. Euro

4,654 Mio. Euro

JC Sandalwood: mind. 20
Mio. Euro

Unternehmen

Luana Capital
New Energy Concepts GmbH

Geschäftsleitung

One Group GmbH

Solvium Capital Vertriebs
GmbH

reconcept GmbH

Vestinas Immobilien GmbH

Marc Banasiak

Malte Thies

Karsten Reetz

André Wreth

Axel Wünnenberg

Produktspektrum

Vermögensanlage, Energieerzeugung/Energieinfrastruktur

Vermögensanlagen, Anleihen,
Privatplatzierungen

Wertpapiere und Anleihen
/ Beteiligung Erneuerbare
Energien

Vermögensanlage

Opportunistische Sachwertinvestitionen

Ansprechpartner

Mathias Feld

Sebastian Kopelsky

Sven Jessen

Jürgen Kestler

Axel Wünnenberg

Telefon

040/257674732

040/6966669-941

040/3252165-66

040/527347-975

069/247559-912

E-Mail

m.feld@luana-group.com

s.kopelsky@onegroup.de

vertrieb@reconcept.de

info@solvium-capital.de

axel.wünnenberg@doric.com

Internet

www.luana.com

www.onegroup.de

www.reconcept.de

www.solvium-capital.de

www.wohnen.vestinas.com

Produkte im Vertrieb

1

3

2

2

1

Geplantes
Gesamtvolumen

10 Mio. Euro

ca. 200 Mio. Euro
(inklusive Reinvest ProReal
Deutschland 6)

ca. 25 Mio. Euro

ca. 130 Mio. Euro

3 Mio. Euro

Geschäftsleitung
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JETZT VORSORGEN MIT ANLAGEIMMOBILIEN

DIE AS UNTERNEHMENSGRUPPE
HOLDING
Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE Holding ist ein Immobilieninvestor, Investmentmanager und Projektentwickler mit Hauptsitz in Berlin und Tochtergesellschaften in Frankfurt/Main, Köln, Leipzig und Magdeburg. Das Unternehmen steht für die Entwicklung und den Verkauf von Wohnimmobilien
und Portfolios zur Kapitalanlage. Mit einer aktuellen Leistungsbilanz von
mehr als 190 Millionen Euro Vertriebsvolumen aus der Vermarktung von
über 2.000 Wohneinheiten gehört das Unternehmen zu den etablierten
Marktteilnehmern in Deutschland.
Kernkompetenz ist der Verkauf von Bestandswohnimmobilien und hochwertig kernsanierten Denkmalobjekten an private Käufer und institutionelle Investoren.

IHRE VORTEILE ALS KÄUFER:
Kernsanierte Denkmalprojekte mit hoher Sonder-AfA
Ertragsstarke Bestandswohnimmobilien mit nachhaltiger Mietrendite
Nutzung der historischen Niedrigzinsphase
Vollfinanzierung auch ohne Eigenkapital möglich
Inflations- und Krisenschutz durch Wertsicherheit von Immobilien
Von hohen Steuervorteilen profitieren
Schutz vor Altersarmut durch Mietfreiheit oder passives Einkommen
Individuelle Finanzierungslösungen aus einer Hand
Full-Service inkl. Vermietung, Verwaltung, Bewirtschaftung
Mietsicherungskonzept und Risikoabsicherung

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE.

Hagenstraße 67 • D-14193 Berlin
Tel. (+49) 30 81 40 42 200 • Fax (+49) 30 81 40 42 300
Email: info@unternehmensgruppe-as.de • Web: www.unternehmensgruppe-as.de

ROUNDTABLE

Ein Stück vom
Immobilien-Kuchen
Es geht immer um eine Immobilie, sagt
Rauno Gierig, Geschäftsführer der
Verifort Capital Group GmbH, klassischer Fonds- und Assetmanager im
Bereich Gewerbe- und Healthcare-Immobilien. Am finanzwelt ImmobilienRoundtable sitzt er mit Chefredakteur
Lenard von Stockhausen und dem
39-jährigen Sebastian Engel, CSO der
Alpha Real Estate Holding GmbH.
Letztere sind ein deutschlandweit tätiger Asset- und Propertymanager mit
dem Fokus auf die Kapitalanlage für
den Normalverdiener. Der Roundtable
behandelt Immobilieninvestments für
jedermann. Die Immobilienprofis zeigen auf, wo die Politik versagt und wo
sie unterstützen könnte. Außerdem
geht es um Immobilien-Blasen, Ampelregierungen, energetische Sanierungen und Mietendeckel, kurz: Alles
was Sie schon immer über Immobilieninvestments wissen wollten.
finanzwelt: Wie lang ist der Immobilienmarkt noch interessant und wohin
wird er sich entwickeln?
Sebastian Engel» Der Begriff der Immobilienblase ist in letzter Zeit oft in den
Medien zu lesen, dabei ist der Immobilieninvestmentmarkt in Deutschland
nach wie vor renditestark. Wenn überhaupt von einem angespannten Markt
gesprochen werden kann, dann vom
Wohnimmobilienmarkt in A-Lagen. Im
Segment des bezahlbaren Wohnraums
in den Mittellagen liegt noch viel Wertsteigerungspotenzial – und das gilt auch
für Privatanleger. Eine der führenden
Determinanten für die Marktentwick28

lung wird die Zinsentwicklung sein. Ich
gehe davon aus, dass der Zinsanstieg
aufgrund der gesamtwirtschaftlichen
Situation in Europa nur sehr moderat
verlaufen und einige Zeit in Anspruch
nehmen wird.
Rauno Gierig» Ich hatte vor zehn Jahren, damals noch bei Wealthcap, eine
Powerpointfolie und da stand drauf
‚Wer in Zeiten niedriger Zinsen noch
Rendite erzielen möchte, kommt auf
das Thema Sachwerte zu sprechen‘.
Jetzt hat sich das Ganze noch verschärft. Denn wir haben nicht nur niedrige Zinsen, sondern Negativzinsen. Wir
haben eine stärker werdende Inflation
und das treibt grundsätzlich Sachwerte
nach oben. Das bestätigen ja auch die
meisten Medien: Immobilien sind weiterhin ein attraktives Investment.
finanzwelt: Also keine Blase...
Gierig» Es wird natürlich immer mal
wieder gewarnt. Die UBS hat ja einen
Blasen-Report herausgebracht. Aus
meiner Sicht eine reine PR-Story. Denn
wie entstehen eigentlich Immobilienpreisblasen? Was sind die sechs Faktoren am Beispiel 2001/2002 in Spanien:
Konjunktur: starkes Wirtschaftswachstum, okay. Fiskalpolitik: Zinsen sind
niedrig, soweit so gut. Aber schon der
Punkt Kreditvergabe: werden Immobiliendarlehen zu ganz lockeren Konditionen/Bedingungen vergeben?
Engel» Ich glaube, da sind wir eins der
reguliertesten Länder.
Gierig» Eben, es ist nicht so einfach,
ein Immobiliendarlehen zu bekommen.
Aber weiter; viertens: die Bautätigkeit

steigt rasant an: haben wir spekulatives Bauen? Nein! Fünftens: die Preise
steigen losgelöst von den realen Wirtschaftsdaten und Rahmenbedingungen
– ich sehe das auch nicht.
finanzwelt: Man kann aber eines sagen: Die Kaufpreise steigen schneller
als die Mieten.
Gierig» Aber es ist nicht komplett losgelöst von Wirtschaftsdaten, oder? Und
last but not least: Der Faktor Anleger
verhalten sich irrational und spekulativ?
Das glaube ich in der Breite auch nicht.
Engel» Natürlich nicht, denn so einen transparenten Markt wie heute in
Deutschland gab es noch nie! Jedes Detail kann im Internet recherchiert werden die Preise sind genau zu tracken.
Eine ganz andere Realität als noch vor
10 bis 15 Jahren.
Gierig» In Spanien wurden außerhalb
von Madrid ganze Städte aus dem Boden gestampft. Das sehe ich in Deutschland auch nicht. Wenn ich mir die sechs
Punkte mal anschaue, dann sind die
Zinsen niedrig und wir haben ein geringes Wirtschaftswachstum. Aber die
restlichen Punkte? Und für ausländische Investoren sind wir im Vergleich zu
London, Paris oder Barcelona selbst im
preislich stark angezogenen Berlin noch
spottgünstig.
Engel» Viele Menschen in Deutschland
denken, unsere Hauptstadt sei überhitzt. Dabei ist es nur knapp 20 Jahre
her, da war europaweit lediglich Tirana,
die Hauptstadt von Albanien günstiger.
Mittlerweile sind wir mit unseren Wohnraumpreisen im mittleren Drittel angefinanzwelt Special 06 | 2021

kommen, bei weitem noch nicht ganz
vorn. Warschau, Prag, London, Paris –
alles Städte mit deutlich höheren Preisen und Mieten. Deswegen sehe ich das
genauso: Wir haben als eines der weltweit wirtschaftsstärksten Länder starken
Aufholbedarf. Wenn wir unsere Wirtschaft dagegenstellen, wo wir immer
unterhalb der TOP drei im Im-/Export
Bereich sind, hinken wir im Wohnimmobilien-Segment hinterher.
Gierig» Du kaufst dir mit einer Immobilie einen Standort in einer Volkswirtschaft ein. Wenn Wirtschaft da ist, werden auch Mieten gezahlt und dann ist
auch die Nachfrage da.
finanzwelt: Rot-Rot-Grün ist ja Gott sei
Dank nicht gekommen. Wahrscheinlich haben wir nun die Ampel. Sind
das gute Aussichten für das Schaffen
von neuem Wohnraum und generell
für den Immobilienmarkt?
Engel» Grundsätzlich ist es wichtig, dass
wir nicht mehr über den Mietendeckel
sprechen. Ich glaube, die drei Parteien
ergänzen sich insgesamt ganz gut. Mal
schauen, ob sie das Ziel der 400.000
prognostizierten Wohneinheiten zu errichten, auch umsetzen können.
Gierig» Nach der Ampel haben sich ja
der Markt und die Wirtschaft wieder
etwas beruhigt. Zum Glück ist es nicht
Rot-Rot geworden. Es gab einen Befreiungsschlag und die Börsen haben wieder etwas angezogen. Wir haben jetzt
drei konträre Lager, die unter einen Hut
müssen. Rot-Grün stehen für eine Regulierung des Marktes mit unterschiedlichen Ausprägungen – bei der SPD das
Soziale, bei den Grünen das Ökologische. Auf der anderen Seite habe ich
eine freiheitliche, demokratische Partei,
die eine Marktwirtschaft und Unternehmertum fördern will. Das prallt voll
aufeinander. Und viele Investoren sind
nicht unbedingt bereit, den ökologischen Wandel mitzutragen. Aber das
wird sich ändern. Der Markt kann sich
entfalten und wir müssen keine gesetzlichen Knebelverträge fürchten.
finanzwelt: Wobei Bauen auch politisch gewollt sein muss. Ich kenne das
von Berlin. B-Plan-Änderung kriegst
du nicht durch, weil Berlin ja immer

Rauno Gierig

» Denn wir haben nicht nur niedrige Zinsen, sondern Negativzinsen. Wir haben eine stärker werdende Inflation und
das treibt grundsätzlich Sachwerte nach oben. «
noch hofft, dass Gewerbe käme zurück. Solange Berlin aber den höchsten Gewerbehebelsteuersatz in dieser Region hat und alle umliegenden
Gemeinden den niedrigsten, wird das
Gewerbe nicht zurückkommen. Das
heißt, Berlin hat wahnsinnig viele Gewerbeflächen, die nicht zu Wohnraum
umgeändert werden dürfen. Und
wenn es dann endlich mal durch ist,

kommen Anlieger, die sagen: „Nee,
das Tempelhofer Feld wollen wir lieber doch ohne Immobilien haben.“
Deswegen dreht sich das alles im
Kreis. Aber allein in Berlin fehlen zigtausende Wohnungen. Wie kann denn
adäquater Wohnraum oder Wohneigentum geschaffen werden?
Engel» Beispielsweise Baugenehmigungsverfahren durch digitale Lösun
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Sebastian Engel

» Genau der Ansatz, den wir vertreten! Wir machen Immobilien jedem
zugänglich. Deswegen verstehen wir uns auch als Full-Service-Anbieter. «
gen beschleunigen und die Schaffung
von bezahlbarem Wohnraum durch Fördermittel zur Entlastung des Mietniveau
vorantreiben. Eine weitere wichtige Rolle ist, zu welchen Preisen derzeit gebaut
wird bzw. gebaut werden kann.
finanzwelt: Inwieweit profitiert euer
Geschäftsmodell da vom Gesamtmarkt?
Engel» Wir haben einen ganz anderen
Fokus, wir investieren nicht in Spitzenlagen. Unser Ankaufsprofil liegt auf Immobilien an B-/C-Standorten und Städte in Metropolregionen. Für uns ist es
wichtig, dass die Infrastruktur stimmt.
Wir wagen uns an Immobilien, wo noch
Investitionen getätigt werden müssen
und/oder in der Vergangenheit die
Mieten nicht entwickelt wurden. Hierbei achten wir stets darauf, dass wir uns
im gesetzlichen Rahmen bewegen und
komplett sozialverträglich agieren.
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finanzwelt: In Berlin beschweren sich
die Leute, dass sie nicht mehr innerhalb des S-Bahn-Gürtels für sechs Euro
wohnen können.
Engel» Es gibt Menschen, die den Anspruch haben, in sanierter Bestlage zu
wohnen, aber nicht bereit sind, mehr
Geld dafür auszugeben. Für mich entschließt sich das jeglicher Logik.
finanzwelt: Und wir wollen die Energiewende – auch da werden neue Kosten entstehen.
Engel» Da beißt sich die Katze in den
Schwanz: Auf der einen Seite will jeder
energetisch sanieren und am Ende müssen es die Mieter doch mitbezahlen. Da
muss jeder sein Päckchen der Verantwortung tragen. Nur gemeinsam schaffen wir es ins Ziel.
Gierig» Ganz pragmatisch: Du hast ein
Mehrfamilienhaus und dann hast du da
eine Partei, die schon über 30 Jahre

dort wohnt und 3,50 Euro zahlt. Dann
wird eine Wohnung frei, die sanierst du
und der Mieter zahlt 15 oder 20 Euro.
Das ist gefühlt irgendwie ungerecht.
finanzwelt: Der Mietendeckel war
ungerecht. Warum? Die Leute ohne
Geld haben gar nicht davon profitiert.
Ab zehn Euro pro Quadratmeter freuen sich nur die Leute am Ku‘damm mit
ihrer 200-Quadratmeter-Altbauwohnung. Da reicht es nämlich nochmal
für einen zweiten Porsche Panamera!
Engel» Mietendeckel bei acht Euro?
Ganz ehrlich, Vonovia liegt, glaube ich,
bei 6,50 Euro über ihr komplettes Produkt in Berlin. Da hat keiner jemandem
wehgetan. Da war sogar noch 1,50 Euro
Luft.
finanzwelt: So wie das Aufteilungsverbot. Ich verstehe überhaupt nicht,
was dagegenspricht, Wohneigentum
finanzwelt Special 06 | 2021

für jedermann zu schaffen. Ist doch
besser, als wenn nur Konzerne wie
Vonovia und Co. vom Wohnungsmarkt
profitieren.
Engel» Es macht gar keinen Sinn!
finanzwelt: Jetzt haben wir die leider oft mangelhafte Hilfestellung des
Staates besprochen. Nun zu eurer Hilfestellung des Vermittlers, die deutlich
besser ist. Wie bringt ihr Vermittler,
Kunden und euch optimal zusammen?
Engel» Wir bereiten jede Wohnung auf.
Wir gehen in die Wohnung, zeigen, in
welchem Raum welcher Boden ist und
in welchem Zustand er ist, wo sich welche Schalter befinden etc. – wir setzen
dabei auf einen unheimlich hohen Transparenzgrad. Mittlerweile brauchen wir
zwischen sechs und zwölf Monate, um
ein Objekt in den Markt zu bringen, weil
die Aufbereitung so akribisch ist. Durch
diesen gläsernen Prozess wird unserem
Kunden und Vermittlern die Transparenz
geboten, um ein gutes Gefühl zu vermitteln und eine transparente Entscheidung zu treffen, ob es sich hierbei um
ein gutes Investment handelt. Außerdem ist eine funktionierende Hausverwaltung zu Zwecken der Werterhaltung
grundlegend.
Gierig» Ich denke auch, dass Assetund Property-Management das A und
O sind. Wir haben 80 Leute, wovon

mindestens die Hälfte in diesem Bereich tätig ist. Wir haben unsere Standorte erweitert, sind aus Tübingen raus
und haben einen Asset- und Property-Standort in Offenbach, Düsseldorf,
Berlin und Frankfurt/Oder. In Frankfurt/
Oder haben wir einen riesigen Turm, da
brauchen wir ein kleines Team vor Ort.
Alles im Umkreis von 50/60 Kilometer
um unsere Immobilien herum, so dass
die Leute hinfahren und Mietverträge
verhandeln können. Wir merken jetzt
schon positive Effekte bei der Vermietung, weil wir näher dran sind.
finanzwelt: Kommen wir zum Konstrukt. Wenn ich viel Geld oder eine
gute Schufa habe, kann ich in ein Direktinvestment gehen. Auf der anderen Seite bietet ein Immobilien-AIF
eine sehr gute Möglichkeit, mit kleinem Geld am Immobilienmarkt zu partizipieren, oder?
Gierig» Ja. Historisch betrachtet kamen
wir aus einem unregulierten Markt. Die
schwarzen Schafe haben Unheil angerichtet und den Ruf des geschlossenen Fonds geschädigt. Zusätzlich zum
Image-Schaden kam die Regulierung,
aber sie hat gewirkt. Sie hat systemisch
Sicherheit gebracht. Schmu, Schneeballsysteme und schwarze Schafe wurden ausgeschlossen und es wurde sicheres Fahrwasser erreicht. Was wir als

