
SACHWERTE UND
INVESTMENTVERMÖGEN

Echte Investitionsobjekte als
Alternative in der Geldanlage

VON PATRICK PETERS

In Zeiten, in denen die klassi-
schen Aktienmärkte immer
größeren Schwankungen un-
terliegen und halbwegs sichere
Unternehmens- und Staatsan-
leihen so gut wie keine Zinsen
mehr bringen, suchen viele
Anleger nach Alternativen –
seien es Privatleute mit kleine-
ren und größeren Vermögen,
seien es institutionelle Anleger
wie Verbände, Stiftungen, Pen-
sionskassen und mehr. Und
diese Alternative finden sie im-
mer häufiger in „echten“ Sach-
werten, die sie unabhängiger
von direkten Investments in
die Aktienmärkte machen sol-
len.

Sachwerte sind echte Inves-
titionsobjekte, Profis sprechen
dabei gerne von Real Assets,
also „echtem Anlagevermö-
gen“. Was das heißt, erklärt der
bsi Bundesverband Sachwerte
und Investmentvermögen auf
seiner Informations-Website
www.sachwertefonds.de:
„Echte Anlagevermögen sind
zum Beispiel Immobilien,
Flugzeuge oder Anlagen zur
Gewinnung Erneuerbarer
Energien. Aber auch die Betei-
ligung an jungen Unterneh-
men, also Private Equity, ge-
hört in diesen Bereich. Sie alle
haben gemeinsam, dass es um
konkrete Wirtschaftsgüter
geht, die man buchstäblich an-
fassen kann.“ Investitionen in
Sachwerte würden nicht an
Aktienbörsen gehandelt. Ihr
Wert richte sich nach dem
Wert des Assets, also des Anla-
ge-Gegenstandes. Die Rendite
sei hierbei aber nicht das Er-
gebnis von Angebot und Nach-
frage, sondern von gutem Ma-
nagement, erfolgreicher Be-
wirtschaftung (zum Beispiel

Vermietung) und dem Erlös
beim Verkauf, betont der Ver-
band.

Anleger haben bei ihren
Sachwert-Investments die
Wahl zwischen einer ganzen
Reihe von Anlageklassen. Im
Mittelpunkt stehen regelmäßig
Immobilien, Flugzeuge, Infra-
struktur- und Energieprojekte,
aber auch unternehmerische
Beteiligungen (Private Equity),
Rohstoffe wie Gold, Oldtimer,

Kunst oder auch Wald-Invest-
ments. Damit
können Rendi-
ten erzielt wer-
den, die in der
Regel oberhalb
der Renditen
der Anlageklas-
se Anleihe lie-
gen.

Nun mag sich so mancher
Anleger wundern, wie er an ei-
nen Jumbo, einen Staudamm

oder eine Büroimmobilie in
London kom-
me und dieses
Asset vor allem
bezahlen solle;
selbst mit ei-
nem gehobe-
nen Vermögen
wäre dies nicht
allzu einfach

möglich. Ganz davon abgese-
hen, dass Flugzeug, Staudamm
und Immobilie ja auch bewirt-

schaftet werden müssen, da-
mit Geld verdient wird. Des-
halb weisen Experten bei-
spielsweise auf die Möglichkeit
hin, in entsprechende Fonds
zu investieren. Das reduziert
den Kapitalbedarf erheblich
(ab 10.000 Euro sind diese In-
vestitionen in der Regel mög-
lich), und die Wertgegenstän-
de, die einem Fonds gehören,
werden von Profis gemanagt.
Und das bis zum Verkauf.

Eine andere Möglichkeit, die
im Markt im-
mer mehr an
Bedeutung ge-
winnt, sind
ETFs. Die Ab-
kürzung be-
zeichnet bör-
sennotierte In-
dexfonds, das
sind passive Instrumente, die
sehr kostengünstig zu erwer-
ben und zu handeln sind und

einen Index nachzeichnen.
Dabei investieren sie zwar
auch in Aktiengesellschaften,
koppeln sich aber je nach Aus-
gestaltung von der allgemei-
nen Entwicklung an den Ak-
tienmärkten ab.

Um dies an einem Beispiel
zu verdeutlichen: Ein ETF, der
sich auf das Thema Infrastruk-
tur konzentriert, investiert in
Unternehmen, die rund um
den Ausbau und Erhalt von
Straßen, Brücken, Strom-,
Wasser- und Telefonnetzen tä-
tig sind. Rund 80 Billionen Dol-
lar dürften bis zum Jahr 2025
weltweit in Infrastruktur-In-
vestitionen fließen, schätzt die
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft PWC. Gute Aussichten
also für Unternehmen in die-
sem Bereich. Und natürlich für
die Besitzer der entsprechen-
den ETF, denn diese profitie-
ren unmittelbar von der Wert-
entwicklung der Unterneh-
men. Und das in doppelter
Hinsicht: Häufig verfügen
nämlich diese Gesellschaften
über stetige Einnahmen, die
wiederum attraktive Dividen-
denausschüttungen ermögli-
chen, und die Anleger können
– im Gegensatz zu unmittelba-
ren Infrastruktur-Investments
– jederzeit aus der Anlage aus-
steigen.

Sachwerte und ETF sind also
überlegenswerte Alternativen

für Anleger, die
in Zeiten des
Niedrigzinses
zumindest
halbwegs ren-
table Invest-
ments suchen.
Aber natürlich
gilt auch hier-

bei: Risiken im Blick behalten
und nie alles auf eine Karte set-
zen.

FLUGZEUG, STAUDAMM, IMMOBILIE

Sachwerte stehen mehr und mehr im Fokus der Anleger. Sie wollen sich damit unabhängiger von direkten Investments in die
Aktienmärkte machen. Das gelingt beispielsweise über Fonds, die in Immobilien, Flugzeuge, Infrastruktur- und Energieprojekte
investieren. Ebenso interessant: passive Anlagen in bestimmte Themen über börsennotierte Indexfonds (ETFs).

