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Wohngebäudeversicherung

„Wir sind die
Nummer 1
im Markt“

Domcura bietet ihre
Einfamilienhaus-Police
mit neuen Features und
Bausteinen an

Uwe Schumacher, Vorstandschef
Domcura, erklärt im Interview,
wo die Herausforderungen
im Markt für Wohngebäudeversicherungen liegen.
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Personen- und Funktionsbezeichnungen
stehen für alle Geschlechter gleichermaßen.

EDITORIAL

Unterschätzte Gefahr

FOTO: FLORIAN SONNTAG

D

er Sommer ist gelaufen. Die ersten Blätter fallen. Der Herbst steht vor der Tür. Und damit
eine Jahreszeit, in der nicht nur die Risiken hinsichtlich einer Covid-19-Infektion leider
wieder steigen dürften. Auch das Wetter wird vermutlich wieder rauer werden. Dass es
über die vergangenen Monate lediglich bei Sturmtief „Kirsten“ blieb, die Ende August
übers Land fegte und glücklicherweise nicht so verheerend wirkte wie manche ihrer Vorgänger der
letzten Jahre, darf angesichts des sich rasch beschleunigenden Klimawandels sicherlich als Glücksfall
bezeichnet werden.
Niemand weiß, was uns in den kommenden Monaten noch an Wetter-Unbill erwartet. Sicher ist
nur, die Herbststürme werden auch in diesem Jahr nicht ausbleiben und so manchen Baum, aber vermutlich auch etliche Häuser in Mitleidenschaft ziehen. Wohl dem, der sich gegen die oftmals unterschätzte Gefahr finanziell abgesichert hat. Mittlerweile ist das Thema einer adäquaten Vorsorge gegen
Elementarschäden, die durch Überschwemmungen, Sturm, Blitzschlag oder Hagel verursacht werden,
bereits bei sehr vielen Hausbesitzern angekommen. Allerdings ist die Bereitschaft, eine entsprechende Versicherung dagegen abzuschließen in Deutschland sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Während im Musterländle Baden-Württemberg rund 94 Prozent der Häuser gegen Elementarschäden abgesichert sind, beträgt der Wert im „Schlusslichtland“ Bremen nur 22 Prozent. Bereits beim zweitplatzierten Bundesland Rheinland-Pfalz verfügen nur noch 55 Prozent der Eigenheimbesitzer über eine
Elementarschadenversicherung. Das führt dazu, dass bundesweit die Quote bei noch ausbaufähigen
48 Prozent liegt.		
Eine Gesellschaft, die sich dem Thema Wohngebäudeversicherung seit Jahren verschrieben hat,
ist die Domcura AG. Im Jubiläumsjahr – der Assekuradeur aus dem hohen Norden feiert in diesem
Jahr seinen 40. Geburtstag – wurde die Einfamilienhauspolice grundlegend überarbeitet und mit
vielen neuen Features versehen, um den zunehmenden Naturgefahren Rechnung zu tragen. „Generell
machen bei uns die Versicherungen rund ums Haus ungefähr zwei Drittel des Geschäfts aus. Vor
zweieinhalb Jahren hatten wir bei der Einfamilienhausversicherung auf Monatsbasis ein dreistelliges
prozentuales Wachstum zu verzeichnen“, erklärt Domcura-Vorstandschef Uwe Schumacher im Interview mit uns (siehe Seite 22). Darüber hinaus erklärt er, wie er den spannenden Markt für Wohngebäudeversicherungen einschätzt, wie sich die Domcura dort im Wettbewerb positioniert, um erfolgreich
zu sein, welche Änderungen bei der Police vorgenommen wurden und wie Vermittler mit den Neuerungen bei ihren Kunden punkten können. Was sonst noch wichtig ist, wenn es darum geht Haus und
Hof gegen Schäden abzusichern, lesen Sie ab Seite 18. 				
Frank O. Milewski, Chefredakteur
milewski@cash-online.de
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DIE PRODUKT-KATEGORIEN:
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n
n
n
n
n
n
n
n

DIE BEDINGUNGEN:

Arbeitskraftabsicherung
PKV/Pflegevorsorge
Altersvorsorge
Sachversicherungen
Digitale Produkte
Investmentfonds				
Mischfonds			
Sachwertanlagen (AIF)
Vermögensanlagen/Direktinvestments

Eingereicht werden können alle Produkte,
die sich mindestens bis zum Bewerbungsschluss
am 5. Oktober 2020 im Vertrieb befinden
oder für die zu diesem Datum eine
Vertriebszulassung seitens
der BaFin vorliegt.

NEUE
KATEGORIE:

DIGITALE
PRODUKTE

VERLEIHUNG DER CASH. FINANCIAL ADVISORS AWARDS ANLÄSSLICH

Mitmachen und gewinnen:

AM 20. NOVEMBER
KÖNNTEN SIE GANZ OBEN STEHEN

DIE BEWERTUNG:

SO REICHEN SIE EIN:

Pro Produkt-Kategorie werden jeweils drei bis
maximal fünf der eingereichten Produkte nominiert.

Schicken Sie uns bitte vollständige Unterlagen
Ihrer Produkte. Voraussetzung ist, dass bis zum
Ende der Einreichungsfrist am 5. Oktober 2020
eine Vertriebszulassung vorliegt bzw. der Vertrieb
noch nicht abgeschlossen ist.

Eine Jury – bestehend aus je einem Vertreter/
einer Vertreterin eines Analysehauses, eines
Vertriebs und der Cash.-Redaktion – trifft aus
allen eingereichten Produkten eine Auswahl.
Maßstab hierfür sind besondere Leistungen
in den Kriterien
n
n
n
n

Innovationsgehalt
Transparenz
Anlegerfreundlichkeit
Vermittler-Orientierung

Alle Informationen zur Produkt-Anmeldung
erhalten Sie im Internet
www.cash-online.de/faa
Rückfragen telefonisch unter
040 – 51 444 136 und per E-Mail
info@cash-online.de
Alle nominierten Produkte werden im Special
zur Cash.Gala 2020 ausführlich vorgestellt.
Die Sieger werden am 20. November 2020
anlässlich der Cash.Gala in Hamburg gekürt.

DER FESTLICHEN CASH.GALA AM 20. NOVEMBER 2020 IN HAMBURG

STANDPUNKTE

Robert Halver
leitet die Kapitalmarktanalyse der Baader Bank,
ist als Börsenkommentator aus Funk und Fernsehen
bekannt und schreibt regelmäßig für Cash.

Kryptowährungen als
Anlageobjekt?

D

ie (Finanz-)Welt ist in Unordnung. Trump zerstört mit
seinem Führungsstil das Vertrauen in den sicheren
Anlagehafen US-Dollar. Und angesichts der Schuldenorgien bei gleichzeitiger Zinslosigkeit spricht nur
noch Pinocchio von Finanzstabilität. Nicht zuletzt gibt es coronale Konjunkturrisiken. Gute Gründe also, dass stabile, da nicht
beliebig vermehrbare Kryptowährungen erst am Beginn einer
sagenhaften Kursrallye stehen, oder?
Solange diese Risiken anhalten, bleiben Kryptos im
Fokus. Die Finanzinstabilität ist gekommen, um zu bleiben. Die
weltweit galoppierende Verschuldung muss weiter billig finanziert werden, sodass Zinspapiere bis zum Sankt Nimmerleinstag
als ernstzunehmende Anlageklasse ausscheiden.
Allerdings, sollte es nicht zur „Widerwahl“ Trumps kommen,
könnten sich die geopolitischen Spannungen im transatlantischen
Verhältnis zumindest abflachen. Und käme es in der Behandlung
von Corona zu immer wirksameren Medikamenten, vielleicht
sogar zu Impfstoffen, würde die Konjunktur ordentlich Fahrt
aufnehmen. Insgesamt braucht man dann keine Kryptos, sondern
vor allem Aktien, denen neben der Liquiditäts- auch noch die
Fundamentalhausse zugutekäme.
Ohnehin ist Gold im Revier der sicheren Anlageklassen der
Platzhirsch. Gold wird von den Notenbanken seit 2008 gekauft
und auch große Kapitalsammelstellen sichern sich damit immer
mehr gegen die Krisen der Welt ab. Diese solide Eigentümerstruktur verleiht Gold Kursstabilität. Dagegen wird der Kryptomarkt
von eher wenigen großen Akteuren bestimmt, die je nach Kaufbzw. Verkaufslaune für im Vergleich viel heftigere Kursschwankungen sorgen.
Grundsätzlich kann der Staat kein großes Interesse am
Siegeszug von Kryptowährungen als allgemeines Zahlungsmittel haben. Mit dem durch Rechenkapazitäten der Computer beschränktem, also nicht beliebig vermehrbarem
Kryptogeld hätte dieses zwar einen unbestritten
soliden Stabilitätscharakter.
Doch ist genau dieser Stabilitätsvorteil
der Nachteil für Finanzpolitiker. Die ungebremste Geldvermehrung zur ungebremsten Schuldenfinanzierung wäre
massiv bedroht. Konjunkturprogramme,
gerne auch zu wahlpopulistischen Zwecken, wären eingeschränkt. Haben Politiker nicht genau aus diesem Grund die
frühere Golddeckung unseres Kreditsystems aufgegeben? Oder hat man jemals
gehört, dass Frösche freiwillig ihre Tümpel
trockenlegen? Und bei Bedarf werden Politiker
8 Cash. 10/2020

die Moralkeule einsetzen. Sie werden argumentieren, dass mit
anonymen Kryptos kriminellen Handlungen Tür und Tor geöffnet ist. Mit welcher Berechtigung – so ihre Argumentation –
würden Steuerhinterziehung, Schwarzgeld oder Drogenkriminalität verboten, wenn man alternativ dunkle Krypto-Ecken erlaubt?
Trotz dieser politischen Bedenken haben Kryptowährungen ihre reine Exotenecke längst verlassen. Die Krypto-Ideologie
– überhaupt nicht böse gemeint – hat mittlerweile eine feste und
wachsende Anhängerschaft. Dabei hilft sicherlich auch, dass es
an Liquidität für alle möglichen und unmöglichen Anlageideen
nicht mangelt.
Aber kommt Bitcoin als „digitales Gold“ auch für jeden Otto
Normal-Anleger infrage? Für viele von ihnen ist das Thema noch
wenig greifbar, intransparent, geradezu „nerdisch“. Bitcoins in
Echt zu besitzen ist keine Option, auch weil der im Vergleich zu
Gold höhere Preis abschreckt.