Branche schaffen müssen, ist gedanklich
vom AIF wegzukommen und mehr zeigen, dass es um Sachwertinvestments
für Privatanleger geht. Dem Anleger
ist es doch schnurz piepe, ob das Investment AIF, Direktinvestment oder
Vermögensanlage heißt. Wir und auch
viele meiner Kollegen positionieren uns
über den AIF und sagen noch, es sei ein
erklärungsbedürftiges Produkt! Nein!
Es geht immer nur um eine Immobilie.
Ob du jetzt bei Herrn Engel direkt investierst oder bei mir im AIF, du kaufst
dir ein Stück einer großen Immobilienanlage.
Engel» Genau der Ansatz, den wir vertreten! Wir machen Immobilien jedem
zugänglich. Deswegen verstehen wir
uns auch als Full-Service-Anbieter. Der
Kunde, der bei Immoscout gar nicht
weiß, was er alles machen muss, bekommt bei uns alles aus einer Hand.
Das kommt bei unseren Kunden gut an.
Das Schöne beim Direktinvestment ist,
dass der Normalbürger durch die niedrigen Zinsen und den Leverage-Effekt
mit wenig Kapitaleinsatz ein Stück vom
Immobilien-Kuchen abhaben kann. Die
Kosten dafür? Ein Stück weit die Rendite. Der Anleger erhält vielleicht drei
Prozent, bekommt dafür von uns aber
die ganze Immobilie gemanagt und
profitiert dennoch von einer Wertsteigerung. (lvs)
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ADVERTORIAL

GOLDEN GATES AG

Zeit für wahre Werte

Wir liefern Gold und Edelmetalle auf
Wunsch nach Hause
Sichere Lagerung zu transparenten Konditionen
Tägliche Verfügbarkeit von Metallen
Metallbestandsinformationen mit unserer
Golden Gates-App
Eine Anpassung des regelmäßigen Kaufbetrages
ist jederzeit möglich

Die Situation an den Finanzmärkten zeigt es: Es ist an der
Zeit, in physische Werte zu investieren. Denn: „Papiergeld
ist Konfetti“, warnte schon der Schweizer Wirtschaftswissenschaftler Marc Faber. Die bittere Formel „Inflation frisst Kaufkraft“ tritt mit immer größerer Deutlichkeit zutage. Und das
mit steigender Tendenz. Denn in zahlreichen Ländern stehen
die Gelddruckmaschinen der Zentralbanken nicht mehr still:
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Immer mehr Scheine, die immer weniger wert sind, fluten
den Markt, um die exorbitanten Staatsverschuldungen zu
mildern. Die Staaten entschulden sich so auf Kosten der Ersparnisse und Einkünfte ihrer Bürger, deren Spareinlagen
von Monat zu Monat an Kaufkraft verlieren. Daher gilt es
mehr denn je, sich vor den ökonomischen Verwerfungen zu
schützen. Dazu eignen sich ganz besonders Edelmetalle.
GOLDEN GATES sorgt mit Einmalkäufen und ratierlichen
Sparplänen dafür, dass diese Option allen offen steht zur eigenen Absicherung. Damit auch das kleinste Portfolio Ihrer
Kunden mit physischem Gold gestärkt werden kann.

Krisensichere Investitionen in Gold
Gold bringt zwar keine Zinsen, kostet aber auch keine.
Nutzen Sie alternative Anlageformen, mit welchen Negativzinsen vermieden und Werte erhalten werden. Denn
für das Jahr 2021 rechnen die Experten mit einem volatilen Goldpreis. Den Preis pro Unze sehen sie durchschnittlich bei 1.890 US-Dollar. Zum Vergleich: Am 1. Dezember
2020 betrug der Goldpreis 1.814 US-Dollar. Grund für die
Schwankung seien laut der Experten gegenläufige Trends,
die den Goldpreis beeinflussen. Auch Gold-Experte Herbert
Behr weiß aus langjähriger Erfahrung, dass Schwankungen
beim Goldpreis kein Grund zur Sorge, sondern ein Abbild
der jeweiligen wirtschaftlichen Situation sind. Er meint dazu:
„Wem Münzen und Barren zu teuer sind, oder wenn die Sifinanzwelt Special 06 | 2021
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Fünf gute Gründe, mit uns zusammen zu
arbeiten:

ANZEIGE

tuation beim Gold schwer einzuschätzen ist, lohnt es sich,
mit Goldsparplänen in kleineren Schritten Vermögen aufzubauen, welches nie wertlos wird.“

Unsere Produktlinien
Mit den zwei Produktlinien Exclusiv und Comfort bieten wir
für jeden Käufertyp die passenden Produkte und ermöglichen, mit unseren ratierlichen Kaufaufträgen langfristig ein
Vermögen aufzubauen. Unabhängig davon, ob der Kunde
langfristig/konstant oder flexibel/individuell Metalle kaufen
möchte. So erwirbt jeder Kunde sukzessive und entsprechend seinen individuellen, finanziellen Möglichkeiten Werte, die jede Krise unbeschadet überstehen.
Golden Gates Exclusiv – Sparplan für Goldbarren, Goldmünzen, Edel – oder Technologiemetalle.
Mit einer fest definierten Laufzeit kaufen Kunden ab 25 Euro
monatlich Metalle zu besten Preisen.

Wie können Sie als Vermittler davon profitieren
und mit uns zusammenarbeiten?
Unsere Vertriebspartner profitieren in erster Linie von
unserem Vergütungsmodell und können erlaubnisfrei
arbeiten. Sie benötigen also keine besondere Zertifizierung. Zu guter Letzt ziehen Sie einen positiven Effekt
aus dem Handel mit unseren LBMA-zertifizierten Edelmetallen und dem damit verbundenen Aufbau einer
vertrauensvollen Beziehung gegenüber Kunden. Unterstützen Sie uns und nutzen Sie moderne Technologien
auf dem Weg zu unserer Vision „Metalle für Alle“. Kommen Sie an Bord! Wir freuen uns über Ihren Kontakt.
Besuchen Sie uns online unter www.goldengates.sale

Besuchen Sie uns online unter www.goldengates.sale

Kontakt
GOLDEN GATES AG

Golden Gates Comfort – Sparplan für Gold- und Silberbarren.
Ohne feste Laufzeit können Kunden jederzeit für ihr persönliches Budget – ab 25 Euro monatlich – Geld in Gold und
Silber tauschen.

Demianiplatz 21/22
02826 Görlitz
Tel. 03851 / 846700 - 2
Fax 03581 / 846700 - 0
info@goldengates.de
www.goldengates.de

33

INTERVIEW

Aktuell sind fünf Millionen Immobilien im Besitz von Menschen über 60 Jahren, bis 2030 sollen es sechs Millionen
sein. Wie funktioniert Teilverkauf und warum Makler und
Vermittler das ihren Kunden zeigen sollten, erklärt im
finanzwelt-Interview Christoph Neuhaus, Gründer und
Geschäftsführer der wertfaktor Immobilien GmbH.

Ey und ich hatten in den Jahren zuvor im privaten Umfeld
beobachtet, dass ältere Verwandte und deren Freunde
oft in einer Zwickmühle stecken, wenn sie in den Ruhestand gehen. Sie haben gespart und verfügen über erhebliches Vermögen, aber der Großteil davon steckt im
Eigenheim fest.

finanzwelt: Lieber Christoph, ich habe gehört, wertfaktor
hat 2018 den Teilverkauf für Immobilien erfunden. Ist das
richtig und wenn ja, warum?
Christoph Neuhaus» Das ist komplett richtig. Wir haben
den Teilverkauf erfunden, weil wir nach einer besseren Lösung gesucht haben, damit Eigentümer endlich einfach,
flexibel und zu fairen Bedingungen auf ihr Immobilienvermögen zugreifen können. Mein Mitgründer Alexander

finanzwelt: Und mit Teilverkauf geht das jetzt einfacher?
Neuhaus» Stell dir vor, du gehst nach einem erfolgreichen
Arbeitsleben in Rente und möchtest dir mit deinem Vermögen dann einen lang gehegten Wunsch erfüllen: ein Wohnmobil, schöne Reisen, einen Wintergarten oder vielleicht
die finanzielle Unterstützung deiner Kinder. Wenn du als
Altersvorsorge 500.000 Euro in einem Aktienportfolio angelegt hast, kannst du jederzeit einen Teil davon verkaufen
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Teilverkauf ist flexibel
und finanziell attraktiv

und damit diesen Traum umsetzen. Eine Immobilie konnte
aber bisher nur ganz verkauft werden, und das wollen viele
Menschen nicht. Seit der Gründung von wertfaktor können
diese Menschen jetzt auch Teile ihres Immobilienvermögens
zu Bargeld machen.

ob und wie viel Geld sie für den Ausbau und die Instandhaltung ausgeben möchten. Aber wenn sie eine neue Heizung, neue Fenster oder zum Beispiel eine Dämmung
installieren lassen, zahlt wertfaktor bis zu 20.000 Euro dazu,
entsprechend dem Anteil, der uns gehört.

finanzwelt: Wie funktioniert der Teilverkauf von Immobilien in der Praxis?
Neuhaus» An uns können Eigenheimbesitzer einen Teil ihrer
Immobilie verkaufen, den Wert des Anteils zahlen wir den
Kunden aus. Dabei wählt er aus, wieviel Geld er braucht.
Bis zu 50 % des Immobilienpreises ist möglich. Rechtlich erhalten die Verkäufer ein lebenslanges Nießbrauchrecht für
den verkauften Anteil, in der Praxis bleiben sie weiter die
Eigentümer, wir werden lediglich stiller Teilhaber. Das ist für
viele Kunden wichtig: Sie wollen weiter selbstbestimmt in
den eigenen vier Wänden wohnen, anstatt zum Mieter im
eigenen oder fremden Objekt zu werden. Die Eigentümer
allein entscheiden, wie die Immobilie gepflegt wird, was und
wo sie investieren wollen und sogar, ob sie die Immobilie
weiter selbst bewohnen oder sie vermieten.

finanzwelt: Wie unterscheidet sich der Teilverkauf von anderen Formen der Immobilienrenten?
Neuhaus» Es gibt drei wichtige Unterschiede: der Teilverkauf ist flexibler, finanziell attraktiver und schon für Eigentümer ab 60 Jahren möglich. Die Verkäufer können zum
Beispiel heute 20 % an uns verkaufen und in fünf Jahren
nochmal 20 %. Sie entscheiden, ob und wann das Haus komplett verkauft wird oder ob sie ihren Anteil vielleicht wieder
zurückkaufen möchten. Und sie können ihren Anteil an ihre
Kinder vererben, die wiederum frei entscheiden, ob sie die
Immobilie ganz übernehmen oder ob das Haus verkauft und
der anteilige Erlös ausgezahlt werden soll. Wenn sie sich
dagegen heute entschließen, ihre Immobilie zu verrenten,
dann ist das unumkehrbar. Dann ist das Haus weg, sie verzichten auf mögliche Wertzuwächse und ihre Erben gehen
leer aus. Außerdem werden die Kosten für das lebenslange
Wohnrecht und für die Instandhaltung des Hauses auf einen
Schlag abgezogen. Bei den Angeboten, die wir kennen,
beträgt das Nutzungsentgelt etwa 70 % des Immobilienwertes. Das bedeutet, nur 30 % des Wertes wird wirklich
ausgezahlt oder verrentet.

finanzwelt: Oder einen Teil untervermieten?
Neuhaus» Ja, das auch. Du siehst, wirtschaftlich ist der
Teilverkauf vorteilhaft. Erstens: Wir kaufen zum aktuellen
Marktwert, den Preis bestimmt ein unabhängiger Gutachter.
Dabei zahlen wir alle Nebenkosten des Teilverkaufs. Zweitens: Unsere Kunden profitieren weiterhin von der Wertsteigerung ihres Hauses oder ihrer Eigentumswohnung. Und
drittens: Sie können ihre Immobilie an ihre Kinder vererben.
In Deutschland gab es solche Lösungen vorher nicht. Die
steigende Zahl an Anfragen bei wertfaktor zeigt uns, dass
wir mit unserer Idee einen Nerv getroffen haben.
finanzwelt: Was kostet der Teilverkauf die Kunden?
Neuhaus» Das ist beim Teilverkauf sehr transparent und einfach zu beantworten. Dafür dass die Kunden den verkauften
Teil der Immobilie weiter allein nutzen, zahlen sie ein monatliches Nutzungsentgelt an wertfaktor. Wir berechnen 2,9 %
pro Jahr auf die ausgezahlte Wunschsumme. Angenommen,
sie haben ein Eigenheim im Wert von 500.000 Euro und davon 20 % an wertfaktor verkauft, dann erhalten sie 100.000
Euro ausgezahlt und zahlen dafür 2.900 Euro Nutzungsentgelt pro Jahr oder rund 242 Euro pro Monat. Und wenn das
Haus verkauft werden soll, kümmert sich wertfaktor um die
Vermarktung und Abwicklung, dafür bekommen wir 3,25 %
des Verkaufspreises, also die Hälfte von dem, was ein Makler
kosten würde.
finanzwelt: Fair und transparent. Ich habe gehört, ihr
gebt dem Kunden sogar Geld zurück?
Neuhaus» Ja, wir beteiligen uns an der Instandhaltung
und Sanierung. Unsere Kunden können allein entscheiden,

finanzwelt: Bei der Verrentung ist das eher eine Wette auf
den Tod des Verkäufers, oder?
Neuhaus» Ja, die Wette auf die Langlebigkeit erklärt auch,
warum viele der alten Anbieter die Verrentung nur für ältere
Immobilieneigentümer anbieten, meist erst ab 70 Jahren.
Der Teilverkauf hat keine Altersbeschränkung – man kann
ihn mit 50, 60, 70 oder älter machen. Letztlich können wir
jedem nur raten, sich hier Angebote machen zu lassen und
das mit den eigenen Erwartungen über die Entwicklung der
zukünftigen Immobilienpreise und der eigenen Lebenserwartung abzugleichen.
finanzwelt: Können Finanzvermittler und Makler den Teilverkauf ebenfalls anbieten?
Neuhaus» Ja, sicherlich. Finanzberater und Versicherungsvermittler kennen ihre Kunden gut, sie vertrauen ihnen als
Ansprechpartner in Geldfragen. Der Teilverkauf kann eine
weitere Lösung in ihrem Beratungsportfolio werden. So
kann das gebundene Kapital flexibel freigesetzt werden, um
Wünsche und Lebensqualität im Ruhestand zu finanzieren.
Wir arbeiten schon heute mit rund 60 Banken, Sparkassen,
Maklern und Vermittlern als Partner zusammen. Gerne sprechen wir auch mit weiteren Finanzexperten, die interessiert
sind, ihren Kunden den Teilverkauf an wertfaktor näher zu
bringen. (lvs)
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PFLEGEIMMOBILIEN

„Den demografischen Wandel
kann man nicht aussitzen“
Obwohl es sich für manch einen in
Lockdown-Zeiten so angefühlt haben
mag, ist die Erde nicht stehengeblieben. Klimawandel, mehr Digitalisierung und gesellschaftliche Veränderungen schreiten stetig voran. Auch
für den Markt der Pflegeimmobilien
ist die Zeit nicht stehengeblieben und
es gilt, sich wiederkehrenden und
neuen Herausforderungen zu stellen.
Der demografische Wandel ist seit jeher ein wichtiger Faktor für Gesellschaft
und Zusammenleben und verstärkt mit
seinem Fortschreiten den Druck auf
den Pflegeimmobiliensektor. Aktuell
sind bereits über 3,7 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig,
wenn die Ü60-Babyboomer-Generation
in den nächsten 20 Jahren in ein höhe-
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res Alter übergeht, prognostiziert der
Pflegeheimatlas 2021 von Wüest Partner bis 2040 sogar über 5,1 Millionen
Pflegebedürftige. Laut einer Studie
des Instituts für Immobilienwirtschaft
benötigt Deutschland zudem bereits
in den nächsten vier Jahren 400.000
weitere stationäre Pflegeplätze. Gleichzeitig bringen Entwicklungen wie Flächenknappheit und steigende Preise sowie Forderungen nach mehr
Nachhaltigkeit die gesamte Immobilienbranche in Zugzwang. Auch Pflegeimmobilien sind davon nicht ausgeschlossen. Denn niemand kann sich
dem allgegenwärtigen Thema Nachhaltigkeit entziehen und die strukturelle Anbindung sowie ihre Lage gehören zu den wichtigsten Faktoren für
die Profitabilität von Pflegeimmobilien.