Ein schickes Bürogebäude in London gefällig? Das muss kein Wunschtraum für Normal-Anleger sein. Über Sachwerte-Fonds können auch sie sich an Immobilieninvestments in aller
Welt beteiligen.  FOTO: THINKSTOCK/ALICE-PHOTO
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Private Equity: Deutschland neuer Kernmarkt in Europa
2017 weiter steigen lassen“,
prognostiziert Steve Roberts,
Partner und Leiter des Be-
reichs Private Equity bei PwC.

Die Dach-Region entwickelt
sich laut der Analyse zur neuen
Hochburg für privates Beteili-
gungskapital in Europa. Wäh-
rend der europäische Markt
insgesamt auf hohem Niveau
stagnierte, stieg die Zahl der
Akquisitionen durch Private-
Equity-Firmen in Deutsch-
land, Österreich und der
Schweiz 2016 um 28 Prozent
auf 214. Dabei flossen insge-
samt 25 Milliarden Euro – ein
Plus von erstaunlichen 83 Pro-
zent und der beste Wert seit
2007, wie der Trend Report
zeigt.

Die teuersten Private Equity-
Deals entfielen dabei auf das
vierte Quartal. So ging der
Frankfurter Immobilien-
dienstleister Officefirst für 3,3
Milliarden Euro an den US-In-
vestor Blackstone, während
die ebenfalls amerikanische
Carlyle Group für 2,9 Milliar-

Investoren suchen
Sicherheit. Viel Geld
fließt im Private Equity-
Geschäft daher gerade
nach Deutschland. Beim
Finanzieren ist man
vorsichtig, doch die
Preise steigen weiter.

der dritte von insgesamt 250
befragten internationalen Pri-
vate-Equity-Managern für
2017 mit weiterem Wachstum
rechnet, sind es unter den
deutschen Beteiligungsfirmen
43 Prozent. Dazu passt, dass
sich vier von fünf deutschen
Managern momentan mit der
Entwicklung ihres Portfolios
zufrieden zeigen. Internatio-
nal sind es nur 42 Prozent.

Auffällig ist laut der Studie,
dass der jetzige Private-Equity-
Boom mit deutlich geringerem
„Leverage“ – also mit weniger
Schulden – auskommt als in
den Rekordjahren vor der Fi-
nanzkrise. So finanzierten
2016 nur acht Prozent der
deutschen Beteiligungsgesell-
schaften ihre Transaktionen
mehrheitlich mit Fremdkapi-
tal; international waren es 22
Prozent. Umgekehrt begnügte
sich jeder zweite deutsche
Portfolio-Manager mit einer
Debt-Quote von unter 40 Pro-
zent, während es international
nur jeder sechste war.

Die verbesserte Reputation
bringt für die arrivierten Player
allerdings auch Probleme mit
sich. Denn immer mehr ei-
gentlich branchenfremde Ak-
teure wie Pensionskassen oder
Versicherer entdecken das Pri-
vate-Equity-Modell für sich
selbst – und verschärfen damit
den ohnehin schon intensiven
Preiswettbewerb. So gaben in
der PwC-Umfrage zwei von
drei Finanzinvestoren an, dass
der Konkurrenzdruck 2016
nochmals gestiegen sei. Eine
Folge: Manche Private-Equity-
Gesellschaften tun sich mitt-
lerweile schwer, für das Geld
ihrer Investoren überhaupt
noch rentable Anlageziele zu
finden. Nach Schätzungen der
Researchfirma Preqin saßen
die europäischen Beteiligungs-
gesellschaften zuletzt auf 167,8
Milliarden Dollar Liquidität –
der höchste Wert seit 2008.

„Der Wettbewerbsdruck
dürfte 2017 sogar noch zuneh-
men – auch und gerade auf
dem deutschen Markt“, prog-

nostiziert PwC-Experte Ro-
berts. Denn: „Die Chinesen
machen, wie sich in den letzten
Jahren gezeigt hat, allmählich
ernst. Und auch viele deutsche
Unternehmen befinden sich
längst nicht mehr im Verkaufs-,
sondern im Kaufmodus.“ Das
Gute daran: Im gleichen Maße,
wie Akquisitionen schwieriger
werden, tun sich die Finanzin-
vestoren leichter, Abnehmer
zu finden, wenn sie ihre Port-
foliounternehmen abstoßen
wollen. So stieg die Zahl der
Exits in der Dach-Region im
vergangenen Jahr auf 153 – ein
Plus von knapp 19 Prozent.
Den höchsten Exit-Verkaufs-
preis im deutschsprachigen
Raum erzielte der Finanzinves-
tor EQT mit dem Verkauf des
Hamburger Leukoplast-Her-
stellers BSN Medical an den
schwedischen Tempo-Produ-
zenten SCA für 2,7 Milliarden
Euro.

Internet: www.pwc.de/PE-tren-
dreport2017

(rps) Beteiligungsfirmen ha-
ben 2016 in der „DACH“-Regi-
on (Deutschland, Österreich,
Schweiz) insgesamt 214 Unter-
nehmen übernommen. Das
zeigt der neue Private Equity
Trend Report der Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsge-
sellschaft PwC. Die Erlöse von
25 Milliarden Euro bedeuten
ein Plus von 83 Prozent. Das
Brexit-Referendum spült noch
mehr Beteiligungskaptal nach
Deutschland. Trotz des Booms
werden die Deals deutlich kon-
servativer finanziert als vor der
Finanzkrise. „Der Wettbe-
werbsdruck wird die Preise

den das deutsche Chemiege-
schäft des französischen Öl-
konzerns Total übernahm.