Entwicklung von Bitcoin und Goldpreis
Gold hat die Kryptowährung in diesem Jahr deutlich abgehängt.
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Um Kryptowährungen im Anlage-Mainstream auf die
Sprünge zu helfen, muss die Idee viel begreifbarer dargeboten
werden. Daneben muss sich die Produktpalette vergrößern, die –
ohne Kryptos zu besitzen – die Wertentwicklung von Bitcoin &
Co. eins zu eins abbildet. Dazu müssen auch die Kaufpreise gesplittet werden, um sie optisch aufzuhübschen. Hier gibt es über
zum Beispiel Zertifikate bereits sinnvolle Investitionsmöglichkeiten. Dann bleibt aber immer noch die große
Schwankungsbreite von Kryptos, die einerseits
zwar märchenhafte Gewinne ermöglichen,
aber auch albtraumhafte Verluste bereithält.
Das muss man als Anleger erst einmal
aushalten können. Volatilität ist nicht umsonst ein Risikomaß. Insofern wird die
Krisenwährung für klassische Anleger
weiterhin physisches Gold sein, selbst
wenn Bitcoin von der Performance vor
Gold liegen sollte.

Rechtliche Hinweise / Disclaimer und Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten der Baader Bank AG: https://www.roberthalver.de/Newsletter-Disclaimer-725
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1. Rang im Vergleich mit
30 grünen Mischfonds
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STANDPUNKTE

KOLUMNE
Marcus Renziehausen
ist Betriebswirt und Unternehmer, Autor und Speaker.
Seit 2002 ist er als Vorstandsvorsitzender bei
der The Engineers of Finance AG tätig.

So definieren Sie
Ihre Idealkunden

H

erzstück eines boomenden Geschäfts als Finanzberater
ist und bleibt die passgenaue Zielgruppe. Nicht nur für
Newcomer, sondern auch für viele alte Hasen erweist
sich genau das oft als größte Herausforderung. Die
meisten tun sich extrem schwer damit, einen idealen Kundenkreis
für sich zu definieren. Entweder haben sie keine Vorstellung, welche Menschen am besten zu ihrem Unternehmen passen. Andere
trauen sich nicht, die Kernkundschaft zu wechseln oder einzuschränken – aus Angst, dass Aufträge verlorengehen oder Stammkunden abspringen. Wer jedoch die richtige Zielgruppe findet, setzt
eine Erfolgsspirale in Gang.
Als Kernkunden entpuppen sich die Klienten, die den
Finanzberater am schnellsten zum persönlichen Erfolgsgipfel
bringen. Mit dem richtigen Abnehmerkreis wächst unweigerlich
der wirtschaftliche Erfolg, aber auch der Spaß am Job. Wer richtig
durchstarten will, sollte sich daher die meiste Zeit auf diese Menschen konzentrieren. Auch wenn es schwerfällt, Anfragen außerhalb des Inner Circles abzulehnen. Klar spült ein Kunde fernab der
Zielgruppe für den Moment ein paar Taler in die Kasse. Er trägt
aber nichts dazu bei, Sie zum Branchenführer und Top-Verdiener
zu machen. Nebenbei-Projekte lenken bloß vom Weg ab und
bremsen den Erfolgssprint aus.
Wer sich voll und ganz auf seine profitabelsten Klienten konzentriert, minimiert seinen Aufwand und steigert den Umsatz. Die
Rechnung geht auf, weil Berater durch den Fokus höchst individuelle Angebote schneidern können, die die persönlichen Probleme
der Kunden optimal lösen. Denn wer sich auf eine Menschengruppe spezialisiert, steigt tief in deren Lebenswelt ein und kennt ihre
Wünsche und Sorgen. So liefern die Berater herausragenden Service – und ganz nebenbei wächst ihr Know-how in die Tiefe. Sie
werden zur absoluten Koryphäe auf ihrem Gebiet und können
deutlich höhere Vergütungen ansetzen. Dazu gehört, das komplette Geschäft gezielt auf diese Zielpersonen auszurichten – von
Marketing und Vertrieb über die Betreuung und den Service. Wer
hier konsequent unterwegs ist, braucht keine Angst vor Wirtschaftseinbußen zu haben – im Gegenteil. Das Geschäft wird fliegen.
Bei der Suche nach der richtigen Spezialisierung helfen
ein klarer Fokus auf das eigene Erfolgsziel, persönliche Leidenschaft und ein Blick in die eigene Vergangenheit. Wie schwer das
manchen fällt und wie leicht es doch sein kann, zeigt folgendes
Beispiel: Vor ein paar Wochen habe ich mit einer Finanzberaterin
telefoniert. Erst erst seit zwölf Monaten aktiv, bat sie mich um
Hilfe. Bei ihr stocke es immer im Erstgespräch. Ihr Problem: Wie
werde ich von Anfang an als Expertin wahrgenommen? Als kompetenter Profi, der seinem Gegenüber wirklich helfen kann? Um
herauszufinden, wie das funktionieren und welche Menschen zu
ihr passen könnten, erzählte sie mehr von sich. Sie hat drei Kinder
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und lebt in einer Patchwork-Familie. Bevor sie in die Finanzbranche wechselte, hatte sie in vielen unterschiedlichen Feldern gewirkt: unter anderem im therapeutischen und sozialen Bereich, wo
sie Familien begleitete. Was sich für mich nach wenigen Minuten
glasklar herauskristallisierte – und worauf sie nach eigener Aussage nie allein gekommen wäre: Ihre ideale Zielgruppe sind
Patchwork-Familien.
Mit dieser Zielgruppe ist die Familienmanagerin ab der ersten
Minute absolute Top-Expertin – kompetent, erfahren und empathisch. Sie selbst lebt seit vielen Jahren in solch einer Konstellation
und kennt deren besondere Bedürfnisse aus erster Hand. Gleichzeitig hat sie viele andere Familien kennengelernt und betreut. Sie
weiß, was die leiblichen und Bonus-Eltern umtreibt, welche Sorgen
sie nicht schlafen und welche Träume sie hoffen lassen. Die vielen
finanziellen Themen dieser Familien bieten jede Menge Umsatzpotenzial. Es geht um Absicherung, Zukunftsorientierung und
Klarheit. So kann die Beraterin ihre langjährige Kompetenz aus
der Vergangenheit hervorragend mit ihrer Tätigkeit als Finanzberaterin verbinden. Innerhalb von 30 Minuten hat sie ihre Wunschkontakte gefunden. Manchmal geht es so schnell. Andere müssen
vielleicht tiefer buddeln. Aber eine ideale Zielgruppe gibt es immer!
Wer systematisch an die Suche rangehen will, legt sich
eine Liste mit möglichen Zielgruppen an. Wer könnte zu mir und
meinen Erfolgszielen passen? Unternehmer? Profisportler? Führungskräfte? Witwer? Künstler? Ruheständler? Sinnvoll ist, sich
auf ein oder zwei Gruppen zu beschränken. Mit Sicherheit befinden sich schon Idealkunden in der eigenen Kartei. Um hier zu
filtern, helfen folgende Überlegungen: Wer sind meine besten
Klienten? Wie hoch sind die jährlichen Einnahmen mit dieser
Zielgruppe? Durch welche Touchpoints habe ich diese Personen
erreicht? Wesentlich für eine attraktive Kundengruppe ist auch ein
persönlicher Bezug. Wenn Sie nicht gerade in einer PatchworkKonstellation leben, stammen Sie vielleicht aus einer Unternehmerfamilie und wissen, wie es in einem Familienbetrieb zugeht.
Möglichweise waren Sie selbst mal Profisportler oder engagieren
sich im Eventbereich. Alternativ verbindet Sie eines Ihrer Hobbys
oder eine persönliche Leidenschaft mit bestimmten Gruppen.
Für die Spurensuche sollten Berater sich Zeit nehmen und in
sich horchen. Dabei hilft folgende Hausaufgabe: Malen Sie auf
einem DinA4-Blatt eine lange Lebenslinie. Sie startet links mit der
Geburt und endet rechts mit dem heutigen Tag. Markieren Sie die
Linie mit Erinnerungen, die Ihnen durch den Kopf schießen – wie
mit 15 Jahren: Mofa-Führerschein. Mit 18: Reise durch Europa,
später: Selbstständigkeit, Umzug, erster Marathon … Dann überlegen Sie, mit welchen Menschen Sie es hier zu tun hatten. Mit
wem haben Sie gern zusammengearbeitet? Wem konnten Sie
speziellen Nutzen liefern? In wessen Umgebung haben Sie sich
besonders wohlgefühlt? So nähern Sie sich Stück für Stück Ihrer
Lieblingsklientel.
Die Suche nach den idealen Adressaten lohnt sich. Sie
ist die Voraussetzung für Erfolg. Und das gilt nicht nur für Neueinsteiger. Es ist nie zu spät, die eigene Kernzielgruppe zu verändern – man selbst verändert sich ja auch. Berater dürfen keine
Hemmungen haben, ihr ganzes Geschäft auf diese Kundengruppe
zu fokussieren. Kein bestehender Kunde wird weglaufen, wenn
Sie Ihr Angebot erweitern und die Marketingaktivitäten auf die
neuen Kreise ausrichten. Kümmern Sie sich um Ihre Bestandskunden wie gewohnt, aber blicken Sie nach vorn: Wer sich auf seine
Wunschkäufer fokussiert, zieht am Ende definitiv mehr Umsatz
aus seinem Geschäft.