Im Überblick: ein
starkes Jahr
Bisher erlebte der deutsche Gesundheitsimmobilienmarkt laut CBRE ein
starkes 2021, das Transaktionsvolumen
lag in den ersten drei Quartalen mit 1,94
Mrd. Euro nur um -1 % hinter dem Vorjahresergebnis. Mit knapp 80 % machen
dabei die Pflegeimmobilien konstant
den größten Marktanteil aus, wobei der
Trend sich weg von klassischen Pflegeheimen hin zu betreuten Wohnanlagen
entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr
verloren die Pflegeheime -27 % ihres
Marktanteils, während der Marktanteil
von betreutem Wohnen sich mit +55 %
mehr als verdoppelte. Die Spitzenrendite für Pflegeheime fiel dabei um -0,25 %
und lag bisher in allen drei Quartalen
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stabil bei 4 %. Prognosen sehen die Spitzenrendite aber durch das fehlende Angebot und die hohe Nachfrage an Pflegeimmobilien bis zum Jahresende unter
die 4 %-Marke fallen. Sandro Pawils,
CSO der Carestone Group GmbH,
kommentiert die aktuellen Entwicklungen: „Das betreute Wohnen setzt einen
Trend der vergangenen Jahre fort, was
sicher auch daran liegt, dass Politik, Gesellschaft und auch die Senioren selbst
nachweislich betreute Wohnkonzepte
den klassischen vollstationären Pflegeheimen vorziehen. Entsprechend wichtig ist dieser Baustein mittlerweile im
deutschen Pflegeimmobilienmarkt.“
Die Bruttowertschöpfung aus der (teil-)
stationären Pflege liege laut Pawils
aber immer noch über der des Betreuten Wohnens. Er sieht die Zukunft
deswegen im richtigen Mix aus beiden
Konzepten. Ideale Projekte seien sogenannte Hybridwohnformen, die stationäre Pflege, betreutes Wohnen und
Tagespflege unter einem Dach oder
auf einem Campus miteinander verbinden. „Der Pflegemix innerhalb solcher
modernen Konzepte bietet für jeden
Menschen die Möglichkeit, individuell
auszuwählen, wie man im Alter selbstbestimmt leben möchte und auch welche Pflege zu welchem Zeitpunkt benötigt wird. Ein Ort, an dem man gerne
leben möchte, in einem vielfältigen
Umfeld in der Mitte der Gesellschaft“,
ergänzt Pawils.

Bauflächenpreise in
Rekordhöhe
Das Statistische Bundesamt (Destatis)
berichtete im August 2021, dass Bauland noch nie so teuer war, wie im Jahr
2020. Der Durchschnittspreis für einen
Quadratmeter Baufläche lag im vergangenen Jahr bei 199 Euro. Diese Preisentwicklung ist hauptsächlich auf die
allgemeine Flächenknappheit, vor allem in Metropolregionen und Ballungsgebieten, zurückzuführen. Für die angespannte Lage am Pflegeimmobilienmarkt spielen aber auch weitere Faktoren eine Rolle, wie Rauno Gierig,
CSO der Verifort Capital AG, erklärt:
„Hier sind drei zentrale Faktoren zu

Quelle: © Wüest Partner (Pflegestatistik 2019)

nennen, wie zunächst sicherlich teure
Grundstückspreise und der Flächenmangel. Dann ist der Markt der Healthcare-Immobilien in Deutschland teilweise staatlich reguliert. Das sorgt für
die hohe Stabilität solcher Investments,
stellt aber auch hohe Anforderungen
an Mieter und Betreiber der Objekte.
Und nicht zuletzt braucht es auch das
nötige Know-how beim Fonds- und Asset-Management. Man baut nicht mal
eben irgendwo ein Pflegeheim, das ist
Expertenwissen.“ Die Branche fordert
eine weniger starke staatliche Regulierung, um den Druck auf den Markt zu
entschärfen und den dringend notwendigen Bau von neuen Pflegeimmobilien
zu erleichtern. Die strengen Anforderungen an Mieter und Betreiber sollen
aber gleichzeitig Anleger einerseits und
pflegebedürftige Bewohner anderer-

seits schützen. Das Marktpotenzial ist
hoch und der Bedarf an Investitionen
enorm. „Um den entstehenden Bedarf
zu decken, rechnen Experten bis zum
Jahr 2030 mit notwendigen Investitionen von ca. 30 Mrd. Euro für die Schaffung neuer Pflegeplätze und zusätzlich
rund 40 Mrd. Euro für den Erhalt und
Umbau von bestehenden Häusern. Das
ist eine riesige Herausforderung und
Chance zugleich, denn allein durch öffentliche Träger und Mittel kann der
Bedarf nicht bedient werden“, meint
Sandro Pawils dazu. Auch Rauno Gierig
bestätigt, dass Anleger und besonders
institutionelle Investoren das Potenzial
erkannt haben, er sieht deshalb besonders den Staat in der Pflicht, den Pflegeimmobilienmarkt zu stärken: „Auch die
öffentliche Hand wird mehr investieren
müssen und sei es nur, um dem schon
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jetzt real bestehenden Fachkräftemangel zu begegnen. Wenn qualifizierte
Kräfte, oft Frauen, daheimbleiben, um
dort die Altenpflege zu stemmen, verursacht das am langen Ende hohen
volkswirtschaftlichen Schaden. Da muss
die Bundesregierung aktiv werden,
den demografischen Wandel kann man
nicht aussitzen.“

Mehr Nachhaltigkeit
bedeutet bessere
Zukunftsaussichten
Apropos aussitzen, auch Nachhaltigkeit
und ESG haben sich längst über kurzfristige Trends hinaus zu Dauerbrennern
entwickelt, die mit Nachdruck nach Veränderungen in sämtlichen Bereichen rufen. Eine nachhaltige Orientierung wird
also dementsprechend mit guten Zukunftsaussichten belohnt. Als einer der

Rauno Gierig
Chief Sales Officer
Verifort Capital Group GmbH
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größten CO2-Emittenten ist die Immobilienbranche und damit auch der Pflegeimmobilienmarkt direkt betroffen.
Nachhaltige Bauweisen und energieeffiziente Ausrichtungen sind nicht nur
bei Investoren beliebt, sondern werden auch durch die Gesetzgeber auf
EU- und Landesebene gefordert – und
gefördert. Dabei sehen einige Marktteilenehmer Pflegeimmobilien bereits
als sozial nachhaltig, da sie den Bedarf
einer alternden Bevölkerung bedienen.
Auch Rauno Gierig teilt diese Meinung:
„ESG und Nachhaltigkeit haben verschiedene Facetten: Und für uns gehört
zu sozialer Nachhaltigkeit ganz klar auch
die Pflege! […] Jede neue Pflegeimmobilie verbessert unsere Gesellschaft,
macht sie stabiler und für den Einzelnen lebenswerter.“ Trotzdem sind vor
allem beim Neubau auch nachhaltige
Bauweisen und die Modernisierung von

Sandro Pawils
Chief Sales Officer
Carestone Group GmbH

Bestandsimmobilien die richtige und
notwendige Antwort auf Forderungen
nach mehr Nachhaltigkeit. „Die Kraft
der Pflegeimmobilie als Kapitalanlage
geht über die Schaffung dringend benötigter Pflegeplätze hinaus. Um zwei
Beispiele zu nennen: Bei unseren Immobilien ist eine nachhaltige Bauweise im
KfW 55- bis hin zum Top-Standard KfW
40ee selbstverständlich. Davon profitieren wiederum die Anlegerinnen und
Anleger, da sie je nach Grad des KfWStandards entsprechende Förderungen
erhalten“, führt Sandro Pawils aus.

Aktiv werden und sich
den Herausforderungen
stellen
Das Rad erfindet niemand neu, aber
das ist auch nicht notwendig. Viele
Herausforderungen, die den Pflegeimmobilienmarkt treffen, kommen weder
überraschend noch sind sie unüberwindbar. Die Pflegeimmobilien der Zukunft gehen mit nachhaltigen, hybriden
Konzepten auf die Bedürfnisse der alternden Gesellschaft ein, überzeugen
Investoren und erfüllen mit der richtigen Förderung auch die Forderungen
aus der Politik. Wie sich der HealthcareImmobilienmarkt dann entwickelt, kann
mit Spannung abgewartet werden. (lb)
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»Verifort Capital HC1«
in der Kategorie
»TOP nachhaltiges
Investmentvermögen«
ausgezeichnet.

»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

INTERVIEW

Der beste Sachwert
bleibt die Immobilie
Wir sprachen mit Andreas Schrobback, Gründer und
Inhaber der AS UNTERNEHMENSGRUPPE Holding aus
Berlin, über die aktuellen Entwicklungen in der Branche,
seine aktuellen Projekte, die Auswirkungen der Pandemie und die Partnerschaft mit den unabhängigen Vermittlern.
finanzwelt: Was macht die Immobilie für den Anleger
so wertvoll?
Andreas Schrobback» Sachwert schlägt Geldwert. Die in
diesem Jahr nochmals deutlich gestiegene Inflationsrate
von nahe an die fünf Prozent, in Kombination mit der andauernden Null-Zins-Politik der EZB dezimieren den Geldwert. Grund und Boden und damit letztlich der Wohnraum
sind ein knappes Gut. Deshalb steigen die Mieten und dadurch auch der Wert der Immobilie. Die Nachfrage nach
Immobilien als Kapitalanlage an guten Standorten wächst
weiter und ist ungebrochen hoch.
finanzwelt: Sie setzen als Unternehmen und Spezialist
für die Privatisierung von Wohnungsbeständen auf den
Verkauf im Einzelvertrieb an private Kapitalanleger?
Schrobback» Ein eindeutiges Ja. Wohnen gilt als eine der
krisensichersten Assetklassen im Immobiliensegment. Vermietete Wohnungen als Kapitalanlageform eignen sich
hervorragend zum Vermögensaufbau, sie sind inflationssicher und bieten dem Käufer ein zusätzliches, passives Einkommen im Rentenalter. Der Kauf einer Wohnimmobilie
ist aktive Altersvorsorge, sichert einen hohen Lebensstandard und schützt vor Altersarmut.
finanzwelt: Ein Schwerpunkt Ihrer Aktivitäten bilden der
Erwerb, Sanierung, Aufteilung und die Weiterveräußerung von Denkmalimmobilien. Was macht gerade diese
Immobilienklasse so interessant für den Kapitalanleger?
Schrobback» Zunächst einmal hat der Denkmalschutz in
Deutschland eine lange Tradition. Wir haben einen kulturell begründeten Auftrag sowie eine auch vom Gesetzgeber geregelte Aufgabe zum Erhalt historisch bedeutender
Gebäude. Es besteht ein hohes öffentliches Interesse. Der
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Erhalt und die Restaurierung historischer Baudenkmäler
ist ein wichtiger Teil der Kulturgeschichte Deutschlands.
Bei einer denkmalgeschützten Immobilie kommen aber
auch besondere, steuerliche Vorteile zum Tragen. Hiervon
profitieren dann auch die Käufer. Vor allem für sicherheitsorientierte Anlegerkreise bietet die Denkmalschutzimmobilie eine hohe Attraktivität.
finanzwelt: Institutionelle Investoren setzen unvermindert stark auf das Segment Bestandsimmobilien. Woran
liegt das?
Schrobback» Die Attraktivität dieser Anlageform ist in
der Tat ungebrochen hoch. Das liegt vor allem an den in
Deutschland immer noch vergleichsweise niedrigen Preisen und dem niedrigen Zinsniveau. Die Nachfrage nach
günstigen und zugleich renditeträchtigen Objekten in entwicklungsstarken Regionen wird auch auf längere Sicht
hin ungebrochen bleiben. Hinzu kommt die allgemeine
Wohnungsknappheit. Das Prinzip Angebot trifft auf Nachfrage, garantiert den Käufern von Bestandsimmobilien
sichere Einkünfte und einen raschen Turnaround ihres Investments.
finanzwelt: In welchen Regionen ist Ihr Unternehmen
aktiv?
Schrobback» Wir engagieren uns aktuell in den Ballungszentren Köln, Magdeburg/Halle, Leipzig und dem RheinMain-Gebiet.
finanzwelt: Suchen Sie darüber hinaus weitere Standorte?
Schrobback» Wir verfolgen eine klare Expansionsstrategie, die über mehrere Jahre angelegt ist. Unsere Abteilung Transaction & Acquisition ist fortlaufend auf der
Suche nach geeigneten Objekten in unterschiedlichen
Metropolregionen in ganz Deutschland.
finanzwelt: Sind Sie auch im Bereich Neubauimmobilien
aktiv?
Schrobback» Wir verstehen uns als Vollsortimenter und
wollen die gesamte Wertschöpfungskette der Immobifinanzwelt Special 06 | 2021

» Der Kauf einer Wohnimmobilie ist aktive Altersvorsorge,
sichert einen hohen Lebensstandard und schützt vor Altersarmut. «

Foto © AS Unternehmensgruppe Holding

lienwirtschaft in unserer Unternehmensgruppe abdecken.
Deshalb erwerben wir auch geeignete Grundstücke in
zentralen Lagen, entwickeln diese und errichten Neubauten. Hinzu kommen das gesamte Property-Management
sowie die Hausverwaltung. Ein Neubauprojekt realisieren
wir gerade in Magdeburg.
finanzwelt: Welche Auswirkungen hat die Pandemie bisher auf Ihre Geschäftstätigkeit?
Schrobback» Eine gewisse Verunsicherung, gerade zu Beginn der Pandemie, war natürlich auch bei uns spürbar. So
mussten viele Prozesse und Arbeitsabläufe zunächst einmal
der neuen Lage angepasst werden. Der Vertrieb litt anfangs
stark unter den Kontaktsperren. Nach fast zwei Jahren, in
denen wir alle nun schon in dieser besonderen Lage leben
müssen, hat sich aber auch vieles normalisiert. Es kommt
zwar noch verstärkt zu Verzögerungen bei den einzelnen
Genehmigungsprozessen. Den allgemeinen Geschäftsabläufen und unseren Unternehmenszielen tut das aber
keinen Abbruch. Wir haben in unserem Unternehmen alle