„Durch das Brexit-Referen-
dum hat der ohnehin boomen-
de deutsche Markt noch ein-
mal einen zusätzlichen Schub
erhalten. Denn selbst jene Be-
teiligungsgesellschaften, die
sich bislang vor allem auf UK
konzentrierten, sehen sich
nun vermehrt in Kontinental-

europa nach Anlagezielen um.
Und da ist Deutschland auf-
grund seines starken Mittel-
stands und des ‚Safe Haven‘-
Arguments besonders attrak-
tiv“, sagt Steve Roberts.

Die steigende Fokussierung
auf den deutschsprachigen
Markt spiegelt sich im ausge-
prägten Optimismus hiesiger
Investoren, geht aus der PwC-
Studie hervor. Während nur je-

Investoren kommen im Private Equity-Geschäft derzeit häufig zur Er-
kenntnis, dass sie auf dem deutschen Markt die interessantesten Per-
spektiven haben. FOTO: THINKSTOCK/KASTO80
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Der Concierge für ETFs
VON ANJA KÜHNER

Der Marktführer bei digitaler
Vermögensverwaltung kommt
aus München. Schräg gegen-
über der stehenden Welle am
Eisbach sitzt Scalable Capital.
Mit täglichen
Kapitalzuflüs-
sen in sieben-
stelliger Höhe
ist das Unter-
nehmen eines
der am
schnellsten
wachsenden
Finanz-Start-up Europas. „Un-
ser Anlagevolumen wächst je-
den Tag zwischen einer und
zwei Millionen Euro“, sagt Erik
Podzuweit, Gründer und Ge-
schäftsführer von Scalable Ca-
pital.

Anfang Mai verwaltete Sca-
lable Capital rund 250 Millio-
nen Euro, jedes Vierteljahr
werden es derzeit rund 100
Millionen mehr. Inzwischen
haben die Münchner rund
6000 Kunden, jede Woche
kommen derzeit gut 200 neue
hinzu. Der typische Kunde ist
46 Jahre alt und hat einen ho-
hen Ausbildungsgrad. Jeder
fünfte Kunde ist Banker. „Wir
sehen uns als der Concierge-
Service für ETFs, der den Anle-
gern die Aus-
wahl und lau-
fende Kontrol-
le des Portfo-
lios komplett
abnimmt“, be-
schreibt Pod-
zuweit. „Mit
unserem Ange-
bot treffen wir den Nerv vieler
frustrierter Anleger, für die
klassische Finanzangebote
aufgrund hoher Kosten oder

niedriger Zinsen nicht in Frage
kommen.“

Seit letztem Sommer ist das
FinTech auch in Großbritanien
aktiv. Die auf Börsenindizes
basienden Investmentfonds
lassen sich sowohl geogra-

phisch als auch
im Hinblick auf
die Branche
auflegen. Der
durchschnittli-
che Anlagebe-
trag beträgt
40.000 Euro,
doch ab einer

Einstiegssumme von 10.000
Euro ist die Eröffnung eines
Kontos möglich.

Für sein Kernprodukt – ein
automatisch gemanagtes ETF-
Portfolio – setzt Scalable Capi-
tal einen ausgeklügelten Algo-
rithmus ein, der zusammen
mit dem Münchner Finanz-
professor Stefan Mittnik entwi-
ckelt wurde. Dieser hat die
Kundenportfolios rund um die
Uhr im Blick. Basierend auf
Marktdaten entscheidet er für
jedes Portfolio individuell, ob
Anpassungen im Bezug auf die
Zusammenstellung vorge-
nommen werden müssen. Ziel
ist es, das Portfoliorisiko stets
konstant zu halten.

„Allmählich fangen auch
deutsche Anle-
ger bei ETFs
Feuer, denn sie
haben aufzu-
holen“, weiß
Podzuweit.
Während in
den USA die
ETFs bereits

für rund 20 Prozent des Bör-
senumsatzes sorgen, liegt Eu-
ropa mit knapp fünf Prozent
weit darunter.

Scalable Capital wählt für
seine Kunden aus mehr als
1500 in Europa handelbaren
ETFs rund ein Dutzend ETFs
aus. Damit setzt sich das Port-
folio eines Kunden aus bis zu
8500 Einzelwerten zusammen,
wobei die individuelle Portfo-
lio-Zusammensetzung vor al-
lem von der Risikokategorie
abhängt. Der Anleger kann die-
se selbst bestimmen, solange
er die von Scalable Capital in-
dividuell für ihn ermittelte ma-
ximale Risikokategorie nicht

überschreitet. Verlustrisiken
zwischen drei und 25 Prozent
kann er per Schieberegler in
der App festlegen. Das Verlust-
risiko gibt den jährlichen Ma-
ximalverlust an, der mit einer
Wahrscheinlichkeit von 95
Prozent nicht überschritten
wird. Ein Risikomanagement-
ansatz, der vor allem von insti-
tutionellen Anlegern einge-
setzt wird.

Der eigens entwickelte Algo-
rithmus berücksichtigt unter
anderem die wissenschaftliche

Erkenntnis, dass auf Zeiten be-
sonderer Volatilität oft sinken-
de Kurse folgen, während nach
Zeiten mit geringeren Schwan-
kungen die Kurse häufig stei-
gen. „Sind beispielsweise
Preisschwankungen im Ak-
tienmarkt eher gering, dann ist
das ein Anzeichen, dass es sich
lohnt, Akktienquoten zu erhö-
hen“, schildert der ehemalige
Goldman-Sachs-Banker Pod-
zuweit. Umgekehrt zitterten
Preiskurven vor einem Absin-
ken oft wie bei einem Erdbe-
ben. „Der Algorithmus wertet
derart viele Daten aus – das
könnte ein Privatanleger nie-
mals für die eigenständige Ver-
waltung seines Portfolios
schaffen“, ist der Scalable-Ge-
schäftsführer überzeugt. Der-
zeit hat das Anfang 2016 am
deutschen Markt gestartete
Unternehmen die höchste Ak-
tienquote seit Gründung im
Jahr 2014. Der Anlagefokus
liegt auf Asien. „Wenn aktuell
ein europäisches Land ins
Portfolio kommt, dann
Deutschland“, sagt Podzuweit.