LOVE, PEACE, PERFORMANCE
DER ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS
STELLT SICH VOR

WAS IST DER ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS?
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Schauen Sie sich unser kurzes Video zum
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KOLUMNE
Eugene Danilkis
ist Mitgründer und CEO von Mambu,
einer SaaS-Bankingform.

Wer nicht digitalisiert,
wird abgehängt

V

eränderte Kundenerwartungen, Compliance-Anforderungen, neue Wettbewerber sowie aktuell die Auswirkungen der Covid-19-Krise – mehr denn je ist die
Zukunft des Bankensektors ungewiss. All diese Herausforderungen zwingen Finanzinstitute dazu, sich schnell und
effizient an die neuen Marktbedingungen anzupassen. Agilität
wird für sie zur Überlebensfrage. Der Schlüssel liegt im Einsatz
eines agilen Plattformmodells, das starre Kernbankensysteme
in flexible Ökosysteme transformiert.
Das Kernbankensystem ist das Herz eines jeden Kreditinstituts. Darüber werden die Transaktionen einer Bank – vom
täglichen Bankgeschäft bis zur Kreditvergabe – verarbeitet. Sie
ist mit verschiedenen anderen Systemen, wie zum Beispiel der
Buchhaltungs- und Berichtssoftware, verbunden und interagiert
mit diesen. Doch die starren, monolithischen Plattformen, die
dabei häufig noch zum Einsatz kommen, sind den heutigen regulatorischen Anforderungen und Erwartungen der Kunden
schlichtweg nicht mehr gewachsen.
Denn ob Amazon-Kauf oder Überweisung, für Kunden

zählt die Nutzererfahrung. Ist diese nicht überzeugend oder
scheitert im schlimmsten Fall an Systemausfällen, ist die Geduld
der Nutzer schnell erschöpft. Banken müssen in der Lage sein,
den Kunden die für sie passenden Produkte und Services schnell
zur Verfügung zu stellen – und das immer wieder aufs Neue.
Der Ansatz des „Composable Banking“ bietet Kreditinstituten
die dazu nötige Flexibilität und ermöglicht es ihnen, ihre Altsysteme zu modernisieren, ohne dass sich dabei erhebliche Sicherheitslücken oder Compliance-Schwierigkeiten auftun.
Beim Composable Banking stehen Agilität und Geschwindigkeit des Kernbankensystems im Vordergrund. Dass kontinuierliche Veränderungen nötig sind, um auf neue Marktbedingungen oder regulatorische Anforderungen einzugehen, wird dabei
als Konstante betrachtet. Anstatt eines unveränderlichen Systems, das veraltet und nur mit erheblichem Aufwand modernisiert werden kann, werden beim Composable Banking die einzelnen Systemkomponenten beliebig miteinander kombiniert.
So entsteht ein maßgeschneidertes, veränderliches und leistungsstarkes Ökosystem. Ob die einzelnen Funktionen wie
Customer Onboarding, KYC oder AML-Checks eigene Services
sind oder es sich um Drittanbieterlösungen handelt, ist dabei
nicht entscheidend.
Banken haben die Möglichkeit , nach dem „Best for
purpose“-Ansatz jeweils die für sie am besten geeignete Funktion eines Anbieters auszuwählen und zu integrieren. Die ein-
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zelnen Systemkomponenten sind voneinander separiert und
werden, je nach Anwendung und Workflow, ständig und schnell
neu miteinander kombiniert. Das daraus entstehende Kernbankensystem ist schlanker und universeller als Legacy-Systeme
und kann jederzeit angepasst werden.
Als flexibles, agiles System muss eine ComposableBanking-Plattform Cloud-nativ sein. Nur so lassen sich Veränderungen dynamisch und schnell durchführen. Da man für die
Einführung von Funktionalitäten und Lösungen mit LegacySystemen oft Monate einplanen muss, können sich in dieser Zeit
die Anforderungen an ein Produkt schon wieder vollkommen
verändert haben. Im Gegensatz dazu erfolgt die Bereitstellung
mit einer Cloud-Lösung in kurzer Zeit.
Banken sind nicht mehr an mittel- und langfristige Strategien gebunden, sondern völlig flexibel. Neben einem erheblichen
Wettbewerbsvorteil senkt die schnelle Bereitstellung auch Personalkosten. Zudem minimiert die regelmäßigere Auslieferung
von Updates das Risiko eines Systemausfalls, den im schlimmsten Fall die Kunden durch temporär nicht verfügbare Funktionalitäten mitbekommen.
Darüber hinaus senkt der Einsatz einer Composable-Banking-Plattform die Betriebskosten eines Kreditinstituts. Denn
durch den Cloud-Kern ist sie von Natur aus skalierbar. Gehen
Nachfrage oder Gewinn zurück, können Ressourcen freigegeben werden – anders als bei einer On-Premise-Lösung müssen
Unternehmen beispielsweise Server-Kapazitäten nicht dauerhaft
zur Verfügung stellen. Neue Produkte und Dienstleistungen
können in kleinem Rahmen unter geringem Risiko getestet
werden. Bewähren sie sich und steigt die Nachfrage, kann problemlos nach oben skaliert werden.
Viele Finanzinstitute schrecken irrtümlicherweise aus
Sicherheitsbedenken vor einer Cloud-Migration zurück. CloudProvider investieren jedoch regelmäßig und intensiv in ihre
Technologien und sorgen, anders als bei einer On-PremiseSoftware, für häufige Updates. Denn sie müssen für all ihre
Kunden Compliance und Datensicherheit gewährleisten und sich
ihrerseits gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Dadurch
bieten sie Kreditinstituten oft bessere IT- und Datensicherheit
zu einem geringen finanziellen Einsatz, verglichen mit dem
Schutz, den diese selbst leisten können.
Der größte Fehler, den Banken aktuell machen können, ist
es, Veränderung als ein Risiko wahrzunehmen. Tatsächlich ist
mangelnder Innovationswille weitaus risikoreicher. Wenn traditionelle Finanzinstitute hinter den Challengern zurückbleiben,
werden sie langfristig ihren Kundenstamm an diese verlieren.
Denn Mittelmäßigkeit bei der Inanspruchnahme digitaler Bankdienstleistungen wird von Kunden nicht toleriert.
Composable Banking kann für Kreditinstitute eben jener
Transformationstreiber werden. Anstatt von starren LegacyPlattformen abhängig zu sein, versetzt der Ansatz Banken in die
Lage, selbst aktiv eine Entwicklung vorzugeben – mit maßgeschneiderten Produkten und Services, die das Wachstum fördern. Die Verschwendung von Ressourcen für die Behebung von
IT- und Sicherheitsproblemen gehört damit dann der Vergangenheit an. Durch den Cloud-Kern der Lösungen ist diese Veränderung erschwinglicher und auch viel schneller umsetzbar als
je zuvor.

STANDPUNKTE

KOLUMNE
Paul Food
ist Fondsmanager des BNY Mellon Global
Multi-Asset Income Fund bei Newton Investment
Management..

Kohle, Covid-19 und
erneuerbare Energien

S

chätzungen der Internationalen Energie-Agentur (IEA)
zufolge hat sich die Stromnachfrage während des Höhepunkts der Covid-19-Krise in den Ländern mit massiven
Lockdowns um 20 Prozent oder mehr reduziert. Im Mai
prognostizierte die IEA für 2020 einen Rückgang der weltweiten
Stromnachfrage um fünf Prozent, den größten Rückgang seit der
Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren. Dabei seien die erneuerbaren Energien die Stromquelle gewesen, die sich am widerstandsfähigsten gegen die Covid-19-Sperrmaßnahmen gezeigt hat. So sieht die Zukunft für die Kohleverstromung in Industrieländern immer düsterer aus. Zusätzlich zu den Umweltkosten, die mit der Kohleverbrennung verbunden sind, ist der
fossile Brennstoff heute inzwischen oft teurer als Sonnen- oder
Windenergie. Da sich Kohlekraftwerke zudem nur schwer einund ausschalten lassen, kann es ihnen an Flexibilität mangeln.
Viele europäische Länder wollen die Kohleverstromung
beenden. Deutschland, dessen Netz stärker von Kohle abhängig
ist als das vieler anderer, beabsichtigt, die Kohlenutzung bis
spätestens 2038 auslaufen zu lassen. Auch die Reform des Emissionshandelssystems der Europäischen Union, die darauf abzielt,
die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40 Prozent
zu senken, stellt die kohlenstoffintensive Kohleverstromung in
Europa infrage.