Maßnahmen für eine uneingeschränkte und erfolgreiche
Geschäftsentwicklung getroffen. Wir verzeichnen im aktuellen Geschäftsjahr einen überproportionalen Anstieg des
Umsatzes.
finanzwelt: Welche Bedeutung hat für Sie der klassische
Vermittler in Ihrem Vertriebskonzept?
Schrobback» Wir setzen seit jeher auf eine erfolgreiche
Partnerschaft mit den Vermittlerinnen und Vermittlern. Sie
nehmen in unserem Vertriebsnetz eine bedeutende Rolle
ein. Wir sind zudem ständig auf der Suche nach neuen,
geeigneten Vertriebspartnern, mit denen wir gemeinsam
unsere Ziele verfolgen und auch erreichen. Unsere Partner erhalten Zugang zu hochwertigen Immobilien für ihre
Kunden. Mit einer professionellen und persönlichen Vertriebsunterstützung sowie attraktiven und stornosicheren
Vergütungen garantieren wir unseren Vertriebspartnern
eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit. Dabei
arbeiten wir mit Einzelvertrieben ebenso zusammen, wie
mit großen Vertriebseinheiten. (hs)
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Der Immobilien-Teilverkauf:
Equity Release als Ergänzung des Produktportfolios für Vermögensberater und Vermittler
Das Eigenheim zu Geld machen und trotzdem Eigentümer
bleiben? Das geht: Mit einem Immobilien-Teilverkauf an
wertfaktor, den mehrfach ausgezeichneten Pionier in diesem jungen Markt. Das Angebot richtet sich an Eigentümer ab 60 Jahren, die ihr Immobilienvermögen in Bargeld
wandeln wollen, um sich lang gehegte Wünsche zu erfüllen.
Für Finanzberater und Versicherungsvermittler ist der Teilverkauf eine spannende Lösung im Beratungsportfolio. Sie
kennen ihre Kunden gut, haben sie beim Aufbau des Vermögens begleitet und können sie jetzt dabei unterstützen,
dieses Vermögen für die schönen Dinge des Lebens wieder
freizusetzen.

aktiv und wollen ihren Ruhestand aktiv gestalten. Die Mittel
dazu hätten sie, denn die Immobilien, auf die viele für die Altersvorsorge gesetzt haben, sind erheblich im Wert gestiegen.
Laut statistischem Bundesamt haben sich Ein- und Zweifamilienhäuser in den letzten zehn Jahren bundesweit um rund 65 %
verteuert, bei einer Inflationsrate von nur 14 %. In Metropolregionen haben sich die Immobilienpreise zum Teil sogar mehr
als verdoppelt. Früher konnten die Eigentümer über dieses
Vermögen nicht verfügen. Wer nach einem erfolgreichen Arbeitsleben in Rente ging und von einem Wohnmobil, schönen
Reisen oder einem Wintergarten träumte, konnte das nur mit
erspartem Barvermögen umsetzen. Ein Haus konnte man bisher nur ganz verkaufen, und das wollen viele Menschen nicht.

Equity Release bei Immobilien: Ein Markt
mit viel Potenzial
Rund sechs Millionen Haushalte über 65 Jahre besitzen derzeit
eine Immobilie, die nicht mehr mit einer Hypothek belastet ist.
Und diese älteren Menschen sind immer länger gesund und

So funktioniert der Teilverkauf von
Immobilien an wertfaktor
Mit dem Immobilien-Teilverkauf können Eigentümer jetzt einfach, flexibel und zu fairen Bedingungen auf ihr Immobilien-

Gesamtverkauf/Rente, Gesamtverkauf/Miete und Teilverkauf (bei einem Immobilienwert von 300.000 Euro)
Dauer
in Euro

15 Jahre
Gesamtverkauf + Rente

Gesamtverkauf + Miete

Teilverkauf

Auszahlung als Leibrente*/Kaufpreis/Teilkaufpreis

127.000,00

300.000,00

150.000,00

Miete **/Nutzungsentgelt
+ Instandhaltungszuschuss**

0,00

-144.000,00

-45.250,00

Zweite Auszahlung***

0,00

0,00

212.000,00

Makler****/Durchführungsentgelt****

0,00

-9.750,00

-13.780,00

Gesamtbilanz/Erlös Verkäufer

127.000,00

146.250,00

302.970,00

Beim Teilverkauf bleiben Eigentümer nicht nur flexibler, sie stehen auch finanziell deutlich besser da.
*Lebenslange Rentenzahlung von 750 Euro (statist. Restlebenserwartung von 14,1 Jahren) + lebenslanges Wohnrecht 			
**Miete = 800 Euro pro Monat/Nutzungsentgelt = 2,9% auf 150.000 Euro p. a. * 15 Jahre = 65.250 Euro (abzüglich Instandhaltungszuschuss i.H.v. 20.000 Euro)
*** Bei Gesamtverkauf unter Berücksichtigung der Immobilienwertsteigerung von 2,5 % p. a. (nach 15 Jahren: 424.000 Euro)		
****Maklerprovision = 6,5 % auf den Objektwert/Durchführungsentgelt = 3,25 % auf den Objektwert			
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vermögen zugreifen, indem sie einen Teil ihrer Immobilie an
wertfaktor verkaufen. Wichtig dabei: wertfaktor kauft zum
aktuellen Marktwert und ohne Abschläge für Wohnrechte, Instandhaltungskosten oder Verwaltungsgebühren. Den Preis
bestimmt ein unabhängiger Gutachter, wertfaktor zahlt alle
Nebenkosten des Teilverkaufs. Wie viel Geld die Eigentümer
aus ihrem Vermögen in Bargeld wandeln wollen, liegt ganz bei
ihnen. Ab 100.000 Euro und bis maximal 50 % des Wertes ist
alles möglich. Die Verkäufer erhalten ein lebenslanges Nießbrauchrecht auf den verkauften Anteil. Über die Immobilie
entscheiden sie weiter allein, wertfaktor wird lediglich stiller
Teilhaber. Das ist für viele Kunden sehr wichtig: Sie wollen weiter selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden wohnen, anstatt zum Mieter im eigenen oder fremden Objekt zu werden.

Kein Geld verschenken: Wertsteigerung
mitnehmen, Instandhaltung teilen
Anders als beim Gesamtverkauf oder bei einer Verrentung
profitieren die Kunden beim Teilverkauf weiter von der Wertsteigerung ihres Hauses. Wer 50 % eines 500.000 Euro-Objekts behalten hat, kann sich nach zehn Jahren über zusätzliche 162.500 Euro Wertzuwachs freuen, wenn sich die Preise
weiter entwickeln wie in den letzten zehn Jahren. Und, das
ist eine Innovation von wertfaktor: Der Teilkäufer beteiligt sich
auch an der Instandhaltung und Sanierung. Wenn sich die Miteigentümer eine neue Heizung, neue Fenster oder zum Beispiel eine Dämmung installieren lassen, zahlt wertfaktor bis zu
20.000 Euro dazu, entsprechend dem Anteil, der dem Unternehmen gehört.

Das kostet ein Teilverkauf an wertfaktor
Dafür, dass die Eigentümer den verkauften Teil der Immobilie
weiter allein nutzen, zahlen sie ein monatliches Nutzungsentgelt. wertfaktor berechnet 2,9 % pro Jahr auf die ausgezahlte
Wunschsumme. Für eine Auszahlung von 100.000 Euro zahlen
die Miteigentümer also 242 Euro pro Monat. Darüber hinaus
kümmert wertfaktor sich um die Vermarktung und Abwicklung, wenn die Eigentümer sich irgendwann für einen Gesamtverkauf entschließen. Dafür bekommt der Teilkäufer 3,25 %
des Verkaufspreises, also die Hälfte von dem, was ein Makler
kosten würde.

Christoph Neuhaus ist Gründer und Geschäftsführer der wertfaktor
Immobilien GmbH

verschulden. Dazu kommt, dass Banken kaum noch höheren
Kredite ab 100.000 Euro zur freien Verfügung an ältere Menschen vergeben. Und wenn doch, dann muss das Geld auch
zurückgezahlt werden. Beim Teilverkauf ist das nicht der Fall.

wertfaktor: Mehrfacher Testsieger im
Immobilien-Teilverkauf
wertfaktor ist der einzige TÜV-geprüfte Immobilien-Teilkäufer
und wurde für seinen Service bereits vielfach ausgezeichnet,
zum Beispiel als bester Anbieter im Bereich Zuverlässigkeit
im Immobilien-Teilverkauf von Focus Money und dem Kölner Analyseunternehmen ServiceValue und als Gewinner des
Deutschen Service-Preises 2021 in der Kategorie „Haus und
Wohnung - Online-Service“ sowie „Haus und Wohnung - Service per Telefon und E-Mail“ vom Deutschen Institut für Service-Qualität und ntv.
Jetzt ganz einfach verschiedene Szenarien selbst kalkulieren: http://www.wertfaktor.de/teilverkaufrechner

Vorteil Teilverkauf: Vergleich mit anderen
Formen der Finanzierung
Der Teilverkauf bietet Eigentümern eine gute Alternative zu
den bisherigen Möglichkeiten, an Liquidität zu gelangen: einem Gesamtverkauf und einem Kredit. Im Vergleich ist der Teilverkauf jedoch nicht nur viel flexibler, sondern auch finanziell
attraktiver. Vor allem die Flexibilität ist eine echte Innovation.
Die Verkäufer können zum Beispiel heute 20 % an wertfaktor
verkaufen und in fünf Jahren nochmal 20 %. Sie können ihre
Immobilie weiter frei bewohnen, vermieten, vererben oder
ihren Anteil zurückkaufen. Und sie entscheiden frei, ob und
wann das Haus komplett verkauft wird. Auch ein Kredit wird
immer mal wieder als Alternative in Betracht gezogen. Viele
ältere Eigentümer wollen sich aber ganz bewusst nicht wieder

Kontakt
wertfaktor Immobilien GmbH
Große Elbstraße 273
22767 Hamburg
Tel. 040 / 355 28 270
post@wertfaktor.de
www.wertfaktor.de
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FEMTECH

Großes Potenzial
für Private Equity

Die Gesundheitsindustrie – in vielen Unterbereichen hat sie
in den letzten Jahren einen phänomenalen Boom erlebt. Allen bekannt ist natürlich das Paradebeispiel BioNTech, das
den ersten Impfstoff gegen Corona entwickelt hat. Möglich wurde dies maßgeblich durch die MIG Fonds, die mit
ihrem außerbörslichen Beteiligungskapital schon in der
Gründungsphase des Unternehmens investiert waren. Diese
Investment-Entscheidung legte den Grundstein für eine Entwicklung, die die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugur
Sahin zu Milliardären machte. Und die vielen MIG Fonds-Anleger fürstlich belohnte: Mit der vierten Teilausschüttung haben die MIG Fonds 7, 8 und 9 insgesamt die Rekordsumme
von 700 Mio. Euro an ihre Privatanleger ausgeschüttet. Dem
gegenüber steht die Gründungsinvestition über 13,5 Mio.
Euro, die von den MIG Fonds getätigt wurde.
Für alle Beteiligten ein unfassbarer Triumph. Doch eine Private Equity-Erfolgsstory muss nicht immer gleich ein Virus
vom Corona-Kaliber bekämpfen. Sehr viel spricht zum Beispiel für eine Kapitalanlage in Tech-Lösungen für die weibliche Gesundheit: Laut Analysehaus PitchBook geben Frauen
pro Jahr nämlich rund 500 Mio. Dollar für Medizinprodukte
aus. Doch nur klägliche 14 Mrd. Dollar wurden insgesamt
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in FemTech investiert – nicht pro Jahr, sondern seit Entstehung des Geschäftsfeldes. Woran liegt das? Ein guter Grund
wäre, wenn sich herausstellt, dass Frauen in Gesundheitsfragen einfach Tech-Muffel sind. Allerdings liegt laut Nachrichtenmagazin „The Economist“ die Wahrscheinlichkeit der
Nutzung von HealthTech bei Frauen sogar um 75 % höher
als bei Männern.
Kathrin Werner, Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung,
sieht die Herausforderung schlichtweg darin, dass die meisten Investoren Männer sind. Dies identifiziert sie als ernste
Hürde. Denn die Forschung zeige, dass Männer ihr Kapital
am liebsten denjenigen geben, die sie etwas an sie selbst
erinnern, also ebenfalls Männer sind. Ein Problem für die
FemTech-Startups von Frauen.
Es geht sogar noch weiter: Gründerinnen berichten immer
wieder, dass viele männliche Investoren die FemTech-Themen rund um Menstruation, Schwangerschaft und weibliche
Körperflüssigkeiten eklig, peinlich oder uninteressant finden. Sogar der Branchenname „FemTech“ lässt sich darauf
zurückführen. Den Begriff hat Ida Tin geprägt. Die Gründerin von Clue, einer App, mit der Nutzerinnen ihre fruchtbaren Tage herausfinden können, wollte den Investoren ein
neutrales Sammelwort anbieten, um die Vermarktung zu erleichtern. Auch Gründerin Tijen Onaran rät Unternehmerinnen, mit Investoren so zu kommunizieren, dass diese sich
nicht ekeln. Ihr Tipp: Über Zahlen und Wachstumschancen
reden. Allerdings könnte es auch hier komplizierter werden.
Denn: Die Wissenschaft liefert viel weniger Daten über die
medizinischen Bedürfnisse der Frau als möglich wäre. Studien zu Krankheiten, von denen alle Menschen betroffen
finanzwelt Special 06 | 2021
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Nur 3 % aller Investitionen im Bereich HealthTech sind
2020 in Femtech geflossen – also in Unternehmen, die
sich speziell mit der Gesundheit von Frauen beschäftigen. Dabei gibt es einen riesigen Markt mit weltweit
rund vier Milliarden potenziellen Kundinnen. Zudem
deuten verschiedene Zahlen darauf hin, dass die Zielgruppe äußerst kaufwillig wäre. Also ein großes, bisher
zu wenig genutztes Potenzial für Private Equity. Langsam, aber sicher wachen die Investoren auf.

sein könnten, werden eher an Männern durchgeführt. In den
inklusiveren Studien, so Hormon-Expertin Alisa Vitti, werden die Ergebnisse selten nach Geschlecht aufgeschlüsselt.
Das hat zur Folge, dass uns viele mögliche Erkenntnisse und
Daten über die Unterschiede zwischen Frauen und Männern
bei Krankheitsverläufen entgehen – auch im Hinblick auf die
Wirkung von Medikamenten. Das erschwert die Argumentation bei faktenfokussierten Investoren.

Investoren werden
langsam aufmerksam
Trotz dieser Hindernisse stehen die Wachstumsperspektiven
nicht schlecht. Der Markt für FemTech könnte sich von 22,5
Mrd. Dollar in 2020 auf 65 Mrd. Dollar bis 2027 fast verdreifachen. Das prognostiziert das Marktforschungsunternehmen Global Market Insights. Unter anderem solche Aussichten helfen dabei, die Wende zu schaffen und Investoren
anzulocken. Ein weiterer Grund: es gibt immer mehr Geldgeberinnen. Und: sie kreieren Strukturen, um gezielt Gründerinnen oder FemTech zu fördern. So finanziert in den USA
die Investorin Tracy Warren mit ihrem Fonds Astarte Ventures ausschließlich Firmen, die Lösungen für die Gesundheit von Frauen und Kindern entwickeln.
Aber auch Großkonzerne und Milliardäre wagen sich langsam an das Thema. Bayer hat z. B. letztes Jahr für 425 Mio.
Dollar KaNDy gekauft, ein Unternehmen, das nicht-hormonelle Behandlungen für die Symptome von Wechseljahren
anbietet. Bill Gates investiert in das Start-up BIOMILQ, das
an der Markteinführung von zellgezüchteter Muttermilch
arbeitet. Dieses Jahr hat schon jetzt ein Rekord-Investitionsvolumen von über 1,2 Mrd. Dollar gebracht.

Zum Abschluss ein Ausblick auf die Trends der Branche: Aktuell befasst sich ein großer Teil von FemTech mit den Themen
Fruchtbarkeit und Schwangerschaft. Das Schweizer Start-up
Pregnolia hat z. B. ein FemTech-Analysegerät zur Verbesserung der professionellen Schwangerschaftsbetreuung entwickelt. Veränderungen des Gebärmutterhalses können mit
Hilfe der Technologie früher und genauer bestimmt und das
Risiko für eine Frühgeburt besser abgeschätzt werden. Niedergelassene Gynäkologen und Gynäkologinnen und Geburtsstationen in den Kliniken können ihr Frühwarnsystem
zum Wohle von Mutter und Kind damit deutlich verbessern.