„Mit ETFs investieren Anle-
ger in Unternehmen und parti-
zipieren am Unternehmens-
wert, genau wie bei Aktien“, er-
klärt der Geschäftsführer. Der
Unterschied: Bei Aktien hält
der Anleger seine Anteile di-
rekt, bei ETFs hält ein Fonds
diese und der Anleger beteiligt
sich an diesem Fonds. ETFs
sind also „Sammelstellen für
Aktien“ und eine ebensolche
Sachwertanlage wie ein Ak-
tieninvestment.

Das Team von Scalable Capital
stellt am 14. Juni seine Arbeit im
Steigenberger Parkhotel in Düs-
seldorf vor.

Sachwerte mal anders: Der ditigale Münchner Vermögensverwalter Scalable Capital konzentriert sich auf die Anlage in ETFs. Obwohl das Finanz-Start-up
erst seit rund anderthalb Jahren auf dem deutschen Markt ist, hat es bereits mehr als eine Viertelmilliarde Euro verwaltetes Vermögen eingesammelt.

DIGITALE GELDANLAGE

Vermögensverwaltung digital: Das Unternehmen Scalable Capital arbeitet bei der Zusammensetzung eines Portfolios mit ausgeklügelten Algo-
rithmen. FOTO: THINKSTOCK/PESHKOV

Das Team von Scalable Capital (v.l.): Florian Prucker, Erik Podzuweit,
Stefan Mittnik FOTO: SCALABLE/WOLF HEIDER-SAWALL
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Bei Infrastruktur-Investments
genau hinschauen
(rps) Investments in Infra-
struktur sind en vogue. In der
Folge drängen immer mehr Fi-
nanzdienstleister mit immer
neuen Produkten, die in Infra-
struktur investieren, auf den
Markt. „So überzeugend die
Stories dieser Investmentideen
klingen und so interessant In-
frastruktur als Anlageklasse
sein kann, Anleger sollten den-
noch genau hinsehen“, warnt
Professor Dr. Rolf Tilmes, Vor-
standsvorsitzender des Finan-
cial Planning Standards Board
Deutschland (FPSB Deutsch-
land). „Denn nicht jede Art von
Infrastrukturinvestments eig-
net sich für jeden Anlegertyp.“
Tilmes empfiehlt Investoren
deshalb, sich von Experten wie
den Certified Financial Plan-
nern beraten zu lassen, um he-
rauszufinden, ob und wenn ja,
welche Art von Infrastruktur-
investments sich für die per-
sönlichen Bedürfnisse eignet.

Mehr als 40 Billionen US-
Dollar müssen laut der Organi-

sation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) bis zum Jahr 2030
in Infrastruktur investiert wer-
den. Gleichzeitig stellen Politi-
ker nicht nur in den USA, son-
dern auch in Europa oder
Asien höhere Ausgaben für In-
frastruktur in Aussicht. Die
Staatskassen sind aber leer, so
dass die Investitionsvorhaben
durch eine Ausweitung der
Staatsverschuldung finanziert
werden müssen. „Aus diesem
Grund gehen die Regierungen
immer häufiger dazu über, pri-
vate Investoren mit ins Boot zu
holen“, sagt Prof. Tilmes, der
neben seiner Vorstandstätig-
keit auch wissenschaftlicher
Leiter des PFI Private Finance
Institute der EBS Business
School in Oestrich-Winkel ist.

Kein Wunder also, dass die
Finanzindustrie Infrastruktur
als Trendthema entdeckt hat.
„Das Spannende aus Anleger-
sicht ist, dass zu diesem Be-
reich Unternehmen zählen,

die in Märkten tätig sind, in de-
nen es hohe Eintrittsbarrieren
gibt und die folglich geringem
Wettbewerbsdruck ausgesetzt
sind und so ein weitgehend
konjunkturunabhängiges Ge-
schäft betreiben können“, so
Prof. Tilmes. „Das heißt, diese
Firmen erwirtschaften regel-
mäßige und stabile Cashflows,
und Anleger können davon
über eine stabile Dividende
oder eine attraktive laufende
Verzinsung profitieren.“

Dennoch gilt es genau hin-
zusehen. Zunächst einmal sei
der Begriff Infrastruktur sehr
weit gefasst; jeder Anbieter de-
finiere das Thema anders, sagt
Tilmes. „So werden oft auch
Bauunternehmen oder Flugge-
sellschaften als Infrastruktur-
investments betrachtet.“ Auf
diese treffen die oben genann-
ten Vorteile, wie niedriger
Wettbewerb und stabile
Cashflows, aber gar nicht zu,
sondern eher auf Mautstra-
ßen- oder Flughafenbetreiber.
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Immobilienpreise steigen in
vielen Regionen weiter
VON JÜRGEN GROSCHE

In München kostet im Wohn-
bau ein Quadratmeter mittler-
weile mehr als 6000 Euro. Wer
kann das noch bezahlen? Wäh-
rend manche Marktbeobach-
ter schon von einer Preisblase
sprechen, sehen andere den
Gipfel noch nicht erreicht.
Kürzlich hat die Postbank ihre
Studie „Wohnatlas 2017“ vor-
gelegt. Danach sieht die Ent-
wicklung differenziert aus.