Die jüngste Pandemie in Verbindung mit dem langsamen
Aussterben der Kohle könnte eine unerwartete Belohnung für
nachhaltige Energieerzeuger und ihre Investoren darstellen.
Während sich die Covid-19-Sperren voraussichtlich unmittelbar
negativ auf die Inbetriebnahme und den Bau einiger Projekte im
Bereich der erneuerbaren Energien auswirken werden, gaben die
Investoren in der ersten Hälfte 2020 weltweit grünes Licht für
Offshore-Windprojekte in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar.
Das ist mehr als eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr.
Die langfristige Prognose für andere erneuerbare Energien erscheint ebenfalls positiv. Rund fünf Millionen Arbeitsplätze sind
bereits mit der Solar- und Windindustrie verbunden. Die sinkenden Kosten für neue Wind- und Solarprojekte in den letzten zehn
Jahren haben auch die Kapitalinvestitionen weitaus produktiver
gemacht – all dies sind schlechte Nachrichten für Kohle und
andere Produzenten fossiler Brennstoffe.
Erneuerbare Energien sind zwar nach wie vor eine variable Stromquelle, die weitgehend vom Wetter abhängig ist. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Bemühungen um Energieeffizienz, der Einsatz intelligenter Technologien bei der Verbrauchsmessung und in anderen Bereichen des Netzes allesamt
gute Aussichten für Betreiber erneuerbarer Energien und Investoren bieten. In den letzten 15 bis 20 Jahren haben wir die Energieeffizienz in den Häusern kontinuierlich erhöht, z.B. durch
bessere Isolierung, LED-Beleuchtung, intelligente Stromzähler
und Verbesserungen des allgemeinen Netzsystems. Mit der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien erwarten wir auch
die Entwicklung anspruchsvollerer Batterietechnologien. Dies
sollte eine flexiblere Energiespeicherung ermöglichen.
Erneuerbare Energien, von denen viele von staatlichen Subventionen profitieren, können Investoren außerdem wichtige
Diversifizierungsvorteile bieten. Darüber hinaus hat die Coronavirus-Krise zwar zu zahlreichen Dividendenkürzungen auf den
Aktienmärkten geführt, doch haben die Unternehmen im erneuerbaren Energiesektor weiterhin stabile Dividenden gezahlt. Dies
kann dazu beitragen, die Renditen auf längere Sicht zu steigern.“

Konjunkturerholung bleibt verhalten
Laut NN Investment Partners ist die Konjunkturerholung in Schwellenländern außerhalb Chinas noch wenig überzeugend.
Der EM-Wirtschaftswachstumsindikator von
NN IP liegt jetzt bei minus 1,05 auf einer Skala
von +/- 3,0, nachdem er sich kaum von seinem
in der letzten Juliwoche erreichten Tief von
minus 1,34 erholt hatte. Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist,
NN IP: „Ein klarer Pluspunkt ist die rasche Erholung des Welthandels, die den
exportierenden Industrieunternehmen in
Asien und Mitteleuropa geholfen hat. In
Ländern wie China, Vietnam, Polen und
der Slowakei ist das Exportwachstum im
Jahresvergleich wieder im positiven Bereich.
Trotz eines neuen Investitionszyklus in China

verzeichnen die meisten Rohstoffexporteure in
Lateinamerika und Afrika weiterhin einen Umsatz, der weit unter dem vorherigen Niveau
liegt.
Selbst in China ist es bezeichnend, dass
der Konsum der privaten Haushalte und
die Unternehmensinvestitionen im privaten Sektor deutlich hinter der Erholung der
Exporte und der Anlageinvestitionen im
öffentlichen Sektor zurückbleiben. Dies
zeigt, dass die Konjunkturprogramme für
die Infrastruktur und im verarbeitenden Gewerbe gut greifen, in anderen Bereichen jedoch
weniger Wirkung entfaltet haben.“
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Regulierung der Tech-Branche:
Chancen statt Risiken

T

echnologiekonzerne sind in den letzten Jahren dynamisch gewachsen. Ihre Marktmacht hat die Politik jetzt
auf den Plan gerufen, die Branche zu regulieren. Für
Anleger kann das durchaus von Vorteil sein. Denn eine
gute Regulierung kann Geschäftsmodelle stabilisieren, neue
Chancen schaffen und sich positiv auf die Kurse auswirken.
Die Anhörung im amerikanischen Kongress im Juli
brachte die Herausforderungen der amerikanischen Tech-Giganten Facebook, Apple, Amazon und Google auf den Punkt: So wie
sie heute existieren, hätten die Unternehmen eine immense Monopolmacht. Einige Unternehmen müssten zerschlagen und alle
richtig reguliert und zur Rechenschaft gezogen werden. Am Tag
darauf legten dieselben Unternehmen ihre Zahlen für das zweite
Quartal vor. Inmitten einer beispiellosen Wirtschaftskrise erzielte Amazon den höchsten Gewinn der Firmengeschichte. Facebook, Apple und Alphabet übertrafen die Erwartungen. Der
Marktwert der vier Unternehmen stieg um 250 Milliarden Dollar.
Die Geschäftsaussichten sind blendend, die Geschäftsmodelle
allem Anschein nach krisensicher. Doch es kündigen sich Veränderungen an. Die lang diskutierte Regulierung in puncto Wettbewerbsrecht, Datenschutz und Desinformation rückt in greifbare
Nähe.
Eine strengere Regulation gilt Unternehmen vermeintlich als
Wachstumshürde. Wenn aber offene Fragen und fehlende Regeln
das Geschäft belasten, kann eine wirkungsvolle Regulierung
Anlegern durchaus auch Vorteile bringen.
Beispiel Wettbewerb: Als Indien ein Verbot der SocialMedia-Plattform TikTok verhängte, schossen die Nutzerzahlen
kleinerer indischer Wettbewerber innerhalb kurzer Zeit von wenigen Hunderttausend in den zweistelligen Millionenbereich in
die Höhe. Je mehr Nutzer eine Plattform hat, desto attraktiver
wird sie einerseits und umso größer werden andererseits
die Einstiegshürden für neue Marktteilnehmer. Daher häuften sich zuletzt Beschwerden über Wettbewerbsbeschränkungen: Apple hat als Anbieter von Streaming-Inhalten Interessenkonflikte mit Konkurrenten, die ihr Angebot im App-Store von Apple vertreiben,
dort jedoch eine zusätzliche Gebühr an
Apple zahlen müssen. Alphabet wächst
im Reisesegment, verdrängt dadurch
Wettbewerber wie TripAdvisor und treibt
die Kosten für Reisebuchungsportale in
die Höhe.
Es spricht vieles dafür, dass die Branche von mehr Wettbewerb profitiert. Selbst
die Zerschlagung großer Konzerne muss nicht
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per se schlecht für Investoren sein, da die Summe der Einzelteile
oft mehr wert ist als das Gesamtunternehmen.
Ein weiterer Dauerbrenner ist der Datenschutz. Als
Facebook Drittfirmen vor acht Jahren Zugang zu seinen Nutzerdaten gewährte, sollten Einstiegsbarrieren dadurch sinken. Andere Marktteilnehmer konnten gewissermaßen auf dem Trittbrett
des mächtigen Netzwerks mitfahren. Spotify, Tinder und Co.
haben ihr exponentielles Wachstum auch dieser Entscheidung zu
verdanken. Mit den Enthüllungen um Cambridge Analytica wurde jedoch klar, dass Social-Media-Plattformen sich die gesetzeswidrige Datennutzung fürstlich bezahlen ließen. Das sonst so
innovative Unternehmen Facebook schien plötzlich die Bedürfnisse der Nutzer nicht mehr zu verstehen. Heute sind es Apps wie
Snapchat und TikTok, die Trends setzen.
Trotz bestehender Datenschutzregeln – vor allem in der EU
– verfügen die Technologiekonzerne über riesige Datenschätze
und weitreichende Handhabe darüber. Daher hat die EU auch die
Übernahme von Fitbit durch Alphabet verzögert. Die GoogleMutter hätte so Zugang zu Gesundheitsdaten der Nutzer in Echtzeit. Man stelle sich vor, Alphabet könnte den Puls eines Nutzers
messen, wenn er eine bestimmte Werbeanzeige sieht. Alphabet
hat nun versprochen, keine persönlichen Daten beim Verkauf von
Anzeigen einzusetzen. Bereits heute müssen westliche Unternehmen bei der Produktentwicklung mit weit weniger Nutzerdaten
auskommen als ihre chinesischen Konkurrenten. Dadurch sind
sie gezwungen, noch innovativer zu werden. Not ist dabei oft die
Mutter der Erfindung.
Soziale Medien stehen auch in puncto Desinformation vor
Herausforderungen: Verfechter der Meinungsfreiheit stehen Werbekunden gegenüber, die nicht wollen, dass ihre Marke neben
rassistischen Inhalten, Hassrede und Falschinformationen sehen.
Twitter hat diesen Spagat bisher am besten gemeistert, Facebook
hingegen ist eher in Verruf geraten. Über 1000 Marken, darunter
Unilever und Coca-Cola, boykottieren die Plattform bereits.
Tech-Konzerne haben ein großes Gewicht an den Börsen und
in relevanten Indizes. Microsoft und Apple etwa sind zusammen
wertvoller als alle 30 Unternehmen im Dax. Auch die Perspektiven sind weiterhin vielversprechend. So gibt es kaum eine Branche, die ihr Geschäftsmodell nicht mit Hilfe digitaler Lösungen
weiterentwickelt. Geschäftsfelder wie der Onlinehandel, digitale
Unterhaltungsangebote und Cloud-Dienste stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung. Auch werden immer neue Produkte in
angrenzenden Märkten entwickelt, von virtueller Realität über
Zahlungsdienstleistungen bis hin zum autonomen Fahren.
Anleger sollten wissen, dass sich der Markt stärker
differenzieren wird. Investitionen in Tech-Giganten
werden komplexer, da regulatorische Fragen derzeit gewichtiger sind als fundamentale Risiken. Mit aktiv gemanagten Strategien sind
Anleger in dieser Situation im Vorteil.
Während man mit passiven Produkten vor
allem in Werte investiert, die aktuell ein
großes Gewicht am Markt haben, können
aktive Anleger früh Unternehmen identifizieren, die schnell und ideenreich auf
den Umbruch in der Branche reagieren –
zum einen Start-ups, zum anderen die anpassungsfähigen unter den etablierten Unternehmen, oder Firmen, die bei einer Zerschlagung Werte heben können.
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MEHR POWER IM 		
VERKAUF BEI CASH.