Ausblick auf die
Trends von FemTech
Innerhalb der nächsten zehn Jahre könnte sich der Schwerpunkt innerhalb von FemTech allerdings verschieben. Denn
Experten bescheinigen Unternehmen, die die Lebensdauer
von Frauen verlängern oder Lösungen für Herausforderungen
der Wechseljahre entwickeln, großes Wachstumspotenzial.
Bis zum Jahr 2025 wird letzterer Markt schätzungsweise ein
Volumen von rund 890 Mio. Dollar erreichen. Ein Beispiel für
eine Lösung aus dem Segment ist das smarte Armband Grace. Es wurde von dem britischen Industriedesigner Peter Astbury entwickelt, um aufsteigende Hitzewallungen zu tracken
und zu lindern. Bei Gebrauch werden drei im Armband integrierte Sensoren aktiviert, die eine Hitzewallung erkennen,
noch bevor sie auftritt. Das Armband beginnt zu kühlen und
die Hitzewallung kann durch die Reaktion des Körpers auf die
plötzliche Kälte vollständig abgewendet werden. Für Private
Equity gibt es also auch jenseits von Corona noch viele Möglichkeiten, Menschen zu helfen – und dabei für die Anleger
Rendite zu erwirtschaften. (sh)
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INTERVIEW

Ein großer Vorteil bei
Wertsteigerungen
Weißmetalle werden zwar mit Mehrwertsteuer gehandelt, haben aber
viele Vorteile gegenüber anderen
Edelmetallen. Welche das sind und
wie man den Nachteil der Mehrwertsteuer aushebelt, erklärt Herbert
Behr, Vorstand der GOLDEN GATES
AG im finanzwelt-Interview.
finanzwelt: Gold und Technologiemetalle haben wir ja schon umfangreich
erörtert, Herr Behr. Kommen wir heute zu den Weißmetallen. Allen voran
Silber, aber auch Platin (PT) und Palladium (PD). Diese konnten in 2021 mit
deutlichen Wertsteigerungen punkten. Warum war das so?
Herbert Behr» Das Jahr 2021 war gezeichnet durch die noch heute anhaltende Pandemie. Es entstanden beim
Bürger neue Ängste, besonders im
Hinblick der Staatsverschuldungen und
Nullzinspolitik. Zudem gab es durch
Stillstand vieler Industriebetriebe in
der ersten Jahreshälfte eine geringere
Nachfrage an Silber, Platin und Palladium, das zu geringeren Kursen führte. Diese Preisschwächen nutzten viele
Kunden zum Kauf. Durch eine relativ
schnelle Erholung der Industrie und
steigender Nachfrage nach den Weiß-

metallen im zweiten Halbjahr 2021 erfolgte auch parallel dazu ein Anstieg
der Edelmetallpreise.
finanzwelt: Ist das auch für 2022 zu
erwarten?
Behr» Meiner Meinung nach werden
wir im Jahr 2022 weitere deutliche
Wertsteigerungen erfahren. Die geplante Energiewende zum Klimaschutz
erfordert immer mehr neue Technologien. Diese erfordern immer mehr der
Weißmetalle Silber, Platin und Palladium. Die Nachfrage und Verbrauch werden sich steigern. Als Beispiel: In einem
Auto mit Verbrennungsmotor werden
aktuell circa 30 Gramm Silber verbaut,
in einem Elektroauto sind es circa 90
Gramm Silber.
finanzwelt: Man sagt ja Silber folgt
Gold. Das war für mich immer ein
Grund, Silber zu verkaufen oder zu
kaufen, je nachdem wie Gold reagiert.
Ist das noch so?
Behr» Ich denke, das wird auch in der
Zukunft so sein. Erfahrene Anleger sehen in der Gold-Silber-Ratio eine verwertbare Information, welche Chancen,
Schwächen und Risiken man hat. Die
Gold-Silber-Ratio beschreibt das Preis-

verhältnis zwischen beiden Edelmetallen, liefert allerdings nur eine Aussage
über eine Unter- oder Überbewertung
des jeweiligen Edelmetalls. Der Wert
stellt jedoch nicht das allgemeine Preisniveau dar oder gibt Auskunft über die
Kursentwicklung. Das aktuelle Verhältnis ist circa 74, das heißt für 74 Unzen
Silber bekomme ich eine Unze Gold. Bei
diesem Wert ist man der Meinung, dass
Silber gegenüber Gold unterbewertet
ist.
finanzwelt: Die Nachfrage der Industrie an Silber steigt nach wie vor. Wie
sieht es da mit Platin und Palladium
aus?
Behr» Mittel- bis langfristig gesehen
sollten Platin und Palladium ihren positiven Aufwärtstrend fortsetzen können,
denn die Prognosen für die Weltwirtschaft für die Zeit nach der Pandemie
stehen günstig, Analysten erwarten
eine Wertsteigerung. Allen voran das
Thema Klimaschutz treibt die Nachfrage nach PT und PD nach oben und lässt
diese hoch im Kurs stehen. So gibt es
beispielsweise einen Mangel an Elektrochips und E-Auto-Bestellungen haben eine längere Wartezeit. Allerdings
gilt es auch zu beachten, dass die Weiß-

» Für uns sind Zollfreilager (in der Schweiz und in Deutschland) die einfachste
Methode, Weißmetalle und auch Technologiemetalle ohne Mehrwertsteuer
zu handeln. Somit erhält der Kunde für seine Investition 19 % mehr
Weißmetalle, ein großer Vorteil bei zukünftigen Wertsteigerungen. «
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metalle durch ihre Volatilität auffallen,
denn die Märkte hierfür sind weniger
liquide, was sowohl positive als auch
negative Auswirkungen auf die Preise
haben kann.
finanzwelt: Platin wird bei der Katalysator-Technik verwendet. Wenn E-Mobilität kommt, dürfte doch der Verbrauch zurück gehen, oder?
Behr» Das ist auf den ersten Blick richtig, aber es werden weltweit immer
noch mehr Kfz mit Verbrennungsmotoren gebaut als Elektroautos. Zudem
gibt es viele Bauteile in den Elektroautos, in denen auch Platin verbaut wird,
sowie die neue Brennstoffzellentechnik
besonders für Züge und Schiffe. In Japan speziell setzen die Autokonzerne
verstärkt auf die Brennstoffzellentechnik – ein breites Tor für die Platinnachfrage. Denn das weiße Edelmetall wird
in Brennstoffzellen als Katalysatormedium gebraucht. Ebenso wie in Katalysatoren, die Verbrennungsmotoren zur
Abgasreinigung nachgeschaltet sind.
Höhere Umweltauflagen beim Schadstoffausstoß führen auch dazu, dass
zum Beispiel in China und Indien in
den Katalysatoren statt bisher gut zwei
Gramm zukünftig rund fünf Gramm
Platinmetalle verwendet werden müssen. Platin bleibt in den nächsten Jahren spannend.
finanzwelt: Wie wird eigentlich der
Spread berechnet und zu welchen
Bedingungen kauft mein Kunde bei
GOLDEN GATES?
Behr» Eine Formel zur Berechnung des
Spreads, also dem Unterschied zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis von
Edelmetallen, gibt es nicht. Der Spread
hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Ein Händler, der Edelmetalle ankauft,
hat ja mit Ankauf bereits Kosten der
Vorfinanzierung. Denn er weiß ja nicht,
wie schnell ein Barren wieder verkauft
wird. Faktoren wie Nachfrage, Kursabsicherungskosten, also was passiert,
wenn der Kurs nach Ankauf fällt: Lagerkosten, Verwaltungskosten, Formkosten (je nach Barrengröße), Prüfkosten
und vieles mehr. Diese speziellen Kosten werden beim Ankaufspreis bereits
berücksichtigt und sind auch sehr un-

» Mittel- bis langfristig gesehen, sollten Platin und
Palladium ihren positiven Aufwärtstrend fortsetzen
können, denn die Prognosen für die Weltwirtschaft
für die Zeit nach der Pandemie stehen günstig,
Analysten erwarten eine Wertsteigerung. «

terschiedlich bei den einzelnen Edelmetallen. Bei den Weißmetallen muss
man beim Verkauf zusätzlich noch die
Mehrwertsteuer berücksichtigen, die
ein Privatmann beim Verkauf nicht geltend machen kann. Die Verkaufs- und
Ankaufpreise bei GOLDEN GATES sind
branchenüblich und werden ständig aktualisiert und unter www.goldengates.
de/de/preise/ zur Verfügung gestellt.
finanzwelt: Wie handhabt GOLDEN
GATES die Problematik mit der Mehrwertsteuer, die im Gegensatz zu Gold
alle anderen Metalle auch betrifft?

Behr» Nur ein Wort: Zollfreilager.
Dabei handelt es sich ganz allgemein
um ein Warenlager, in dem Waren
zoll- und mehrwertsteuerfrei gelagert werden. Für uns sind Zollfreilager
(in der Schweiz und in Deutschland)
die einfachste Methode, Weißmetalle und auch Technologiemetalle ohne
Mehrwertsteuer zu handeln. Somit erhält der Kunde für seine Investition 19 %
mehr Weißmetalle, ein großer Vorteil
bei zukünftigen Wertsteigerungen.
finanzwelt: Vielen Dank für das Interview Herr Behr. (lvs)
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Jetzt selbst
Game-Changer werden
Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung
insbesondere von Venture-Capital-Investments ist nicht hoch genug einzuschätzen. Denn die Basis für ein prosperierendes Wirtschaftssystem sind
bahnbrechende Innovationen und neue
Errungenschaften. Wenn Sie so wollen, ist unternehmerisches Kapital der
Kitt des gesellschaftlichen Lebens und
Wohlergehens. Wie sehr Venture-Capital und der zugehörige Wagemut
benötigt werden, zeigt sich eindrucksvoll in der Pandemie. Der kometenhafte Aufstieg der BioNTech ist sagenhaft und weltweit bekannt. Die HMW
Unternehmensgruppe mit ihren MIG
Fonds gehörte zu den Gründungsinvestoren bei den Mainzern. Für Anleger und Finanzdienstleister ein wahrer
Geldregen. Zudem keine Eintagsfliege.
Und kein reiner Glücksfall, denn all das
hat System bei den MIG Fonds.
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Ende 2021 hat die Pandemie die Welt
immer noch im Griff. Mit ihr zentral
verbunden ist der Name eines jungen
Mainzer Unternehmens, das schon jetzt
Geschichte geschrieben hat. BioNTech
rund um das Gründerehepaar Özlem
Türeci und Ugur Sahin. Ihrer Leidenschaft, ihrem Weitblick und Mut ist
es zu verdanken, dass die Welt einen
wirksamen Corona-Impfstoff zur Verfügung hat. Nicht verwunderlich, dass die
anhaltende Corona-Pandemie dem Impfstoffhersteller BioNTech Milliardengewinne bescherte. Aus dem Stand hat
BioNTech das umsatzstärkste Medikament der Welt 2021 auf den Markt gebracht. Eine Geschichte, die ihresgleichen sucht. Ein kometenhafter Aufstieg,
der weltweit Anerkennung findet und
dank der Bereitstellung von Venture
Capital überhaupt erst ermöglicht wurde. Und wir können mit unseren MIG

Fonds mit Fug und Recht behaupten,
von Anfang an dabei gewesen zu sein.
Ja, oftmals sitzen die MIG Fonds mit großen Visionären wie den Brüdern Strüngmann oder Dietmar Hopp in einem Boot.
Sie eint Geld, Expertise und der lange
Atem, der letztlich zum Erfolg führt.
BioNTech ist eines von aktuell 29 Portfoliounternehmen. Seit 2008 gehören die
MIG Fonds 7,8 und 9 zu den Gründungsinvestoren und haben unseren Anlegern
und Finanzdienstleistern einen wahren
Geldregen beschert. Mittlerweile notiert
die an der Nasdaq notierte Aktie um die
300 US-Dollar – ein atemberaubender
Anstieg seit der Erstnotiz im Oktober
2019. Nur ein, wenngleich das prominenteste, Beispiel unserer auf Nachhaltigkeit und Technologie fokussierten
Portfoliounternehmen, die die Welt zum
Besseren verändern können. Die Anleger
finanzwelt Special 06 | 2021
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profitieren dabei in doppelter Hinsicht:
Zum einen monetär (einem Investment
von 13 Mio. Euro stehen Ausschüttungen in Höhe von mehr als 750 Mio. Euro
gegenüber), zum anderen und in erster
Linie helfen sie mit im Kampf gegen die
grassierende Pandemie. Ein Investment
im Sinne auch und speziell der künftigen
Generationen.

Natürlich ist BioNTech
das Paradebeispiel...
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...und sticht bei unseren Portfoliounternehmen hervor. Wenn es auch die glänzendste Perle ist, so doch nicht die einzige. Denn mit den MIG Fonds investieren
Sie Ihr Kapital in junge, innovative Unternehmen, die den industriellen Wandel
aktiv mitgestalten. Unsere Portfoliounternehmen der Bereiche Material- und
Umwelttechnik, Medizintechnik, Digital
Health, Robotik und Kommunikationstechnologie verbindet, dass sie ebenso
disruptive wie sinnvolle Innovationen
vorantreiben. Die Welt ist im stetigen
Wandel, sie steht nie still. Die Zukunft
liegt nicht in der Ferne; sie beginnt jetzt.
Und Sie als Vermittler können sie aktiv
mitgestalten.
Dr. Matthias Hallweger, Vorstand der
HMW Emissionshaus AG, fügt an: „Unsere MIG Fonds sind außergewöhnlich,
weil mit dem Kapital vieler Privatanleger tolle Investments auf höchstem

Niveau und gemeinsam mit namhaften
Co-Investoren getätigt und aktiv begleitet werden. Das gibt’s in der Form und
auf dem Niveau kein zweites Mal.“ Die
Bereitstellung von nicht unerheblichen
finanziellen Mitteln durch Privatanleger
ist ein Wagnis, das sich aber mehr als bezahlt machen kann. So auch beim Aachener Start-up Hemovent, bei dem zwei
MIG Fonds als Lead Investoren fungierten und das jüngst äußerst erfolgreich
veräußert wurde. Auch bei den Exits der
Vorjahre, Siltectra und NFON, konnten
sich unsere Anleger freuen. Belege dafür,
dass sich die Investitionen in Jungunternehmen rechnen, die ihrerseits mit ihrer
Innovationskraft unserer Volkswirtschaft
benötigte Impulse geben können.
Unser MIG Fonds 16, ein Nachfolgeprodukt, knüpft nahtlos an die Erfolgstory
an, befindet sich auf der Zielgeraden.
Das einstmals anvisierte Platzierungsvolumen in Höhe von bis zu 100 Mio. Euro
wurde aufgrund der starken Nachfrage
erhöht. Hier können Sie zwischen zwei
Einstiegsmodellen wählen. Entweder
eine Einmalanlage (ab 5.000 Euro, in Österreich ab 10.000 Euro) oder das Capital-Call-Modell, das mit mehr Flexibilität
durch jährliche Teilzahlungen in Höhe
von 2.500 Euro (Capital Calls) aufwartet.
Der Fonds hat eine Fondslaufzeit bis zum
31. Dezember 2032. Zielunternehmen
sind wiederum junge, innovative Unternehmen, die das eingebrachte Beteili-

gungskapital verstärkt zur Finanzierung
von Forschung und Entwicklung und/
oder zur Markteinführung ihrer Produkte benötigen. Dass der MIG Fonds 16
schon heute das Potenzial zu etwas ganz
Großem hat, beweist der Blick auf die
zehn Portfoliounternehmen.
Von Creative Balloons (Medizintechnik) bis zur Zadient Technologies (Material- und Umwelttechnik) reicht die
Spannweite. Bei einigen Portfoliounternehmen, wie beispielsweise dem
Münchener Start-up Konux, sind wiederum Family Offices wie die BioNTechFinanzierer Strüngmann, mit an Bord.
Bei den in BioNTech investierten MIG
Fonds 7, 8 oder 9 wären viele Anleger
im Nachgang gern dabei gewesen. Das
wird auch beim MIG 16 einmal der Fall
sein. Besser Sie sind am MIG 16 direkt
beteiligt, als in einigen Jahren den Erfolgen des MIG 16 aus der Ferne zuzusehen.