„In mehr als der Hälfte der
402 deutschen Kreise und
Städte können Eigentümer da-
von ausgehen, dass der Wert
ihrer Immobilie bis 2030 stabil
bleibt oder weiter zulegt“,
heißt es in einer Mitteilung der
Bank zu der Studie. Besonders
Großstädte und die angren-
zenden Kreise dürften auch in
Zukunft zu den Regionen mit
relativ hoher Wertsteigerung
gehören.

Im Vergleich deutscher
Großstädte hat München –
trotz des ohnehin schon hohen
Preisniveaus – auch in der Zu-
kunft die Nase vorn. In der
bayerischen Landeshauptstadt
steigen die Preise laut der
Prognose bis 2030 jährlich
durchschnittlich um 1,3 Pro-
zent, gefolgt von Dresden mit
einer Steigerungsrate von ei-
nem Prozent. „Dresden dürfte
wegen seiner sehr guten Infra-
struktur und einer stabilen de-
mografischen Entwicklung als
Immobilienstandort attraktiv
bleiben“, erläutert Dr. Marco
Bargel, Chefvolkswirt der Post-
bank.

Die prognostizierte Wert-
steigerung in der sächsischen
Landeshauptstadt fällt sogar
etwas größer aus als in Ham-
burg und Düsseldorf, wo die
Untersuchung ein Plus von 0,9
Prozent jährlich erwartet. Mit
leichten Werteinbußen müs-
sen Käufer in Essen und Dort-

mund rechnen und – mit Ab-
strichen – in Hannover, wo der
gesamte Landkreis in die Un-
tersuchung eingegangen ist.
„Gerade in Regionen mit
schwächerer Preisprognose ist
es wichtig, den Wert der Im-
mobilie zu erhalten oder zu
steigern, indem Modernisie-
rungsmaßnahmen umgesetzt
werden und Haus oder Woh-
nung energetisch auf dem neu-
esten Stand sind“, so Bargel.

Die Berechnungen für 402
kreisfreie Städte und Landkrei-
se wurden vom Hamburgi-
schen WeltWirtschaftsInstitut
(HWWI) für die Postbank
durchgeführt. Anhand ver-
schiedener Regionaldaten zur
Bevölkerungs- und Alters-
struktur, Haushaltsgröße, Ein-
kommensentwicklung und
Wohnausgaben wurde die
Nachfrageentwicklung be-
rechnet. In das HWWI-Woh-
nungsmarktmodell flossen so-
wohl die Entwicklung der
Nachfrage wie auch des Ange-
bots ein.

Fast durchgehend gute Rah-
menbedingungen für Wohn-

immobilien erwarten die Ex-
perten für Bayern: In den zehn
Regionen mit der stärksten
Preissteigerung finden sich
gleich sieben bayerische Krei-
se. Drei dieser Kreise – Erding,
Landkreis München und
Ebersberg – zählen zum Speck-
gürtel der Landeshauptstadt.
Die mit Abstand höchsten
Preissteigerungen sind laut
Prognose indes in Heilbronn in
Baden-Württemberg zu erwar-
ten. In der Stadt dürften sich
Wohnimmobilien bis 2030
jährlich um vier Prozent ver-
teuern. Unter die ersten Zehn
schafft es auch Potsdam mit
prognostizierten Steigerungs-
raten von 1,6 Prozent.

Entwicklungsperspektiven
sollen sich darüber hinaus bei-
spielsweise in Niedersachsen
bieten – hier in Vechta (+1,4
Prozent) oder in Oldenburg
(+1,3 Prozent) – sowie an der
französischen Grenze im
Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald (+1,5 Prozent)
oder an der Grenze zu Luxem-
burg im Kreis Trier-Saarburg
(+1,5 Prozent).

Rang Stadt/ Kreis Preistrend* in % Preis pro Quadratmeter 
(in Euro) 2016

1 Heilbronn, kreisfreie Stadt 4,0 2182
2 Erding, Landkreis 2,1 3260
3 Cloppenburg, Landkreis 1,8 1586
4 Landsberg am Lech, Landkreis 1,8 2982
5 München, Landkreis 1,8 4690
6 Rosenheim, Landkreis 1,7 2993
7 Landshut, Landkreis 1,7 2289
8 Potsdam, Stadt 1,6 2911
9 Ebersberg, Landkreis 1,6 4203

10 Pfaffenhofen a.d. Ilm, Landkreis 1,6 2880

* Prognosezeitraum: 2016 bis 2030, 
Reales Preiswachstum pro Jahr in Prozent

Top Ten Immobilien – Wo die Preise am stärksten steigen 

QUELLEN: POSTBANK STUDIE WOHNATLAS 2017, 
EMPIRICA, BERECHNUNGEN HWWI,
FOTO: THINKSTOCK/ZOONAR RF
GRAFIK: ZWEIMETERDESIGN

Susanne Zyrus, DZ Bank FOTO: DZ BANK

Mehr Gewicht im Sinne der
Anleger

VERWAHRSTELLE

VON JÜRGEN GROSCHE

Die Zahlen sind beachtlich:
Die Verwahrstelle der DZ Bank
betreut jetzt ein Volumen von
rund 191 Milliarden Euro. „Wir
sind damit in Deutschland die
fünftgrößte Verwahrstelle, zu-
gleich die größte rein deut-
sche“, erklären Susanne Zyrus,
Abteilungsleiterin Verwahr-
stelle, und Patrick Westerhoff,
Gruppenleiter Depotbankser-
vices, im Interview.

Was bedeutet ein solches
Gewicht im Markt, was haben
Anleger davon? „Wir signalisie-
ren damit dem Markt, dass wir
unser Geschäft nachhaltig be-
treiben und nun ein noch grö-
ßeres Spektrum an Erfahrung
und Know-how einbringen“,
betont Westerhoff. Größe – in
Bezug auf verwahrtes Volumen
– sei dabei durchaus ein wich-
tiges Signal; viele kleinere und
mittelgroße Verwahrstellen
hätten das Geschäft aufgege-
ben.