EXTREM GÜNSTIG.
EXTREM LEISTUNGSSTARK.
Die EUROPA Risikolebensversicherung
setzt neue Maßstäbe.

Das Hamburger Medienhaus Cash. hat sich 		
in den Bereichen Media/Sales sowie Disposition
personell mit Carsten Hagedorn und 		
Susanne Carstens verstärkt.

NEUER
TARIF
Am 1. September 2020 neu bei Cash. gestartet (von links):
Carsten Hagedorn und Susanne Carstens

FOTO: CASH.

A

m 1. September haben Carsten Hagedorn und Susanne
Carstens ihre Tätigkeit bei Cash. in Hamburg aufgenommen. Hagedorn verantwortet als Key Account
Manager Media Sales Print + Digital die crossmediale Vermarktung der Print- und Onlineprodukte von Cash. und Global
Investor. Er ist Ansprechpartner für alle Kundensegmente der
Cash.Medien AG. Sie erreichen ihn unter Tel.: 040/51 444 195
sowie per Mail: hagedorn@cash-online.de.
Carsten Hagedorn verfügt über mehr als 30 Jahre Verlagserfahrung in den Segmenten Sales und Marketing. Nach Tätigkeiten unter anderem bei der Westdeutschen Zeitung und
der Welt-Gruppe war Hagedorn zuletzt als Sales Director/Key
Account Manager bei der Smartclip AG tätig.
Susanne Carstens ist Verlagskauffrau und übernimmt die
Bereiche Anzeigendisposition und Sales. Sie erreichen Sie
unter Tel.: 040/51 444 164 sowie per Mail: carstens@cashonline.de. Carstens war zuvor für die Hamburger Morgenpost,
den Jahreszeiten-Verlag, den Heinrich Bauer Verlag sowie zuletzt für die F2m Food Multimedia GmbH, Hamburg, tätig.
Dazu sagt Gerhard Langstein, Vorstand und Geschäftsführer
Cash.: „Wir freuen uns sehr, mit Carsten Hagedorn und Susanne Carstens erfahrene Kollegen gewonnen zu haben. Beide
stehen unseren Kunden ab sofort als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung, um individuelle Werbe- und Kommunikationslösungen in der b2b-Ansprache zu entwickeln und umzusetzen.“

W W W.EUROPA-VERTRIEBSPARTNER.DE ODER 0221 5737-300
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Große Sorgen wegen Altersarmut
Nur vier von zehn Versicherungsnehmern in Deutschland zwischen 18 und 60 Jahren haben für ihr Alter ausreichend
vorgesorgt. Das zeigt der neue Kundenmonitor Assekuranz 2020 von Sirius Campus.
Deutschland (im Schnitt etwa 25 Jahre) richtig ein
– die meisten (54 Prozent) gehen von einer kürzeren Dauer von 20 oder sogar nur 15 Jahren aus.
Die präferierte Altersvorsorge aus Sicht der Bevölkerung stellen nach wie vor Immobilien –
selbst genutzt (46 Prozent) oder vermietet (34
Prozent) – sowie die betriebliche Altersversorgung (37 Prozent) dar.
Mit deutlichem Abstand folgen die RiesterRente (26 Prozent) sowie klassische Vorsorgekonzepte wie die (nicht-fondsgebundene) Kapitallebens- oder Rentenversicherung (25 Prozent), Gold
(23 Prozent) und der Bausparvertrag (21 Prozent).
Kapitalmarktnahe Anlageformen wie Aktienfonds, fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, Einzelaktien, ETFs oder indexgebundene Lebens- und Rentenversicherungen
fallen zurück. Jedoch zeigt sich bei Jüngeren und bei denjenigen,
die aktiv nach Informationen zur Altersvorsorge suchen, ein aufkeimendes Interesse an aktienbasierten Anlageformen. Dennoch:
„Wie das Kaninchen vor der Schlange verharren viele Menschen
in ihren gelernten Entscheidungsmustern: Sparbuch und Lebensversicherung gleich ‚gut‘, Aktien und ETFs gleich ‚schlecht‘“, sagt
Christoph Müller, Geschäftsführer von Sirius Campus GmbH.

Pflegekosten: Eine soziale Zeitbombe
Die immer weiter steigenden Pflegekosten entwickeln sich zu einer tickenden sozialen Zeitbombe. Die Eigenanteile würden steigen, wie sonst
höchstens die Berliner oder Münchener Mieten, warnt der Bundesverband
der Verbraucherzentralen. Und verlangt angesichts immer höherer Zuzahlungen für die Pflege im Heim ein schnelles Gegensteuern der Bundesregierung. Es gebe bei den Eigenanteilen Steigerungsraten wie sonst höchstens bei Berliner und Münchner Mieten, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Deutschen PresseAgentur. Spätestens wenn die Corona-Pandemie ein wenig mehr im Griff
sei, müsse die Pflegefinanzierung Thema Nummer eins auf der Agenda
von Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) werden.
Fakt ist: Pflegebedürftige
müssen für die Heimbetreuung
immer mehr aus eigener Tasche
zahlen. Im bundesweiten Schnitt
stiegen die selbst zu zahlenden
Anteile über die Marke von 2.000
Euro im Monat. Nach Berechnungen des Verbands der Ersatzkassen sind nun – Stand 1. Juli
2020 – 2.015 Euro fällig. Das sind
124 Euro mehr als Mitte 2019.
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Mittelstand ist schlecht auf
Cyberangriffe vorbereitet
Obwohl die deutsche Wirtschaft in der CoronaPandemie auf Homeoffice und mobiles Arbeiten
angewiesen ist, sind viele Unternehmen auf eine
Cyberattacke nicht vorbereitet. In einer repräsentativen Forsa-Umfrage unter 300 Entscheidern kleiner
und mittlerer Unternehmen im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV) gab rund die Hälfte der Befragten (48 Prozent) zu, weder einen Notfallplan noch eine entsprechende Vereinbarung mit einem IT-Dienstleister zu
haben. „Viele Unternehmen reagieren auf einen Cyberangriff plan- und kopflos. Das kostet im Ernstfall
viel Geld, weil es länger dauert, bis die IT-Systeme
gesäubert und die Daten wiederhergestellt sind“, sagt
GDV-Cyberexperte Peter Graß.
Laut Umfrage gelang es nur einem Drittel der
angegriffenen Unternehmen, die IT-Systeme innerhalb eines Tages wieder zum Laufen zu bringen, jedes fünfte Unternehmen benötigte dafür mehr als
drei Tage. Besonders gravierend: Sechs von zehn
befragten Unternehmen (58 Prozent) können bei einem Ausfall ihrer IT-Systeme kaum noch arbeiten.

FOTOS: SIRIUS CAMPUS, SHUTTERSTOCK.COM

Besonders schlecht schneidet die Einkommensgruppe bis 2.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen ab: Dort haben gerade 21 Prozent für ihr
Alter ausreichend Vorsorge getroffen. Besser ist
es dagegen bei den gut Verdienenden (ab 3.500
Euro Haushaltsnettoeinkommen). Dort liegt der
Anteil bei 56 Prozent. Besonders ausgeprägt ist,
und das zeigt die Umfrage, die Sorge, am Lebensabend von Armut betroffen zu sein: Immerhin 58 Prozent der Frauen und 48 Prozent der
Männer befürchten, dass das Geld im Rentenalter nicht reicht. Lässt man diejenigen außer Acht,
die bereits ausreichend Vorsorge getroffen haben, erreicht die Angst vor Altersarmut sogar
einen Wert von nahezu 70 Prozent.
Der Furcht vor Altersarmut auf der einen
Christoph Müller
Seite steht ein erschreckend geringes Wissen
über das Thema Altersvorsorge auf der anderen Seite gegenüber
– sei es über die persönliche Vorsorgesituation oder über das Thema insgesamt. Lediglich 58 Prozent der Befragten lesen sich den
jährlichen Zwischenbescheid zum Stand ihrer gesetzlichen Rentenversicherung gründlich durch. Alarmierend ist der Studie zufolge das geringe Wissen beim Thema Altersvorsorge. So schätzen
nur zwölf Prozent die durchschnittliche Rentenbezugsdauer in
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Keine guten Freunde
Die Stornozahlen in der Lebensversicherung sind der Stein
des Anstoßes: BdV-Vorstandsvorsitzender Axel Kleinlein
geißelt die Altersvorsorge mit Lebensversicherungen.
Der Bund der Versicherten (BdV) ist bekannt für seine harte
Gangart beim Thema Lebensversicherungen. Nun greift der
Vorstandsvorsitzende des BdV, Axel Kleinlein, die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) veröffentlichten Stornozahlen auf und übt heftige Kritik an den Altersvorsorgeprodukten der Lebensversicherer und dem Vertrieb.
Grund für die neuen deftigen Angriff ist der leichte Anstieg der
Stornoquote in der Lebensversicherung auf aktuell 2,68 Prozent,
die der GDV in „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen
2020“ veröffentlicht hat. Der BdV sieht hierin einen eindeutigen
Beweis dafür, dass die Produkte nicht zur Altersvorsorge taugen.
„Leider erkennen die meisten Versicherten zu spät, dass die
Lebensversicherung zur Altersvorsorge legaler Betrug ist“, moniert BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein.
Besser wäre es, den Vertrag erst gar nicht abzuschließen.
Nach Lesart des BdV mögen 2,68 Prozent nicht nach einer hohen
Stornoanzahl klingen, doch seinen bei dieser Stornoquote von
100 heute abgeschlossenen Verträgen nach zehn Jahren noch
etwa Dreiviertel ungekündigt, nach 25 Jahren ist es nur noch
etwa die Hälfte und nach 40 Jahren besteht nur noch etwa ein