Kontakt
HMW Emissionshaus AG
Münchener Str. 52
82049 Pullach
Tel. 089 / 12 22 81 300
Fax 089 / 12 22 81 399
info@hmw.ag
www.hmw-emissionshaus.ag
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IMMOBILIEN-DIREKTINVESTMENT

Ampel, Blase – wohin geht’s?
Die Ampel-Koalition steht! Viele in
der Branche atmen auf, weil zumindest Rot-Grün-Rot verhindert wurde.
Zu Recht? Was steht tatsächlich drin
im Koalitionsvertrag und wie sind die
Punkte zu bewerten? Die andere große Frage: Steuern wir in Deutschland
auf eine Immobilienblase zu?
Laut dem Portal Immowelt werden die
Immobilienpreise in den meisten der
14 größten deutschen Städte bis 2030
weiter steigen – wenn auch nicht mehr
ganz so stark wie in den vergangenen
zehn Jahren. Für die Prognose der
Kaufpreise 2030 in diesen Städten wurde die Entwicklung mehrerer Parameter auf Grundlage des Basisjahres 2015
berücksichtigt: voraussichtliche Be-

völkerungsentwicklung, Verbraucherpreisindex, Baupreisindex sowie durchschnittlicher Zinssatz pro Quartal. Bei
letzterem wird von einem Satz in Höhe
von 3 % ausgegangen, was dem mittleren Szenario entspricht. Auch die
Analyse des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), in Auftrag
gegeben von der Postbank, geht von
einem Preisanstieg bis 2030 aus. Ein
wichtiger Preistreiber laut dieser Studie: Die Bevölkerungszahlen der größeren Metropolen und Ballungsräume
werden auch weiterhin wachsen, weshalb die Nachfrage nach Wohnraum
dort hoch bleiben dürfte.
An diesen Trend glaubt auch Andreas
Schrobback, Gründer und Inhaber der

AS Unternehmensgruppe, auf seinem
Schwerpunktgebiet: die Entwicklung
von Bestands- und Denkmalimmobilien in den neuen Bundesländern.
„Viele Regionen erleben wirtschaftlichen Aufschwung und Wachstum
erst seit den Jahren nach der Finanzkrise ab 2010“, erklärt er. „Städte wie
Leipzig, Dresden, Magdeburg aber
auch Halle, Erfurt, Weimar oder zum
Beispiel Rostock haben den Peak
noch lange nicht erreicht und besitzen
weiterhin enormes Potenzial. Schaut
man sich die sozioökonomischen und
demografischen Entwicklungen an,
so zeichnen sich bis 2030 deutliche
Wertsteigerungszuwächse ab.“ Darüber hinaus sieht der Chef der AS
Unternehmensgruppe noch einen wei-

teren Grund für die Preissteigerungen:
akuter Anlagenotstand! „Bankprodukte werden niedrig verzinst, Staatsanleihen sind riskant oder kaum rentierlich,
Aktien sind nicht jedermanns Sache,“
fasst er zusammen. „Die Nachfrage
nach Wohnimmobilien als Kapitalanlage ist so hoch wie lange nicht. Im Ergebnis steigen die Kaufpreise deutlich
an.“ Schrobback fügt noch hinzu, dass
trotz steigender Wohnungsnachfrage
in den letzten zehn Jahren bei weitem
zu wenige Wohnungen neu gebaut
wurden.
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Boom oder
Blase?
Besteht angesichts dieser Entwicklung
die Gefahr einer Blase? Hier scheiden
sich die Geister. So zeigt der Blasenindex des Forschungsinstituts Empirica
für das 1. Quartal 2021, dass Einkommen und Mieten nicht im Verhältnis zu
den Kaufpreisen von Immobilien stehen – was auf eine Blasenbildung hindeuten würde. Die Bundesbank hingegen spricht nicht von einer Blase, stellt
allerdings eine Überhitzung des Markts
fest. In ihrem Monatsbericht vom Februar 2021 konstatieren die Analysten
für das Jahr 2020, dass die Preisdynamik bei Wohnimmobilien jedoch hinter
den Raten von 2015 bis 2018 bleibt. „Es
ist grundsätzlich bei uns in Deutschland
immer noch gut zu investieren“, meint
Sebastian Engel, CSO von Alpha Real
Estate. „Wenn man überhaupt von
einem angespannten Markt berichten
kann, dann sind das meistens die ALagen.“ Im bezahlbaren Wohnraum in
den Mittellagen habe man noch die
Möglichkeit zu investieren, selbst als
Privatanleger. Gegen eine Blase spricht
außerdem, dass Banken in Deutschland
spätestens seit Einführung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie Kredite nur
an kreditwürdige Käufer vergeben.
Zudem lässt sich keine Überschuldung
der deutschen Haushalte feststellen.
Es ist auch keine gesteigerte und über
den Bedarf hinausgehende Bautätigkeit zu beobachten – ganz im Gegenteil, es wird nicht genug gebaut.
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Andreas Schrobback
Gründer und Inhaber
AS Unternehmensgruppe Holding

Genau das will die neue Ampel-Koalition nun ändern. Im Koalitionsvertrag
steht das Ziel, 400.000 neue Wohnungen zu bauen – davon 100.000 öffentlich gefördert. Dafür will Rot-GrünGelb die finanzielle Unterstützung des
Bundes für den sozialen Wohnungsbau
inklusive sozialer Eigenheimförderung
fortführen und die Mittel erhöhen.

Förderung von
Wohneigentum –
fast zu schön
Was die Branche freuen dürfte: Wohneigentum soll gefördert werden!
Schrobback fordert das schon lange,
denn Immobilien eignen sich hervorragend als Altersvorsorge. Gerade
vor diesem Hintergrund findet es
Schrobback erschreckend, auf welch
niedrigem Niveau sich die Wohneigentumsquote in Deutschland befindet,
nämlich nur rund 50 %. Die Bundesrepublik liege somit am untersten
europäischen Rand, weit hinter Ländern wie Italien und Portugal mit mehr
als 70 %, vergleicht der CEO der AS
Unternehmensgruppe. Ein weiterer
Vorteil von Wohneigentum: Wer besitzt, kann nicht verdrängt werden.
Damit ist Eigentum ein viel besserer
Schutz vor Verdrängung als ein Mietendeckel – der zur Erleichterung der Immobilienwirtschaft nicht im Koalitionsvertrag vorkommt.
Ein Wermutstropfen bei der Eigentumsoffensive: Es geht nur um Selbstgenutztes, nicht auch um Vermietetes. Dabei
leistet beides einen wichtigen Beitrag
zur Schließung der Rentenlücke und
damit zur Vermeidung von Altersarmut.

Sebastian Engel
CSO
Alpha Real Estate Group

Daran sollte der Regierung eigentlich
gelegen sein, doch nirgendwo im Koalitionsvertrag taucht die Immobilie als
Kapitalanlage in dieser Funktion auf.
Immerhin: um den Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums zu erleichtern,
will die Koalition den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer z. B. durch einen Freibetrag
ermöglichen.
Das Thema Grunderwerbssteuer steht
schon länger auf der Wunschliste für
Engel, denn: „Die Hürden zum Kauf
einer Immobilie – allen voran die Erwerbsnebenkosten – sind in Deutschland so hoch, dass selbst diejenigen,
die gerne in Immobilien investieren
wollen würden, daran scheitern“, weiß
er. „Letztlich sollte es das Ziel des Staates sein, die Eigentumsquote für Immobilien und damit ein geeignetes Altersvorsorgeprodukt in diesem Land zu
fördern, indem wir Steuerbelastungen
für private Anleger reduzieren.“ Bei
der Grunderwerbssteuer habe man da
sicherlich den größten Hebel. Neben
der Förderung von selbstgenutztem
Wohneigentum will die Ampel Mieter
schützen. Begründung von Rot-GrünGelb im Koalitionsvertrag: „Solange
nicht genug bezahlbare Wohnungen
gebaut werden, verhindert die Wohnraumknappheit vor allem in Ballungsgebieten, dass sich angemessene
Mieten am Wohnungsmarkt bilden
können.“ Daher wollen die drei Parteien die Mietpreisbremse bis zum Jahre
2029 verlängern. Dazu sollen qualifizierte Mietspiegel gestärkt, verbreitert
und rechtssicher ausgestaltet werden.
Ob das Mittel der Mietpreisbremse
hilft, dürfte für Diskussion sorgen. (sh)
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AS UNTERNEHMENSGRUPPE Holding GmbH

Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE
Holding GmbH ist Immobilieninvestor,
Bauträger und Investmentmanager
mit Hauptsitz in Berlin und Tochtergesellschaften in Leipzig, Magdeburg,
Köln und Frankfurt am Main.
Das Unternehmen ist mit über 45 Mitarbeitern tätig und bedient die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilieninvestition. Beginnend mit dem
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Erwerb, der Projektierung und Entwicklung, der baulichen Umsetzung,
individuellen Finanzierungslösungen
bis hin zur Vermarktung, Vermietung
und späteren Verwaltung. Mit einer
aktuellen Leistungsbilanz von mehr als
285 Mio. Euro Vertriebsvolumen aus
dem Verkauf von über 2.500 Wohneinheiten gehört das Unternehmen
zu den etablierten Marktteilnehmern
in Deutschland. Darüber hinaus bie-

ten die Berliner Immobilienexperten
den Investoren und Anlegern nicht nur
das klassische Asset- und Propertymanagement mit renditestarker und nachhaltiger Vermietung, sondern auch
profitable Exitstrategien. Zudem gehört die AS UNTERNEHMENSGRUPPE
im Segment Mietwohnungsbau für private wie auch institutionelle Investoren
und Kapitalanleger zu den führenden
Anbietern der Branche.
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Der Vollsortimenter
aus Berlin

ANZEIGE

weiterer Bestandteil der steuerlichen
Besonderheiten von Neubauten sind
die zukünftigen Abschreibungen.

Pflegeimmobilien und
Seniorenresidenzen

Die verantwortungsbewusste und behutsame Entwicklung denkmalgeschützter Bausubstanz auf der einen
Seite, aber auch die Schaffung moderner Werte im Neubaubereich auf
der anderen Seite verlangt eine sehr
individuelle Vorgehensweise und erfordert gleichermaßen ausgeprägte
Leidenschaft und Fachkompetenz.
Der Fokus richtet sich dabei ausschließlich auf Standorte und Lagen,
die das für einen Mehrwert erforderliche Entwicklungspotenzial aufweist
und Synergie-Effekte beinhalten. Als
Initiator, Projektsteuerer, Koordinator
und Vertriebsexperte hat das Unternehmen hohe Qualitätsstandards in
den Bereichen Architektur, Umsetzung, Ausstattung, Vermietung und
Verwaltung entwickelt. Die Unternehmensgruppe konzentriert sich dabei
auf die Geschäftsbereiche Denkmal-,
Neubau-, Bestands- und Pflegeimmobilien.

Sanierung und
Vermarktung historischer
Bausubstanz
Das Team, um Gründer und Inhaber
Andreas Schrobback, hat sich insbesondere auf die denkmalgerechte
Kernsanierung und die anschließende

Vermarktung von historisch bedeutsamen Gebäuden und Wohnungen
spezialisiert. Gebäude mit denkmalgeschützter Bausubstanz bieten einen
ganz besonderen Charme für die Bewohner. Meist zentral gelegen und
architektonisch reizvoll. Die Nachfrage und die Mietrendite bei Denkmalimmobilien sind hoch. Leerstände
gibt es selten und Sanierungskosten
können steuerlich geltend gemacht
werden.

Steuerliche Vorteile
im Neubau- und
Bestandsportfolio
Wie auch beim Altbau ergeben sich
durch die Neubauimmobilie vorteilhafte Möglichkeiten, Ausgaben
steuerlich abzusetzen. Die Mieteinnahmen werden um die abzugsfähigen Kosten bei der Veranlagung der
Steuer reduziert. Zu den Kosten, die
für die Besteuerung relevant sind, gehören unter anderem die Kreditzinsen
und die Kosten für die Verwaltung der
Immobilie. Insbesondere während der
Tilgungsdauer für den Kredit kommt
es durchaus vor, dass die Ausgaben
die Einnahmen übersteigen und der
Eigentümer seine Neubauimmobilie
als Steuersparmodell nutzen kann. Ein

Der steigende Bedarf an Seniorenwohnheimen und Pflegeimmobilien
sind Zeugnis der stetig steigenden Lebenserwartung in Deutschland. Nachhaltig und perspektivisch langfristig
darf man den Bedarf daher hierzulande bezeichnen – eine gute Chance für
Investoren, sich eine verlässliche Rendite auf lange Sicht zu sichern. Einige
Fakten sollten allerdings dabei beachtet werden, denn zeitgemäße Immobilienangebote für Senioren und Pflegebedürftige erfordern heutzutage
andere Konzepte als früher. Dabei ist
nicht nur die oft zitierte „Lage“ eine
wichtige Einflussgröße. Die Ansprüche an Ausstattung und den ganz individuellen Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner einer Pflegeimmobilie
sind entscheidende Faktoren bei der
Auswahl. Die Investition in Pflegeimmobilien ist für Anleger besonders
attraktiv, da der Mietfluss staatlich
untermauert und die Vermietbarkeit
durch einen enormen Nachfrageüberhang sichergestellt ist. Der Kauf einer
Pflegeimmobilie bietet eine attraktive
Rendite, Inflations- und Konjunkturunabhängigkeit und enthält zudem noch
eine soziale Komponente.

Kontakt
AS UNTERNEHMENSGRUPPE Holding GmbH
Hagenstraße 67
14193 Berlin
Tel. 030 / 81 40 42 200
Fax 030 / 81 40 42 300
info@unternehmensgruppe-as.de
www.unternehmensgruppe-as.de
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INTERVIEW

Mit uns sind Sie am
Puls der Zeit

Die Pandemie hat offenbart, wie wichtig die Förderung
innovativer Unternehmen ist. BioNTech ist mittlerweile jedem ein Begriff. Die MIG Fonds waren Gründungsinvestoren beim Mainzer Start-up. Aber auch andere vielversprechende Geschäftsmodelle sind im Portfolio der MIG
Fonds. Gründe genug für ein Gespräch mit Dr. Matthias
Hallweger, Vorstand der HMW Emissionshaus AG.
finanzwelt: Mit Blick auf das nun ablaufende Jahr, wie
hat sich insbesondere die Venture Capital/Private EquityZunft geschlagen?
Dr. Matthias Hallweger» Wie überall in den großen Assetklassen gibt es auch im VC Bereich Licht und Schatten
in Zeiten von Corona. Schatten, weil die Einschränkungen
der letzten Monate und Nervositäten natürlich auch die VC
Branche erreicht haben. Licht, und davon reichlich, weil das
Thema Finanzierung junger Technologieunternehmen zur
Lösung existentieller Probleme und Herausforderungen eine
ganz neue Bedeutung erlangt hat. Wir müssen etwas tun,
wir alle, wenn wir Dinge verändern wollen. Dazu gehört das
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Verhalten jedes einzelnen und dabei eben auch dessen Investment-Verhalten. Will ich mit meinem Geld den nächsten
Corona-Impfstoff finanzieren und Werte steigern oder will
ich an Spekulationen um Edelmetall oder Immobilien dabei
sein?
finanzwelt: Sie sprechen Wertsteigerungen an. Für Anleger ganz entscheidend. Nun sind Ihre MIG Fonds 7,8 und
9 in BioNTech investiert. Ein Geldregen für die Investoren…
Dr. Hallweger» BioNTech war eines unserer aktuell 29 Portfoliounternehmen und hat wahrhaft für sagenhafte Schlagzeilen gesorgt und macht dies weiter. Für unsere Anleger,
aber auch Finanzdienstleister, die am entsprechenden ExitBeteiligungsprogramm partizipieren, sind das phantastische
Nachrichten. Mehr als 750 Millionen Euro Gesamtausschüttung stehen einem Investment in Höhe von 13 Millionen
Euro gegenüber. Wir gehörten 2008 zu den Gründungsinvestoren der BioNTech. Da hat einfach alles zusammengepasst und das nötige Glück kam auch dazu. Wir haben
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alle aus Visionen Werte geschaffen, große Werte. Vermutlich
einer der größten Erfolge der geschlossenen Fondsbranche
in Deutschland.
finanzwelt: Die Erfolgsmeldungen aus dem BioNTech-Exit
sind aber nicht die einzigen. Auch der Exit bei Hemovent
lässt aufhorchen. Zunächst: Was ist hier die zugrundeliegende Story?
Dr. Hallweger» Hemovent, 2008 in Aachen gegründet, ist
Entwickler und Hersteller von ECLS-Systemen für die Intensivmedizin. Abgeleitet von der klassischen Herz-Lungen-Maschine übernimmt diese innovative Technik die Herz- und/
oder die Lungenfunktion eines Patienten für einige Tage bis
hin zu mehreren Wochen. Hemovent kann all das in viel kleineren Geräten, mobil und schneller am Patienten, einfacher
und effektiver.
finanzwelt: Und nun wurde das vielversprechende Unternehmen verkauft.
Dr. Hallweger» Ja, die Hemovent wurde für mehr als 120
Millionen Euro an das chinesische Unternehmen MicroPort
verkauft. Die beiden MIG Fonds 14 und 15 sind mit über
27 Prozent an Hemovent beteiligt. Insofern können sich
Tausende Anleger wiederum über eine Vervielfachung des
in Hemovent investierten Kapitals freuen. Nach den über-