Um die Bedeutung zu erfas-
sen, lohnt ein Blick auf die
Struktur der Investment-Welt.
Zu den wichtigsten Aufgaben

einer Verwahrstelle gehört es,
die Kapitalanlagen der Fonds
zu verwahren und die Aktivitä-
ten der Fondsmanager zu kon-
trollieren. Kapitalanlagen um-
fassen dabei viele Anlageob-
jekte – von Aktien über Immo-
bilien bis hin zu Flugzeugen.
Früher waren offene Invest-
ments (zum Beispiel Wertpa-
piersondervermögen, Offene
Immobilienfonds) strikt von
geschlossenen (Geschlossene
Immobilien-, Schiffs-, Flug-
zeug- und ähnliche Beteiligun-
gen) getrennt. Neue Regulie-
rungsvorschriften haben 2013
viele Elemente aus der offenen
in die geschlossene Welt über-
tragen – unter anderem auch
die Verwahrstellen, die durch
eine unabhängige Kontrolle
Anlegern mehr Sicherheit bie-
ten sollen.

Ein Wechsel der Verwahr-
stelle ist bei Sachwertefonds
nicht so einfach. Aktienbestän-
de lassen sich noch vergleichs-
weise einfach übertragen, aber
bei Fonds, die Immobilien,
Flugzeuge oder gar Infrastruk-
turprojekte enthalten, ist das
deutlich komplizierter. „Sie
müssen zum Beispiel Verträge
oder Grundbucheintragungen
ändern“, erklärt Westerhoff.
Was letztlich auch die Kosten
hochtreibt.

Faktoren wie Nachhaltigkeit,
Größe und lange Markttätig-
keit sind dann durchaus für die
Anleger von Bedeutung. „Die
Verwahrstelle ist die Instanz,
die die Fondsgesellschaft über-
wacht“, sagt Westerhoff. „An-
leger sollten also darauf ach-
ten, wer auf das Vermögen auf-
passt.“ Die DZ Bank sieht er für
diese Aufgabe gut aufgestellt:
„Wir arbeiten nach genossen-
schaftlichen Prinzipien, zu de-
nen eben auch Nachhaltigkeit
gehört.“ Zudem verfüge die
Bank über die notwendige Er-
fahrung. Seit den 60er-Jahren
hat sie Verwahrstellen-Aufga-
ben in der offenen Welt wahr-
genommen, in der geschlosse-
nen von Beginn an, also seit
der Einführung vor vier Jahren.

Für den Wettbewerb sehen
sich die Experten gut gerüstet.
Gute Kenntnisse in den Fach-
gebieten rund um die Anlage-
objekte seien eine Grundvo-
raussetzung, betont Susanne
Zyrus und nennt als Beispiel
die Immobilienexpertise der
DZ Bank. Zum rund 50-köpfi-
gen Team der Verwahrstelle ge-
hören auch Fachleute aus der
Immobilienwirtschaft oder
auch Bilanzbuchhalter – eine
außergewöhnlich hohe fachli-
che Expertise, die über das
Marktübliche hinausgehe, sagt
Zyrus. Was auf der anderen
Seite das Spektrum der Ver-
wahrstelle begrenzt: „Wir be-
schäftigen uns nur mit The-
men, die wir auch verstehen“,
sagen die beiden Verwahrstel-
len-Spezialisten. Neben Im-
mobilien gehören Erneuerbare
Energien und Aviation (Flug-
sektor) dazu.

Am Markt beobachten die
beiden Experten eine geteilte
Entwicklung. Während die of-
fene Welt (zum Beispiel Ak-
tienfonds) boomt, läuft es in
der geschlossenen Welt verhal-
tener. Dort gebe es mit Ab-
stand die meisten Neuemissio-

nen im Immobiliensektor, sagt
Westerhoff, gefolgt von Flug-
zeugfonds sowie vereinzelt In-
frastruktur- und Energiepro-
jekte. Einige Emittenten be-
schäftigen sich mit innovati-
ven Ideen, zum Beispiel Mikro-
finanzfonds. Im Immobilien-
bereich ist Wohnen zum
Trendthema avanciert; einige
Emittenten setzen speziell auf
Wohnheimprojekte (Studen-
ten, Senioren).

Die Fusion zur
vereinigten genossen-
schaftlichen Zentral-
bank wirkt sich auch im
Sachwertebereich aus:
Die DZ Bank rückt im
Ranking der Verwahr-
stellen ganz nach oben –
durchaus zum Vorteil
auch für Privatanleger.

Zahlen unter der Lupe: Verwahrstellen kontrollieren Kapitalanlagen unabhängig vom Management eines Fonds. FOTO: THINKSTOCK/BRIANAJACKSON

Patrick Westerhoff, DZ Bank
FOTO: ALOIS MÜLLER
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Sachwerte und Investmentvermögen

Studie: Versicherer an
Flugzeugen interessiert
(rps) Bei Investitionen in die
Asset-Klasse Aviation sind Ver-
sicherer die dominanten Ak-
teure. Das zeigt die aktuelle
Marktstudie des Asset- und In-
vestmentmanagers KGAL.
KGAL hatte für die Marktstudie
Aviation internationale institu-
tionelle Investoren befragt, da-
runter Versicherungsgesell-
schaften, Pensionsfonds und
Pensionskassen sowie Versor-
gungswerke.

Das aktuelle Interesse an
Flugzeug-Investments sei bei
Versicherern am stärksten aus-
geprägt, heißt es. So beabsich-
tigen 28 Prozent der befragten
Investoren erste oder verstärk-
te Investitionen in die Asset-
Klasse Aviation. 17 Prozent der
Teilnehmer planen weiterhin
regelmäßige Investments, wo-
bei sich Versicherer als die do-
minanten Akteure erweisen.