Axel Kleinlein, BdV

Drittel der ursprünglichen Verträge. „Die Lebensversicherer sind
nicht in der Lage, vernünftige, langlaufende Verträge anzubieten“, sagt denn auch Kleinlein. „Die Einzigen, die vom Abschluss
einer Lebensversicherung profitieren, sind die Vermittler und die
Versicherer selbst. Die meisten Versicherten zahlen drauf.“ Nach
guter Freundschaft klingt das nicht.
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Kfz: Neue Regionalklassen für
neun Millionen Autofahrer

Wo verursachen Autofahrer viele und
teure Schäden, wo kracht es nur selten?
Um das herauszufinden, berechnet der
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft jedes Jahr die
Schadenbilanzen der rund 400 Zulassungsbezirke in Deutschland und teilt

die Bezirke in Regionalklassen ein.
Nach der neuen Regionalstatistik des
GDV werden in der Kfz-Haftpflichtversicherung jeweils 48 Zulassungsbezirke herauf- bzw. heruntergestuft.
Rund 4,5 Millionen Autofahrer rutschen dadurch in bessere Regionalklassen, während rund 4,8 Millionen
Fahrer in höhere Regionalklassen herabgestuft werden. In 317 Zulassungsbezirken und für rund 32,4 Millionen
Kfz-Haftpflichtversicherte bleibt es bei
den Regionalklassen des Vorjahres.
Ein Grund für die hohen Regionalklassen: In Großstädten passieren wegen der höheren Verkehrsdichte mehr
Unfälle. Grundsätzlich gilt: Je besser
die Einstufung in der Regionalklasse,
desto günstiger wirkt es sich auf den
Versicherungsbeitrag aus. Allerdings
lässt sich über eine Veränderung bei
der Regionalklasse keine Aussage über
die Entwicklung des gesamten KfzVersicherungsbeitrages treffen.

Geldregen
für PKV-Kunden
Die privaten Krankenversicherer der Debeka und der Allianz schütten die Füllhörner
aus. Zusammen zahlen Deutschlands größter privater Krankenversicherer und die
Nummer zwei im PKV-Markt über 384
Millionen Euro an ihre PKV-Kunden zurück. So wird die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) im Rahmen ihres
Bonus-Programms für das Jahr 2019 insgesamt rund 123,4 Millionen Euro als Beitragsrückerstattung an ihre Kunden ausschütten. Versicherte, die 2019 keine Leistungen aus ihrer Vollversicherung in Anspruch genommen haben, bekommen bis zu
30 Prozent ihrer Beiträge zurückerstattet –
in einzelnen Tarifen sogar bis zu 50 Prozent.
Die Kunden können sich ihre Beitragsrückerstattung entweder auszahlen lassen
oder in die sogenannte Vorsorgekomponente umwandeln. Deutschlands größter privater Krankenversicherer, Debeka, zahlt Anfang September rund 260 Millionen Euro an
ihre Versicherten zurück. Insgesamt erhalten 378.000 Mitglieder eine Beitragsrückerstattung.
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Domcura-Vorstandsvorsitzender Uwe Schumacher:
„Es sind die vermeintlich kleinen Dinge,
die eine große Wirkung auf Kunden haben
und uns von anderen Marktteilnehmern abheben.“
Siehe Interview Seite 22.

SPANNENDE AUSSICHT
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Das Sachversicherungsgeschäft ist komplex und lebt auch vom
direkten Kontakt. Nun verändern die Corona-Pandemie und die
massive Digitalisierung von Produkten und Vertrieb den Markt
rapide. Es wird spannend für Hausrat, Wohngebäude und Co.
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aum eine Wertanlage ist derzeit so beliebt wie Häuser
oder Eigentumswohnungen. Die Preise für Wohnimmobilien kennen aktuell nur eine Richtung, nämlich
aufwärts. Rund 291.000 Euro nehmen die Deutschen
im Schnitt für die Immobilienfinanzierung auf. Doch steckt nicht
nur in der Finanzierung viel Kapital. Auch für Einrichtung oder
Ausstattung sind nicht wenige Besitzerinnen und Besitzer bereit,
nochmals tief in die Tasche zu greifen. Egal ob Haus oder Eigentumswohnung: Bei so viel Geld für die eigenen vier Wände ist eine
passende Absicherung unverzichtbar.
„Wer ein Mehrfamilien- oder ein vermietetes Einfamilienhaus
besitzt, sollte für jedes Gebäude eine separate Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung abschließen. Sie kommt bei Schäden
auf, die durch das Gebäude oder das Grundstück Dritten zugefügt
werden, etwa wenn der Winterdienst vernachlässigt wurde“, rät
Volker Helmhagen, Leiter SHUK Produkt- und Markenmanagement bei der Nürnberger Versicherung. Bei Eigentümern von
Einfamilienhäusern sei das Risiko ist in der Regel automatisch in
ihrer Privathaftpflichtversicherung eingeschlossen.
Dagegen können Kunden bei der Wohngebäudeversicherung
entscheiden, welche Gefahren sie absichern möchten. „Wird die
Immobilie finanziert, besteht der Kreditgeber für gewöhnlich nur
auf eine Feuerversicherung. Die meisten Schäden entstehen jedoch
durch Leitungswasser, die teuersten durch Elementarschäden. Man
kennt die Bilder von Innenstädten, die nach einem Starkregen von
schnell anschwellenden Bächen massiv überschwemmt werden.
Diese Naturgefahren verursachen sehr hohe Schäden am Gebäude
selbst, aber auch am Hausrat. Der Kunde sollte also nicht am falschen Fleck sparen: Eine Mitversicherung der Elementarschäden
sowohl in der Wohngebäude- als auch in der Hausratversicherung
sollte selbstverständlich sein“, so Helmhagen. „Und: Sofern das
Haus über eine Fotovoltaikanlage verfügt, ist es wichtig, diese dem
Versicherer zu melden und gegebenenfalls eine gesonderte Versicherung hierfür abzuschließen“, ergänzt Dr. Sebastian Grabmaier,
Vorstandsvorsitzender von Deutschlands drittgrößtem Maklerpool
Jung, DMS & Cie.
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Eine Mitversicherung der Elementarschäden
sollte in der Wohngebäude- und Hausratversicherung selbstverständlich sein
Nach Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) besitzen zwar fast alle Hausbesitzer eine
Wohngebäudeversicherung. Dagegen fehlt rund zehn Millionen
Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen der Schutz gegen Elementarrisiken wie Starkregen und Hochwasser. Dieser Zusatzbaustein für
„erweiterte Naturgefahrenversicherung“ kurz Elementarschäden
lässt sich ergänzen. Fehlt er, bleibt Geschädigten nur der Griff in
die eigene Tasche, da sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer darauf verständigt haben, keine Hilfsgelder im Schadensfall
auszuzahlen. Nichtsdestotrotz hatten – Stand 2019 – 55 Prozent der
Hausbesitzer keine „erweiterte Naturgefahrenversicherung“.
Dabei steigt die Zahl der Naturkatastrophen deutlich. 2019 registrierte der weltgrößte Rückversicherer Munich Re 820 Naturkatastrophen mit Versicherungsschäden. In den vergangenen 30
Jahren hat sich die Zahl der Schäden verdreifacht. Laut Munich Re
waren vier Fünftel der verzeichneten Katastrophen hydrologischer
oder meteorologischer Natur. Übersetzt heißt das: Hochwasser,
Starkregen, Hagel oder Stürme. Nach Berechnungen des Gesamt-

verbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) haben
diese Katastrophen im vergangenen Jahr in Deutschland versicherte Schäden von 2,1 Milliarden Euro an Häusern, Hausrat, Autos,
Gewerbe und Industrie verursacht. Allein erweiterte Naturgefahren
wie Starkregen oder Hochwasser kosteten die Versicherer rund 300
Millionen Euro. Sturm und Hagel steuerten 1,8 Milliarden Euro zu.
Und hierbei handelt es sich lediglich um die versicherten Schäden.
Die tatsächlichen indes dürften deutlich höher liegen, denn nicht
alle Häuser sind geschützt. Welche Wucht Winterstürme inzwischen entfalten, zeigte sich Mitte Februar dieses Jahres. Der Winterorkan „Sabine“ fegte über Deutschland hinweg. Die Bilanz:
540.000 versicherte Schäden in Höhe von 675 Millionen Euro. Von
der Gesamtsumme zahlten die Sachversicherer 600 Millionen
Euro für 500.000 beschädigte Häuser, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe.