Künstliche Intelligenz, Informationstechnologie und Automation in ihre biotechnologischen Entwicklungen einbinden
und zum Erfolg führen. Über den Tellerrand hinausschauen
und dabei den eigenen Teller perfekt beherrschen ist hier
die Devise.
finanzwelt: Viel wird über die große weite Welt diskutiert
und den Investitionsmöglichkeiten beispielsweise im fernen Osten. Aber auch hierzulande tut sich etwas und Visionäre preschen vor.
Dr. Hallweger» Wir stehen und standen immer im globalen Wettbewerb. Mit den tiefen Taschen aus Asien oder
Nordamerika können wir auf Sicht nicht konkurrieren. Damit
muss unser Vorteil in der Technologie liegen, im Innovationssprung. Und das war auch schon immer so und hat zum
Erfolg der Industrieunternehmen im Automobilbau, Maschinenbau oder Chemie in den letzten 150 Jahren geführt. Wir
müssen einfach technologisch besser sein als die anderen,
dann sind wir auch erfolgreich. Und das finanzieren wir mit
den MIG Fonds.
finanzwelt: …beispielsweise auch mit einem Investment
in den MIG Fonds 16.
Dr. Hallweger» Der MIG Fonds 16 ist kurz vor dem Platzierungsende. Aufgrund der starken Nachfrage wurde die ers-

» Über den Tellerrand hinausschauen und dabei
den eigenen Teller perfekt beherrschen ist hier die Devise. «
wältigenden Nachrichten von BioNTech der nächste Coup.
Zudem der Standort Deutschland bei Hemovent ausgebaut
werden wird und weitere Arbeitsplätze hinzukommen. Finanzdienstleister, die uns ihr Vertrauen schenken, sind ebenfalls Nutznießer dieses Exits. Insofern glänzende Neuigkeiten in doch sehr herausfordernden Zeiten.
finanzwelt: Wir haben jetzt zwei Unternehmen wegen der
Exits rausgepickt. Aber es gibt ja noch viele spannende
Portfoliounternehmen. In welchen Geschäftsfeldern machen Sie diese aus?
Dr. Hallweger» Die MIG Fonds werden gemanagt von der
MIG Capital AG. Dort ‚leisten‘ wir uns eine Reihe an full time
Investment-Managern, die sich nur mit all diesen Themen
beschäftigen. Wohin entwickeln sich Industrien, was sind
die disruptiven Innovationen und wer sind diese „GameChanger“. Aber auch wie können wir diese begleiten, ergänzen, fordern und fördern und mit dem richtigen Netzwerk an
Co-Investoren versehen. Industriefelder wie beispielsweise
Digital Health, Medizintechnik, Material- und Umwelttechnik und auch Informations-/Kommunikationstechnologie
verschmelzen immer mehr und erzeugen neue Geschäftsmodelle. Das Beispiel BioNTech zeigt eindrucksvoll wie zum
Beispiel Biotech- und Pharmaunternehmen in diesen Zeiten

te Überzeichnungsreserve mit 20 Millionen Euro geöffnet.
Das reguläre Volumen mit 100 Millionen Euro war nicht mehr
ausreichend. Hier können Anleger noch bis zum Jahresende zeichnen und ja, das Portfolio ist extrem ausgereift und
spannend, für jeden Investor.
finanzwelt: Auf diesen guten Nachrichten lässt sich aufbauen. Neue engagierte Vertriebspartner sollen das
Team verstärken.
Dr. Hallweger» Absolut. Nicht nur in der jüngeren Vergangenheit haben wir aufgezeigt, dass wir mit unseren MIGFonds hervorragend aufgestellt sind und Finanzdienstleitern
eine neue Heimat geben können. Der Claim der HMW ist,
Investitionsmöglichkeiten für private Investoren in Beteiligungsstrategien zu bieten, die normalerweise nur institutionellen Anlegern oder finanzstarken Family Offices vorbehalten sind. Vertriebspartner, die mit uns gemeinsam den
vielversprechenden Weg in die Zukunft gehen wollen, treffen auf fachlich versierte Kollegen und ein professionelles
Wohlfühlklima. Mit uns sind sie am Puls der Zeit und können
ihren Anlegern moderne Anlageformen mit tollen Themen
bieten. Finanzanlagenvermittler werden mit der HMW selbst
zum Game-Changer. BioNTech und Hemovent sind nur zwei
Beispiele dafür. (ah)
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TEILVERKAUF VON IMMOBILIEN

DER
EFFEKT
Der Teilverkauf von Immobilien in
Deutschland boomt! Bei seiner Gründung im Jahr 2018 war wertfaktor,
der Pionier dieses Geschäftsmodells,
noch ganz allein auf weiter Flur. Inzwischen ist die Anzahl der Mitbewerber
gestiegen. Da beginnen potenzielle
Kunden und Vertriebspartner nach
Unterschieden zu suchen, um für sich
die passende Wahl zu treffen. Wie
also heben sich die Teilverkauf-Unternehmen voneinander ab?
„Für die Kunden ist die steigende
Zahl von Anbietern erstmal positiv,
denn Wettbewerb schafft Auswahl und
bessere Konditionen“, so wertfaktor56

Gründer und Geschäftsführer Christoph Neuhaus. „Gleichzeitig geht es
aber beim Teilverkauf von Immobilien
um wichtige Entscheidungen und Immobilienvermögen.“ Um mehr Orientierung zu bieten, ließ er also sein
Unternehmen im Oktober als ersten
Anbieter vom TÜV zertifizieren. Nach
dem sechsmonatigen Prüfverfahren
erhielt wertfaktor.de vom TÜV Saarland das Siegel „TÜV-geprüftes Online-Portal“, weil es die Tester in den
Bereichen Transparenz, Datenschutz,
Rechtskonformität und Nutzerfreundlichkeit überzeugen konnte. Die Prüfinstanz bescheinigt dem Internetauftritt
nicht nur eine umfassende Erfüllung

aller gesetzlichen Anforderungen und
eine Gewährleistung der Sicherheit
von Kundendaten, sondern auch eine
offene, ehrliche und verbraucherfreundliche Gestaltung der Website.
Die Deutsche Teilkauf setzt einen Akzent mit der Gründung der Stiftung
Hilfskasse. „Ein Teil der vereinnahmten
Nutzungsentgelte fließt direkt in diese
Stiftung“, erklärt Marian Kirchhoff,
geschäftsführender Gesellschafter der
Deutsche Teilkauf und Stiftungsvorstand. „So können wir den Teilverkäufern finanziell unter die Arme greifen,
wenn sie aufgrund von veränderten
Lebensumständen oder etwa aufgrund
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von Krankheit unverschuldet in finanzielle Not geraten sind und ihr Nutzungsentgelt nicht mehr stemmen können.“
Um die Hilfe in Anspruch nehmen zu
können, müssen Senioren, die einen
Teilverkauf mit der Deutschen Teilkauf
abgeschlossen haben, zunächst einen
kurzen Antrag ausfüllen. Dieser wird
dann vom Stiftungsvorstand im Sinne
der Stifter geprüft. Bei Genehmigung
übernimmt die Stiftung schließlich
für einen Überbrückungszeitraum das
Nutzungsentgelt und erarbeitet mit
dem Teilverkäufer Pläne zur Refinanzierung. Apropos Entgelt: „Zudem
verzichtet die Deutsche Teilkauf im
Gegensatz zu allen Wettbewerbern auf
ein Durchführungsentgelt im Zuge des
späteren Gesamtverkaufs der Immobilie“, versichert Kirchhoff. „Hier veranschlagen Wettbewerber bis zu 6,5 %
des Gesamterlöses. Diese Kosten werden bei der Deutschen Teilkauf an keiner anderen Stelle kompensiert.“
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Kundenservice und
Verbraucherfreundlicheit
Auch Engel & Völkers LiquidHome hat
sich etwas einfallen lassen, um im Wettbewerb zu punkten. Bei dem Highlight
geht es um Prozess- und Produktoptimierung zum Wohle des Verbrauchers.
Angesichts der Fülle an Unterlagen
und Vereinbarungen, die beim Teilverkauf anfallen, steht für das Hamburger
Unternehmen Transparenz an erster
Stelle. „Denn der Immobilien-Teilverkauf ist für die Kunden oft auch ein sehr
emotionaler Schritt, bei dem Offenheit,
Klarheit und Fairness in der Vertragsgestaltung das Wichtigste ist“, weiß
Christian Kuppig, Geschäftsführer bei
Engel & Völkers LiquidHome GmbH.
Letztendlich gehe der Eigentümer eine
langfristige Partnerschaft mit Engel &
Völkers LiquidHome ein und die Basis
dafür sei Vertrauen. „Um diesem gerecht zu werden, haben wir unseren
Prozess mit einem Verbraucheranwalt
gemeinsam optimiert“, verrät Kuppig.
Darüber hinaus kündigt er an, dass
noch in 2021 ein Verbraucherbeirat
seine Arbeit aufnehmen werde, um

Christian Kuppig
Geschäftsführer
Engel & Völkers LiquidHome GmbH

Christoph Neuhaus
Gründer und Geschäftsführer
wertfaktor Immobilien GmbH

Produkte und Prozesse fortlaufend zu
optimieren. Derweil kann wertfaktor
neben dem TÜV-Siegel noch mit zwei
weiteren Auszeichnungen Ausrufezeichen setzen. Diesen Herbst sicherte
sich der Branchenpionier in einer Studie von Die Welt und ServiceValue die
beste Note für seinen Kundenservice.
In der breit angelegten Untersuchung
wurden mehr als 1,9 Millionen Kundenurteile zu über 4.000 Unternehmen aus
384 verschiedenen Branchen analysiert.
Als einziger Anbieter aus dem Immobilien-Teilverkauf erhielt wertfaktor den
„Gold-Rang“ für seine Servicequalität
mit einem „Service Experience Score“
(SES) von 65,6 %. Der SES misst den
erlebten Kundenservice durch die Befragung von aktuellen und ehemaligen Kunden, deren Kontakt mit dem
Unternehmen maximal 36 Monate
zurückliegt. Dabei werden auch Kundenbindung, Kundentreue und die
erneute Angebotsnutzung berücksichtigt. Die zweite Auszeichnung gab es
als zuverlässigster Anbieter des Teilverkauf-Marktes. Grundlage dafür ist
eine repräsentative Online-Befragung
von Focus Money und Service Value.
Gefragt wurde nach der vom Kunden
erlebten Produktqualität und nach den
wahrgenommenen Prozessen der Leistungserbringung. Kunden von 803 Unternehmen aus 51 Branchen wurden
befragt und es flossen insgesamt ca.
130.000 Verbraucherbewertungen ein.
wertfaktor konnte sich den ersten Platz
der Branche erkämpfen.

Angeboten von der Konkurrenz abzuheben. Die, wie wir wissen, belebt das
Geschäft – so auch im Teilverkauf. Ein
bisschen erinnert die Situation an die
bunte Balz in der Welt der Pfauen mit
ihren prächtigen Federkränzen. Nicht
jede Branche hat nur rund drei Jahre
nach ihrer Geburt schon Anbieter, die
eine Stiftung und einen Verbraucherbeirat gründen oder sich vom TÜV zertifizieren lassen. Davon profitiert der
Kunde.

Der Pfauen-Effekt
All das sind Anstrengungen, Strategien
und Wege, um sich in einem begehrten Wachstumsmarkt mit immer mehr

Aber auch der Vermittler kann partizipieren. Alle hier genannten Anbieter
freuen sich über eine Zusammenarbeit
mit externen Vertriebspartnern. Meist
wird der Vermittler Tippgeber und die
interne Beratungsabteilung der Anbieter übernehmen den gesamten Beratungs- und Abwicklungsvorgang. Die
Deutsche Teilkauf kooperiert zudem
mit Bonnfinanz und FALC Immobilien.
„Insbesondere für Kunden, die sich
bisher nicht mit einem Teilverkauf auseinandergesetzt haben, ist der Zugang
über den Finanz- beziehungsweise Immobilienberater des Vertrauens häufig
ein leichterer, um sich über den Teilverkauf der eigenen Immobilie zu informieren“, ist sich Kirchhoff sicher. „Deshalb planen wir auch zukünftig, unsere
Partnerschaften und Kooperationen
auszubauen.“
wertfaktor hat ebenfalls Partnerschaften geschlossen. So nimmt der unabhängige
Finanzierungsvermittler
HYPOFACT den wertfaktor-Teilverkauf
in sein Produktportfolio auf. Außerdem kooperiert der Branchenpionier
mit dem Immobilienmakler DAHLER &
COMPANY sowie mit mehreren Volksbanken. (sh)
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Carestone Gruppe

Sozial wertvoll, nachhaltig und renditestark:
Pflegeimmobilien als Geldanlage
Sinnstiftend anlegen und dabei dringend benötigte Pflegeplätze schaffen – mit ihren Investments in Pflegeimmobilien
zeigt die Carestone Gruppe, dass das möglich ist. In einem
wachsenden Markt baut das Unternehmen sein Produktportfolio stetig aus und will die Lücke zwischen Angebot
und Nachfrage schließen. Dass die Hannoveraner dabei auf
dem richtigen Weg sind zeigen auch die Studien der Wirtschaftsmagazine FOCUS MONEY und WirtschaftsWoche
aus den Carestone jeweils als Testsieger hervorging.
„Immobilien sind gut, Pflegeimmobilien sind besser“, meint
Sandro Pawils, Chief Sales Officer und Geschäftsführer von
Carestone, wenn er von Rendite-Immobilien spricht. Die große Nachfrage am Immobilienmarkt lässt gerade in den Großstädten und dem dazugehörigen Umland Wohnimmobilien
stark im Preis steigen. Dadurch sinken die Renditen, oft sogar
dramatisch. Apartments oder Ein-Familienhäuser sind deshalb
zwar zum Kapitalerhalt oder zur Eigennutzung geeignet, als
Rendite-Bringer taugen sie weniger. Besser sind die Mietrenditen derzeit bei Pflegeimmobilien – je nach Objekt zwischen
3 bis 4 % und dabei indexiert. Sprich: Die Miete wird bei Inflation automatisch angepasst. Außerdem sichert ein mit den
Betreibern bereits abgeschlossener Mietvertrag über mindestens 20 Jahre langfristig monatliche Mieteinnahmen. Das
macht Pflegeimmobilien zu einer sozial wertvollen, perspektivischen und gleichzeitig sehr sicheren Geldanlage.
Mit dem Erwerb eines Pflegeapartments bietet Carestone
Anlegern damit eine attraktive Alternative zu Rentenversiche58

rungen, Fonds oder Niedrigzinsprodukten. Und die Produktpipeline ist gut gefüllt: Allein in den vergangenen Monaten
hat das Unternehmen 29 Neu- und Bestandsbauten mit rund
2.500 neuen Pflegeapartments akquiriert. Aktuell setzt Carestone insgesamt 67 Projekte mit einem Volumen von über
einer Milliarde Euro um. Der Grund für das rasant wachsende
Angebot ist schnell erklärt: Schließlich zeigt ein Blick auf die
demografische Entwicklung, dass der Anteil der über 67-Jährigen an der Gesamtbevölkerung aufgrund steigender Lebenserwartung weiter wächst. Er liegt heute bei knapp 20 % und
wird laut Prognose des Statistischen Bundesamts bis 2040 auf
mehr als 25 % ansteigen. Damit wächst auch der Pflegebedarf
rasant, doch vielerorts sind Pflegeplätze Mangelware. Schon
allein deshalb wird die Pflegeimmobilie als Kapitalanlage immer wichtiger und beliebter.