Befragt nach den vorrangi-
gen strategischen Zielen, die
sie mit einer Investition in Al-
ternative Investments verfol-
gen, nannten 95 Prozent der
Teilnehmer Portfolio-Diversi-
fikation und 94 Prozent Rendi-
teoptimierung. Für 83 Prozent
ist eine verringerte Volatilität
der Anlagen ein weiteres wich-
tiges Ziel. Die Optimierung der
Solvency-Kapitalunterlegung
mit Alternativen Investments
ist für 56 Prozent der Investo-
ren ein wichtiges Motiv. Für die
großen, kapitalstarken Inves-
toren mit einem Anlagevermö-
gen von über 26 Milliarden
Euro ist dieses Argument ver-
mehrt von erheblicher Bedeu-
tung.

Heterogen fällt laut KGAL die
Bewertung der Teilnehmer für
unterschiedliche Anlagefor-
men bei zukünftigen Invest-
ments in die Asset-Klasse Avia-
tion aus. So nennen 25 Prozent
der institutionellen Investoren
Debt Fonds als präferierte An-
lageform. Für Anleihen und

Aviation-Operate-Leasing-
Fonds interessieren sich je-
weils 19 Prozent, während die
Präferenz für Debt-Modelle
über Bankkonsortien mit elf
Prozent und für Mezzanine-
Strukturen mit acht Prozent
geringer ausfällt.

Dagegen ist das Ergebnis mit
Blick auf den bei Investitionen
bevorzugten Flugzeug-Typ ein-
deutig. So präferieren 69 Pro-
zent der Teilnehmer Passagier-
flugzeuge mit zwei Sitzreihen
(Narrow-Bodies), die auf Kurz-
und Mittelstrecke eingesetzt
werden. Auf den weiteren Plät-
zen folgen Cargo-Flugzeuge
mit 14 Prozent, Langstrecken-
Passagierflugzeuge mit elf Pro-
zent und Regional-Passagier-
flugzeuge wie Turboprops mit
sechs Prozent.

„Narrow-Bodies, also im We-
sentlichen Flugzeuge der
A320-Familie von Airbus und
der Boeing 737-Familie, ma-
chen heute bereits über 65 Pro-
zent der weltweiten Flugzeug-
flotte aus. Ihr Anteil sollte in
den kommenden Jahren noch
weiter steigen“, erklärt Jochen
Hörger, Geschäftsführer der
KGAL Investment Manage-
ment und zuständig für den
Bereich Aviation.

Bei einer Investition in Flug-
zeuge streben 97 Prozent der
Befragten einen mittel- bis
langfristigen Anlagezeitraum
an; 56 Prozent davon wün-

schen sich mittlere Fristigkei-
ten von fünf bis zehn Jahren, 42
Prozent bevorzugen lange
Zeiträume von zehn Jahren
oder länger. „Die deutliche Be-
vorzugung eines mittel- bis
langfristigen Anlagezeitraums
überrascht wenig, da institu-
tionelle Investoren mit lang-
fristigen Verbindlichkeiten auf
der Passivseite der Bilanz an
langfristig stabilen Cashflows
interessiert sind. Dass Anleger,
die bereits Erfahrungen mit
Flugzeuginvestments gesam-
melt haben, längere Laufzeiten
bevorzugen, signalisiert das
Vertrauen in diese Asset-Klas-
se“, sagt Florian Martin, Spre-
cher der Geschäftsführung der
KGAL Capital.

Wie die Marktstudie Aviation
ebenfalls zeigt, spielen viele
Einflussfaktoren bei den oft
sehr heterogenen Entschei-
dungsprozessen der Investo-
ren eine Rolle. Besonders
wichtig ist die Kombination
von ausgeprägtem Asset-
Know-how und fundierter Ver-
marktungs-Expertise bei ei-
nem Fondsanbieter. Entspre-
chend messen 97 Prozent der
befragten Investoren der Kom-
petenz-Kombination eine sehr
hohe oder hohe Bedeutung zu.
Die Restwertentwicklung der
Fonds-Flugzeuge kommt auf
89 Prozent, die technische Ex-
pertise des Asset-Managers auf
86 Prozent.

Mittelstreckenflugzeuge von Airbus oder Boeing sind auch für Anle-
ger interessant. FOTO: THINKSTOCK/EDDL

Wächter der Transparenz

VON JOSÉ MACIAS

Wer bislang einen Alternativen
Investment-Fonds kaufen
wollte, musste vor allem eines
mitbringen: Geduld, Geduld
und nochmals Geduld. Bewegt
wird beim Verkaufsgespräch
bei der Bank oder beim Fi-
nanzberater dabei in erster Li-
nie viel Papier – die Regulie-
rung der Branche hat sogar zu
noch mehr Bürokratie beige-
tragen. Dabei könnte alles viel
einfacher gehen, wenn es ge-
lingen würde, den Auswahl-
und Verkaufsprozess elegant
über das Internet zu gestalten.
So richtig herangetraut hat
sich aber bislang noch kein un-
abhängiger Anbieter, denn
auch bei vielen Emittenten
sind die Wege noch lange nicht

alle digital geebnet. Doch jetzt
gibt es einen Pionier, der in
monatelanger, akribischer
Vorbereitung mit der ersten
unabhängigen Plattform für
Sachwerte-Investments ge-
startet ist. Mit „http://
www.erstmarkt.de“ ist die
Fondsbörse Deutschland Be-
teiligungsmakler AG nunmehr
online. „Die neue Plattform
bietet Anlegern zum ersten
Mal die Möglichkeit, sich über
eine digitale Plattform umfas-
send über unterschiedliche
Sachwerte-Angebote zu infor-
mieren“, freut sich Vorstands-
mitglied Alex Gadeberg.