75 Prozent der Haushalte haben eine
Hausratversicherung, aber nur 25 Prozent
sind gegen Starkregen versichert
Doch warum sparen sich 55 Prozent der Immobilienbesitzer die
Absicherung? Eine Erklärung könnte eine Gfk-Studie aus dem Jahr
2016 liefern. Danach halten 90 Prozent der Hausbesitzer Feuer für
eine der ganz großen Bedrohungen. Im Ranking folgen dann Leitungswasser mit 62 Prozent und Sturm und Hagel mit 50 Prozent.
Überschwemmungen sehen dagegen die Immobilienbesitzer oder
Mieter nicht als Gefahr. Immerhin zwei von drei Immobilienbesitzern glauben nicht, jemals von einer Überschwemmung betroffen
zu sein. Hochinteressant ist in dem Zusammenhang auch die Unkenntnis über den Versicherungsumfang der Wohngebäudeversicherung: Immerhin 93 Prozent aller Hausbesitzer sind der festen
Meinung, gegen Naturgefahren aller Art versichert zu sein.
Welche Folgen Starkregen haben kann, zeigte sich alle Jahre
wieder. Besonders heftig traf es vor sechs Jahren das Münsterland.
„Quintia“ hieß das Unwetter, das am 28. Juli 2014 über die Region
zog. Innerhalb weniger Stunden fielen nördlich von Münster 292,5
Liter Regen auf den Quadratmeter. In Münster selbst fielen immerhin noch 122,2 Liter. Hunderte Keller liefen voll. Das Wasser stand
beinahe meterhoch in den Straßen. Allein die Westfälische Provinzial und die LVM als große regionale Gebäudeversicherer zahlten
69 Millionen Euro. Für diejenigen, die keine Versicherung abgeschlossen hatten, richte die Stadt einen Hilfsfonds ein.
Keller dienen längst nicht mehr als bloße Abstellräume. Oftmals
sind sie technisch hoch ausgestattet. Durchschnittlich schlummern
Werte von immerhin rund 15.400 Euro in ihnen, ergab eine Infas
quo-Umfrage im Auftrag des GDV. Am teuersten mit durchschnittlich 9.700 Euro ist die Haustechnik. Die restlichen 5.700 setzen sich
aus Elektrogeräten, technischen Geräten oder sonstigen Dingen
zusammen. Alles, was im Keller lagert, ist Risiken ausgesetzt. Bei
Feuer, Leitungswasser oder Diebstahl springt die Hausratversicherung ein. Anders sieht es aus, wenn Starkregen oder Hochwasser
den Keller fluten.
In dem Fall leistet die Hausratversicherung nicht. Einen Schadenersatz erhalten in dem Fall nur diejenigen, die den Zusatzbaustein „erweiterte Naturgefahren“ abgeschlossen haben. Zwar besitzen über 75 Prozent aller Haushalte eine Hausratversicherung.
Allerdings haben nur rund 25 Prozent ihr Inventar gegen Starkregen
und Hochwasser abgesichert. Bei 122,5 Liter auf den Quadratmeter
kommt eine Kanalisation an ihre Kapazitätsgrenze. Durch die
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Wassermassen entsteht ein Rückstau in
für die Schaden und Unfallversicherung,
den Abwasserleitungen. In der Folge
zählt die Hausratversicherung branchenbahnt sich das Wasser den Weg ins Unterweit zu den vitalen Ertragsträgern“, sagt
Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse
geschoss. Aus dem Grund sollten gerade
und Bewertung bei der Kölner RatingInhaber älterer Policen ihre Verträge
Agentur Assekurata. „Dies bedeutet,
überprüfen. Gerade ältere Bedingungsdass der Zweig sowohl versicherungswerke schließen die Mitversicherung von
Schäden durch Starkregenereignisse wie
technische Gewinne abwirft als auch
Rückstau nicht mit ein.
einen positiven Bestandszuwachs auf„Bei der Hausratversicherung wird
weist – also gleichzeitig Ertrag und
oft unterschätzt, dass dort ebenfalls hohe
Wachstum mit sich bringt“, so HeerSchäden entstehen können. Ist das Erdgemann weiter.
Doch nicht nur die Hausratversicheschoss mit Keller erst einmal überflutet
und im ersten Obergeschoss kommt es
rung gilt als solider Wachstumsträger,
durch Rückstau zu einem Überlaufen des
auch die Haftpflicht und die UnfallverKanals, ist es leider zu spät, die Elemensicherung profilieren sich als Erfolgslietarschäden mitzuversichern. Der in der
feranten. Zum Wachstum der Branche
Wohnung befindliche Hausrat ist zumeist
hat laut Assekurata neben der Haftirreparabel geschädigt. Insofern sollten
pflicht- und Hausratversicherung aber
auch bei der Hausratversicherung alle Naauch die Rechtsschutzversicherung soVolker Helmhagen: „Bei weiteren Bausteinen
turgefahren abgesichert sein“, sagt Nürnwie die Kraftfahrtversicherung beigesollte der Kunden individuell entscheiden,
berger SHUK-Experte Helmhagen. Bei
tragen. Absatzstärkster Bereich ist der
ob eine Mitversicherung sinnvoll ist.“
weiteren Bausteinen wie dem einfachen
Markt für WohngebäudeversicherunFahrrad-Diebstahl, Elektronikschutz,
gen. Und er gehört seit geraumer Zeit zu
Diebstahlschutz für Hausrat, der dauerhaft in Sport- oder Freizeitden Sorgenkinder der Branche. Über die vergangenen 20 Jahre
beziffert Assekurata die Combined-Ratio, die Schaden-Kostenvereinen aufbewahrt wird, sollte der Kunde individuell entscheiQuote, auf 106 Prozent. „Vor allem sind Leitungswasserschäden
den, ob für ihn dieser Versicherungsschutz wichtig und ob eine
dabei die Achillesferse vieler Anbieter“, erklärt Assekurata-ExperMitversicherung sinnvoll ist. „Wer kein Fahrrad hat, braucht es auch
nicht zu versichern“, so Helmhagen. „Zudem sollte die Hausratverte Lars Heermann. Trotz umfangreicher Sanierungsbemühungen
und stagnierender Schadenhäufigkeit werden dort seit Jahren steisicherung eine Absicherung gegen Glasbruch enthalten, sofern es
sich bei dem zu versichernden Objekt um Hausrat in einem selbstgende Schadenkosten registriert. Verursacht durch seit Jahren
steigende Handwerkerpreise, höhere Materialkosten durch einen
genutzten Einfamilienhaus handelt. Dann ist nicht nur der Hausstärkeren Einsatz von Technik sowie die häufiger auftretenden
haltsglasanteil, sondern auch die Gebäudeverglasung eingeschlosWetterkapriolen. „Elementarschäden belasten die Schadenentwicksen“, sagt JDC-Chef Grabmaier.
lung zwar typischerweise nur punktuell, dann meist aber stark“,
erklärt Heermann.
Beim Hausratversicherung wird oft
„Die große Herausforderung im Bereich Wohngebäude ist es,
unterschätzt, dass es hohen Schäden
den Spagat zwischen einer konstanten hohen Schadenlast und einer
dauerhaft bezahlbaren Prämie zu schaffen. Wir versuchen, die
kommen kann
Schäden durch sinnvolle Maßnahmen zu reduzieren“, bestätigt
denn auch Kai Waldmann, Vorstand der Alte Leipziger VersicheDie Privathaftplicht ist, so Grabmaier, für den Besitzer einer
selbstgenutzten Immobilie – und darüber hinaus für jeden Erwachrung. Hinzu komme, dass der Markt weitgehend gesättigt sei, ersenen sowieso – ein Muss. Sofern sich im Haus ein Öltank befinde,
gänzt Steffen Fries, Senior Produktmanager bei Axa. „99 Prozent
sollte darauf geachtet werden, dass dieser als mitversichert gilt.
der Immobilienbesitzer haben eine Wohngebäudeversicherung.
„Dazu noch ein Tipp: Die Wohngebäude- und Hausratversicherung
Hinzu kommt der Wettbewerb über Vergleichsportale. Die Kunden
sollten aufgrund der sich überlappenden Gefahren nach Möglichinformieren sich heute auf die unterschiedlichste Art über das
Thema Versicherungen – diesem Bedarf müssen die Versicherer
keit immer bei derselben Gesellschaft abgeschlossen werden. Bei
gerecht werden“, erklärt Fries.
einem vermieteten Wohngebäude gehört neben der WohngebäudeTrotz negativer Schaden-Kosten-Quote sieht Neodigital-Verversicherung und den obig genannten Gefahrenabsicherungen
unbedingt eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
triebsvorstand Stephen Voss gerade für Direktversicherer noch
dazu. Diese schützt den Hauseigentümer vor SchadenersatzansprüPotenzial in dem Segment. Voss bestätigt gegenüber Cash., dass
der Versicherer in den kommenden Monaten auch in den Wohngechen seiner Mieter oder Dritten“, so Grabmaier.
Über 315 Millionen Verträge halten die Versicherer im Gebäude-Versicherungsmarkt einsteigen wird. „Ein starker Markt mit
ausbaufähiger Profitabilität. Richtig ist aber auch, dass viele Versischäftsfeld Sach- und Kompositversicherung mittlerweile in ihrem
Bestand. Und bearbeiteten über 23 Millionen Schadenfälle, von
cherer bislang sehr viel Potenzial an Effizienz und damit ProfitabiHausbrand durch eine Gewitter über den Leitungswasserschaden
lität in den internen Prozessen haben liegen lassen. Und genau hier
bis hin zum abgedeckten Hausdach. Trotz allem gelten die Sachsetzen wir an und entwickeln die Sparte Wohngebäude von Grund
auf neu.“ Man setze mit den Produkten genau da an, wo der Markt
versicherer als sichere Bank. Denn dort wird immer noch Geld
bislang seine Schwächen hatte, und zwar bei der Einbindung in
verdient. Und sie sind auf Wachstumskurs. „Laut unserem Markteine digitale Beratungs- und Abschlussstrecke, die IDD-konform
beobachtungstools ,Erwin‘, dem Ertrags- und Wachstumsindikator
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sei. Dabei beziehe man alle Bereiche der Wertschöpfungskette von
Antrag bis Schaden in die Architektur des Produktes mit ein.
Sachversicherungen sind der Türöffner und das Brot- und Buttergeschäft eines jeden Versicherungsvermittlers. Doch ohne Zweifel wird kaum ein Sparte so stark durch die Digitalisierung beeinflusst wie das SHU-Geschäft. Durch die Omni-Kanalfähigkeit der
Produkte und die Digitalisierung der Abschluss- und Bestandsprozesse sehen nicht wenige Vermittler, die Digitalversicherer, Vergleichsportale und Insurtechs als die größten Herausforderungen
für ihr Kompositgeschäft. Und die Corona-Pandemie wird die
Entwicklung verstärken. Neodigital-Vertriebsvorstand Stephen
Voss glaubt, dass die Pandemie zu einer Verschiebung hin zu deutlich digitaleren Vertriebsformen wie Vergleichsrechnern und Online-Plattformen sorgt. So konnte der Digitalversicherer die Einbußen der ersten Monate einholen und den Absatz deutlich steigern.
„Die Hausrat- und ebenso die Wohngebäudeversicherung lassen sich bereits heute sehr gut in einen digitalgestützten Verkaufsund Beratungsprozess integrieren“, sagt Voss. Die eigentliche Herausforderung sei das Umdenken in den Köpfen, dass eine gute
Beratung nicht davon abhängig ist, ob Berater und potenzieller
Kunde physisch an einem Tisch zusammensitzen. Hinzu komme,
dass die neue Generation der Kunden oft gar keine Lust auf einen
Besuch im eigenen Wohnzimmer habe. Voss: „Convenience ist das
Zauberwort. ,Digital‘ und ,Beratung‘ schließen sich nicht aus. Im
Gegenteil, wir sind davon überzeugt, dass digitale Produkte durch