Ein starkes Produkt entsteht
durch starke Partner
Trotzdem sollten Anleger genauer hinschauen. Bei einer Investition im Bereich der Pflegeimmobilien gilt es, einige
grundlegende Punkte zu beachten. „Denn nur bei guter
Planung und richtiger Umsetzung wird die Pflegeimmobilie
am Ende zum optimalen Investment“, erklärt Sandro Pawils.
„Nicht jedes Unternehmen in der Branche hat die Stärke, solche Projekte von der Entwicklung über den Bau bis hin zum
Vertrieb zu realisieren.“ Das zeigt das Pflegeheim-Projekt in
Aschersleben. Nachdem dort mehrere Investoren mit ihrem
Bauvorhaben gescheitert sind, hat Carestone eine jahrelang
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ruhende Baustelle übernommen und schafft mit dem Seniorenhaus „Am Stadtpark“ auf einer Bruttogeschossfläche von
6.548 Quadratmetern 116 neue Pflegeapartments, die Privatpersonen zum Vermögensaufbau und für die eigene Altersvorsorge erwerben können. Im Voraus wurde die bestehende
Bausubstanz von Carestone-Spezialisten in Zusammenarbeit
mit Baugutachtern intensiv untersucht, um den Erfolg der
Baumaßnahmen sicherzustellen. Mitte Mai erfolgte der Baubeginn, die Fertigstellung des Seniorenhauses „Am Stadtpark“ hat Carestone für das vierte Quartal 2022 geplant.
„Auch an den Standorten Pulheim und Bönen beweisen wir,
dass wir über die Expertise verfügen, stagnierende Projekte
wie dieses erfolgreich zu reaktivieren und abzuschließen. Wir
freuen uns, unsere Expertise und unser Partnernetzwerk auch
hier voll einbringen zu dürfen, um das Projekt in Aschersleben
nach einem intensiven Austausch mit der Stadt und dem zukünftigen Betreiber zu einem guten Ende zu bringen“, so Ralf
Licht, Chief Development Officer und Geschäftsführer der
Carestone Gruppe.

Fotos: © Carestone Gruppe

Höchste Kundenzufriedenheit
Wie bei anderen Immobilienformen auch ist sowohl für Anlegerinnen und Anleger, Bewohnerinnen und Bewohner wie auch
für das Pflegepersonal die Lage ein entscheidender Faktor. Für
Carestone gehört die Pflegeimmobilie deshalb in die Mitte der
Gesellschaft. Die Nähe zur Natur oder ein kleiner Park direkt
am Haus, verkehrsberuhigte Zonen und eine gute Anbindung
an Arztpraxen, Apotheken sowie den öffentlichen Personenund Nahverkehr sind wichtige Kriterien für ein angenehmes
Wohnklima – und das in ganz Deutschland. „Diese Faktoren
nehmen automatisch Einfluss auf die Attraktivität einer Pflegeeinrichtung und strahlen natürlich auch auf das Anlageprodukt
aus“, so Pawils. Anleger sollten sich deshalb nicht nur mit den
reinen Angebotszahlen beschäftigen, sondern auch mit dem
Objekt selbst, seiner Umgebung und – insbesondere bei Bestandshäusern – mit seiner Historie. Vorsicht sei vor allem dann
geboten, wenn Anbieter von Pflegeimmobilien mit hohen
Renditen locken. Pawils warnt: „Anleger sollten immer prüfen, welche Leistungen bei Verwaltung, Betrieb und vor allem
Instandhaltung eingeschlossen sind. In manchen Fällen muss
der Investor nämlich gebäudeinnere Arbeiten selbst bezahlen. Versteckte Kosten können die Ausschüttung reduzieren,
deshalb brauchen Anleger einen erfahrenen Partner wie
Carestone an ihrer Seite, um das richtige Investment auf
dem komplexen Pflegeimmobilien-Markt zu finden. Dass das
Konzept der Hannoveraner aufgeht, zeigt insbesondere der kürzlich veröffentlichte Branchendurchschnitt.
Im Mittelpunkt der Focus-Money Studie steht die „Zuverlässigkeit von Pflegeimmobilienanbietern“. Laut den
Befragten genießt Carestone mit „starken Werten“ für Produktqualität und den Leistungserstellungsprozess das größte
Kundenvertrauen. Mit der Note 2,62 erlangte Carestone den
Spitzenwert im Branchenvergleich zwischen sieben Anbietern und landete zudem bei den insgesamt 804 untersuchten
Unternehmen unter den Top 50. Auch bei den Befragten der

(v.l.n.r.) Ralf Licht, CDO und Sandro Pawils, CSO der Carestone Gruppe

WirtschaftsWochen-Studie schnitt das Unternehmen aus Hannover in puncto Kundenvertrauen als testsieger ab: Unter den
16 Marktteilnehmern im Bereich des altersgerechten Wohnens
kommt Carestone mit dem Prädikat „höchstes Vertrauen“ auf
einen Bestwert von 58,9 % und liegt im Ranking somit rund
acht Prozentpunkte über dem Zweitplatzierten. Bereits im
Frühjahr hatte das Unternehmen bei der ganzheitlichen Wettbewerbsanalyse „ServiceAtlas Pflege- und Seniorenimmobilien 2021“ ebenfalls mit der Bestnote abgeschnitten. Diese
Auszeichnugen sind tolle Bestätigung unserer Arbeit, denn
natürlich wollen wir auch qualitativ Maßstäbe setzen“, sagt
Pawils.
Mit etwas mehr als zwei Milliarden Euro platziertem Projektvolumen, über 16.000 verkauften realgeteilten Pflegeapartments
und einem in dieser Form einmaligen Partnernetzwerk, ist das
Unternehmen der marktführende Entwickler und Anbieter für
Pflegeimmobilien in Deutschland. Zum erfolgreichen Anlagekonzept gehört, dass Carestone den Aufwand für Partner und
Investoren maßgeblich reduziert und die Sicherheiten maximiert.
Als einer der Pioniere der Branche treibt Carestone den Markt
heute mit viel Energie voran. „Wir sind auf rasantem Wachstumskurs. Mit unseren Experten und Prozessen sind wir der
Garant für Qualität, Service und Sicherheit in diesem dynamischen Wachstumsmarkt. Dabei bieten wir unseren Vertriebspartnern ein kontinuierliches Angebot an attraktiven, bundesweit verfügbaren Pflegeimmobilien“, unterstreicht Pawils.

Kontakt
Carestone Group GmbH
An der Börse 3
30159 Hannover
Tel. 0511 / 26 152 - 251
info@carestone.com
www.carestone.com
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INFLATION & LIEFERENGPÄSSE

Anlagemetalle
als Antwort

Ende November prognostizierte die
Bundesbank für den damals laufenden
Monat eine Inflation von fast 6 %. Ob
dies eingetroffen ist, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Sicher ist
aber, dass der Wert schon im September
mit 4,1 % und im Oktober mit 4,6 % sehr
hoch lag. Zum Vergleich: Das Zielniveau
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der Europäischen Zentralbank liegt bei
knapp unter 2 %. Für das gesamte Jahr
2021 prognostizierte die Bundesregierung – Stand Ende Oktober – eine Rate
von 3 %. Das wäre so viel wie seit 1993
nicht mehr.
„Aufgrund der Nullzinspolitik der EZB
trifft es aktuell die Bürger, die sparen und
ihr Geld klassisch anlegen, besonders
hart gegenüber früheren Jahren, als es
noch entsprechende Zinsen gab,“ weiß
Herbert Behr, Vorstand der GOLDEN
GATES AG. „Sie erleiden derzeit einen
hohen Kaufkraftverlust, der auch in 2022
noch anhalten wird.“ Seine Kursprognose für nächstes Jahr? „Edelmetalle fangen den Kaufkraftverlust auf, so dass davon auszugehen ist, dass der Goldpreis
weiter ansteigen wird in 2022.“
Wie kommt der Anleger nun an das begehrte Edelmetall? Bei GOLDEN GATES
gibt es sowohl die Option eines Spar-

plans als auch eines Einmalkaufes. Es
besteht die Möglichkeit, dass GOLDEN
GATES für eine Aufbewahrung in einem
Lager mit höchsten Sicherheitsstandards
sorgt oder das Gold zum Kunden ausliefert. Die Lagerung kostet für Gold
0,48 % pro Jahr. Die Lieferung dauert in
der Regel zwei bis fünf Werktage und
kostet für ein Paket bis 1.000 Euro Wert
eine Gebühr von 9,95 Euro. Für ein Paket bis 20.000 Euro liegen die Liefergebühren bei 19 Euro.

Gold kaufen wie
Getränke oder Snacks
Alternativ kann der Anleger sein Gold
auch erwerben wie Getränke oder
Snacks – direkt am Automaten! Diese
werden von der GOLD TO GO AG betrieben. „Mit unseren für alle Menschen
einfach zugänglichen Goldautomaten
demokratisieren wir den Zugang zu
physischem Gold und schaffen durch
finanzwelt Special 06 | 2021
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Inflation, Lieferengpässe, politische
Turbulenzen und der Würgegriff der
Pandemie – hören Sie es auch? Das
Portfolio schreit nach Anlagemetallen! Denn diese bieten Schutz gegen
hohe Teuerungsraten und könnten sogar beträchtliche Renditen abwerfen.
Besonders eine Gruppe von Metallen
hat gute Aussichten auf Preissteigerungen – nicht nur in der aktuellen Situation, sondern auch angesichts der
kommenden Herausforderungen für
die Menschheit. Also ran an die Anlagemetalle – neuerdings sogar aus dem
Automat!

Die Vorteile liegen auf der Hand: Es
fallen weder Lieferkosten noch Wartezeiten an. Der Anleger hält das Gold
sofort in der Hand. Allerdings muss er
sich dann auch selbst um die sichere
Aufbewahrung kümmern. Hinzu kommt,
dass es die Automaten bisher nur im
süddeutschen Raum gibt. Es begann
mit dem Automaten im Münchner InRestaurant H’ugo’s. Danach nahmen
die Goldautomaten beim Juwelier
Pohl in Bretten, im Autohaus Zitzmann
in Nürnberg und in der Raiffeisenbank
Pfaffenhofen den Betrieb auf. Der fünfte
Standort im Münchner Shopping-Center OEZ ist der erste an einem öffentlich
zugänglichen und viel besuchten Ort.
In unmittelbarer Vorbereitung befinden
sich zwar aktuell einige weitere Standorte, allerdings bisher auch nur im Süden
der Republik.

die unterschiedliche Größe der Goldbarren eine Möglichkeit zum Goldkauf
für jede Einkommensklasse,“ erläutert
Rudolf Engelsberger, Geschäftsführer
der GOLD TO GO AG Schweiz.
Um faire Echtzeitpreise anbieten zu
können, wird der Goldpreis per Software alle 60 Sekunden upgedatet. Kunden können am Automaten entweder in
bar oder mit einer gängigen Bankkarte
bezahlen. Insgesamt soll der Goldkauf
am Automaten so einfach, bequem und
unbürokratisch wie möglich gestaltet
werden. Es sind keinerlei Terminvereinbarungen oder administrativer Aufwand
nötig im Rahmen der gesetzlich geregelten Summe von 2.000 Euro pro Einzelkauf. Die ganze Transaktion dauert
nach Angaben von GOLD TO GO nur
20 Sekunden. Auf diese Weise soll der
neuen Lebensrealität der Menschen im
digitalen Zeitalter Rechnung getragen
werden.

Kommen wir nun zu einer weiteren
Herausforderung für unsere Wirtschaft
neben der erwähnten Inflation: die Versorgungsengpässe. Viele Rohstofflieferanten haben ihre Produktion wegen
der Corona-Pandemie zunächst reduziert und konnten auf die wieder anspringende Nachfrage nicht schnell genug reagieren. Der Halbleiterboom bei
Chips sorgt z. B. für eine hohe Nachfrage nach Gallium. Hierbei handelt es sich
um ein so genanntes Technologiemetall. Dazu zählen Metalle, die durch ihre
chemischen und/oder physikalischen
Eigenschaften besondere Bedeutung
für High-Tech-Anwendungen haben.
„Engpässe bei der Versorgung mit
Technologiemetallen werden wir noch
länger aufgrund der Lieferkettenproblematik haben,“ prognostiziert Behr. Laut
dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) liegt das u. a.
am Mangel an Containern und Frachtkapazitäten auf Schiffen sowie an Produktionsausfällen. Aber selbst wenn
sich diese Art von Herz-RhythmusStörung der Weltwirtschaft wieder legt
und die Waren wieder wie gewohnt
fließen, sieht Behr weiterhin eine beträchtliche Knappheit an Technologiemetallen, denn: „Klimaschutz und
Energiewende brauchen für die dafür
notwendigen Technologien eine Viel-

Herbert Behr
CEO
GOLDEN GATES AG

zahl an Technologiemetallen in großen
Mengen, Metalle die wichtig und selten
sind.“ Das bereits erwähnte Gallium
z.B. ist für fast alle Boom-Branchen essenziell, u. a. auch für die Photovoltaik.
So wird es also einen wichtigen Beitrag
zur Gewinnung erneuerbarer Energie
leisten.

Sechsfacher
Bedarf
Spannend für Investoren: Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung prognostiziert bis 2035
einen weltweiten Bedarf, der sechsmal
so hoch ist wie heute. Doch schon 2016
kam lediglich die Hälfte des industriell
verwerteten Metalls aus der Minenproduktion. Die andere Hälfte musste
aus Rohstoffreserven und Recycling
bezogen werden. „Am besten für den
Anleger ist es, sich jetzt mit Metallen
einzudecken, um die zukünftigen Wertsteigerungen mitzunehmen,“ schlussfolgert Behr. „Zu empfehlen ist auch ein
monatlicher ratierlicher Kauf von Technologiemetallen. So kann man ideal den
Cost-Average-Effekt nutzen.“
Der Sparplan für Technologiemetalle
der GOLDEN GATES AG bietet mehrere Vorteile. So werden die wertvollen
Metalle in einem Hochsicherheitslager
gut aufbewahrt und sind darüber hinaus
vollumfänglich gegen Verlust versichert.
Da es sich um ein Zollfreilager handelt,
fällt weder beim Kauf noch beim Verkauf
Mehrwertsteuer an. Außerdem sind
nach einem Jahr Haltefrist die Wertzuwächse abgeltungssteuerfrei. Der Aufbau von Mischbeständen ist möglich,
um das Risiko zu diversifizieren. (sh)
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SCHLUSSWORT

Wie Sie gesehen haben, nutzen wir jetzt auch das Cover der Sonderhefte, damit unsere Kooperationspartner ganz groß
rauskommen. Das Interview mit Rauno Gierig von der Verifort Capital hat mir besonders viel Spaß bereitet. Höchst
kompetent und schwer sympathisch. Rauno Gierig kennt die Investment- und Bankingbranche sehr gut, kommt er doch
ursprünglich vom der klassischen Bankseite. Aber schon lange brennt er förmlich für Immobilien und seine Mission ist
ganz klar: Stabile Sachwerte für jedermann ins Portfolio. Das teilt er auch mit den anderen Kooperationspartnern, die ich
hier erwähnen möchte, denn ohne unsere Partner wäre das Heft nicht in diesem Umfang und dieser Qualität möglich:
Vielen Dank für die Unterstützung, den Input und die angenehme Zusammenarbeit!

Und da dies unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr ist, nutze ich die Gelegenheit und bedanke mich herzlich bei unserem
Team, das wieder Unmögliches möglich gemacht hat! Der Erfolg der finanzwelt ist Eurem außerordentlichen Engagement
zu verdanken. Danke für ein tolles Jahr!
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