Er ist davon überzeugt, dass
erstmarkt.de in den nächsten
Jahren bei der Platzierung von
Sachwerten eine große Rolle
spielen wird. Gadebergs Opti-
mismus kommt nicht von un-
gefähr, denn hinter der Fonds-
börse Deutschland Beteili-
gungsmakler AG stecken als
Muttergesellschaft die Börsen
Hamburg und Hannover. Ja,
genau die beiden Regionalbör-
sen, die jüngst auch die Börse
Düsseldorf übernommen ha-
ben. Im Bereich Sachwerte
und Geschlossene Fonds ist
die Fondsbörse seit über ei-
nem Jahrzehnt sehr erfolgreich
unterwegs. Mit ihrer Handels-
plattform für „gebrauchte“
Sachwerte „http://www.zweit-
markt.de“ ist sie unumstritte-
ner Branchenführer.

Alex Gadeberg und sein
Team haben deshalb bewusst
den Schritt in den Erstmarkt
gewagt. Und sie bauen bei der
neuen Plattform auf die alten
Tugenden der Börsen: Infor-
mationen aus erster Hand und
Transparenz. „Wir werden auf
unserer digitalen Plattform nur
Fonds präsentieren, die tat-
sächlich zu unserer Philoso-
phie passen – und das bedeutet
in erster Linie absolute Trans-
parenz“, macht er deutlich.

„Alle Emittenten, die mit uns
zusammenarbeiten, müssen
sich verpflichten, alle relevan-
ten Informationen über einen
Fonds an uns zu liefern. Das
betrifft auch Informationen
über die Geschäftsentwicklung
in der Vergangenheit.“

Mit Lippenbekenntnissen
gibt sich die Fondsbörse dabei
nicht zufrieden, denn alle Neu-
Emissionen müssen eine inter-
ne und eine weitere externe
Plausibilitätsprüfung über sich

ergehen lassen. „Gewünscht
ist zudem eine verständliche
und transparente Berichter-
stattung gegenüber dem Anle-
ger. Es gefällt uns zum Beispiel
sehr gut, dass die Real I.S.
Gruppe nunmehr ihre Anleger
monatlich über die Invest-
ments informiert.“

Die ersten Fonds sind bereits
auf der Plattform zu sehen, üb-
rigens allesamt Immobilien-
fonds. Im Laufe des Jahres sol-
len noch rund zehn bis 15

Fonds hinzukommen. Alex Ga-
deberg hat es dabei nicht eilig.
Die Fondsbörse habe sich hier
eher auf einen Langstrecken-
lauf eingestellt, bei dem die
Qualität der Produkte und In-
formationen im Vordergrund
steht. Das Vorstandsmitglied
sieht für Anleger zahlreiche
Vorteile: „Anleger können sich
Zeit nehmen und über die
Fondsplattform in aller Ruhe
die Unterlagen studieren und
die verschiedenen Angebote
vergleichen.“

Doch was ist
mit den Anle-
gern, die sich
eine Invest-
ment-Ent-
scheidung al-
leine nicht zu-
trauen und
Wert auf eine Beratung legen?
Gadeberg verweist darauf,
dass sich interessierte Anleger
direkt bei der Fondsbörse mel-
den können: „Wir suchen dann
gemeinsam mit dem Emitten-
ten nach einem passenden Be-
rater. Das kostet den Anleger
nichts und führt außerdem
dazu, dass wir auch bei der Be-
raterauswahl unsere Transpa-
renz-Kriterien ansetzen kön-
nen.“ So kündigt das Vor-
standsmitglied ein Beratertool
an, um auch die Vermittler in
die digitale Plattform einzu-
binden. „Voraussetzung ist na-
türlich auch hier, dass wir nur

mit Beratern zusammenarbei-
ten, die bereit sind, unsere An-
forderungen an Transparenz
und Qualität zu leben.“

Noch wird es eine Weile dau-
ern, bis „http://www.erst-
markt.de“ ein breites Univer-
sum von Fondsprodukten prä-
sentieren kann. Denn die Pio-
niere sind gerade dabei, weite-
re Emittenten von der Idee zu
überzeugen. Manche sind
überzeugt, müssen aber noch
warten, weil in einer Welt, die

in der Vergan-
genheit von
Papier geprägt
war, nicht alle
Prozesse kom-
plett digitali-
siert sind.

Alex Gade-
berg geht es

dabei nicht nur um den einfa-
chen, digitalen Weg. „Viel
wichtiger ist doch, dass die An-
leger und Berater über unsere
Plattform jederzeit Zugriff auf
alle relevanten Informationen
haben.“ Er ist sich sicher, dass
dies auch dazu führen wird,
dass Alternative-Investment-
fonds als gute Anlageformen
wieder mehr in den Vorder-
grund rücken. „Bei Direktin-
vestments etwa in Immobilien
sind die Risiken für Anleger
sehr hoch, da ist es doch sinn-
voller, sein Geld über verschie-
dene Immobilienfonds zu
streuen!“

Das gab es noch nie: Sachwerte-Investments können seit neuestem über die erste unabhängige Plattform digital gezeichnet werden.
Mit www.erstmarkt.de will die renommierte Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG neue Informationsstandards setzen und
die Sachwerte-Welt noch transparenter machen.

ERSTMARKT-PLATTFORM

Alex Gadeberg, Fondsbörse
Deutschland FOTO: FONDSBÖRSE

Einkaufszentren gehören zu den Objekten, die auch bei Investoren beliebt sind. Privatanleger kommen an
solche Objekte nun einfacher über die neue Plattform erstmarkt.de FOTO: THINKSTOCK/TOP PHOTO CORPORATION

„Anleger können
über die Fonds-

plattform in aller
Ruhe die Unterlagen

studieren“
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