ihre Effizienz und Transparenz die Grundlage einer guten Beratung
darstellen. Wir werden hier also mehr sehen und gerade Hausratund Wohngebäudeversicherungen sind vielfach komplementäre
Produkte, die in ihrer Kombination spannende Entwicklungsfelder
bieten. Denn in Zukunft wollen Kunden eher Lebensbereiche, etwa
Wohnen, absichern und nicht einzelne Sparten.“
Dass sich Hausrat- und Wohngebäude sehr gut rein digital
funktionieren, bestätigt auch Sebastian Grabmaier: „Die Coronakrise hat ja am Beratungs- und Absicherungsbedarf bei Hausrat
und Wohngebäude nichts geändert, an der Kundenberatung dagegen alles.“ Der Pool ermöglicht Kunden und Maklern über DigitalBeratungsstrecken und digitalen Vergleichsrechner einen voll elektronischen Informations-, Daten- und Vertragsaustausch. „Unterstützt durch unsere Video-Beratungsplattform bieten wir vom
ersten Gespräch, über die Datenerfassung, die Produktauswahl, bis
hin zum Versicherungsabschluss über eine fälschungssichere elektronische Unterschrift einen völlig digitalen Beratungsprozess an,
der ideal für die aktuellen Zeiten des Social Distancing ist“, erklärt
Grabmaier. Auch die Kunden- und Vertragsverwaltung erfolgt voll
digital. Das Ausweichen auf die Plattform-Technologie hat sich
alles andere als negativ niedergeschlagen: Ein Plus von zwölf Prozent im ersten Halbjahr. „Allen wirtschaftlichen Problemen und
Social Distancing zum Trotz.“ Es wird spannend im Sachbereich.
Jörg Droste, Cash.

Testen Sie uns!
Warum? Darum: Persönliche Ansprechpartner statt anonymer Hotline, hohe Zeichnungsgrenzen
für den Mittelstand und Experten, die Sie bei komplexen Risiken vor Ort unterstützen.
Mehr gute Argumente auf www.gewerbe-neu-entdecken.de
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„WIR WOLLEN STETS DAS BESTE
PRODUKT AM MARKT HABEN“
Der Assekuradeur Domcura hat unlängst seine Einfamilienhausversicherung optimiert und
deutlich erweitert. Cash. sprach mit dem Vorstandsvorsitzenden Uwe Schumacher über die
Neuerungen sowie über die Herausforderungen im Markt der Wohngebäudeversicherungen.
Der Markt für Wohngebäudeversicherungen gehört zu den absatzstärksten. Allerdings gehört er laut Assekurata zu den Sorgenkindern der Schaden- und Unfallversicherer. Im Schnitt der vergangenen 20 Jahre lag die Combined-Ratio bei 106 Prozent. Was macht
diesen Versicherungszweig in der Kalkulation so herausfordernd?
Schumacher: Bei uns gestaltet sich das ein wenig anders. Denn
wir haben in den letzten Jahren immer eine zweistellige CombinedRatio mit unseren Partnern erzeugen können. Gerade in der Vergangenheit war der Markt oftmals dadurch gekennzeichnet, dass
das Sach- und Wohngebäudegeschäft nicht unbedingt profitabel
sein musste, sondern eher das Ziel verfolgt wurde, mit den gewonnenen Daten andere, margenträchtigere Produkte zu verkaufen. Wir
unterscheiden uns von den marktweiten Ergebnissen, weil wir andere Zugangskanäle zu unseren Kunden haben: Wir verkaufen
sowohl über Makler als auch über Finanzdienstleister und Maklerpools. Dadurch generieren wir andere Kundengruppen als Vertriebler der Ausschließlichkeit.
Laut der BBG zählt Domcura zum absoluten Favoriten bei unabhängigen Vermittlern beim Thema Wohngebäude. Was die Allianz
im Bereich Leben, sind Sie im Bereich Wohngebäude. Der Abstand
zum Zweitplatzierten beträgt rund 13,5 Prozent. Warum können Sie
sich so deutlich vom Wettbewerb absetzen?
Schumacher: Das liegt sowohl an unserem Produkt als auch an
unserem Service, mit dem wir die Erwartungshaltung des Kunden
erfüllen. Gleichzeitig schenken wir insbesondere dem Vermittler
die Sicherheit, dass er bei der Wohngebäudeversicherung nie in
eine Haftungssituation gerät. Er kann in diesem Fall also besten
Gewissens nach der „Best-Advice-Regel“ vorgehen. Gerade in
Qualitätsrankings liegt unser Wohngebäude-Produkt immer in den
Top 3, sehr häufig eben auf dem ersten Platz – was insbesondere an
der kontinuierlichen Weiterentwicklung liegt. Bei unserem letzten
Facelift vor zweieinhalb Jahren waren wir zum Beispiel die Ersten,
die in die Bedingungen aufgenommen haben, dass ein Wasserschaden, der durch undichte Fugen in der Duschtasse entsteht, versichert
ist. Uns muss man in diesen Fällen nicht um Kulanz bitten – man
hat ein Recht darauf. Diese vermeintlichen Kleinigkeiten zeigen,
wie akribisch wir in dieser Sparte vorgehen, um immer das beste
Produkt am Markt zu haben. Wie nah wir dann mit unserem Produkt am Kunden sind, zeigt beispielsweise auch die inkludierte
Entfernung von Wespennestern oder die anstandslose Regulierung
eines Schadens im Falle einer verdrehten Satellitenschüssel nach
einem Sturm. Es sind solche vermeintlich kleinen Dinge, die eine
große Wirkung auf Kunden haben und die uns letztlich von anderen
Marktteilnehmern abheben.
Wie hat sich die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten
auf Ihr Geschäftsmodell ausgewirkt?
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Schumacher: Wir waren innerhalb einer guten Woche in der Lage,
alle unsere Mitarbeiter – Werkstudent, Azubi, Teilzeitkraft, Vollzeitkraft – komplett von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Das war
ein Garant dafür, dass unser Geschäftsbetrieb so weiterlaufen
konnte wie zuvor. Denn für Kunden und Geschäftspartner waren
wir somit weiterhin erreichbar. Vor Corona haben wir mit einem
Wachstum in Höhe von zehn Prozent kalkuliert. Und – ob Sie es
glauben oder nicht: Insbesondere im Wohngebäudebereich, aber
auch bei Haftpflicht, Unfall und Hausrat haben wir unsere Unternehmensziele im ersten Halbjahr übererfüllt.
Die Corona-Pandemie wird zum Brandbeschleuniger der digitalen
Transformation. Wie haben Sie und Ihre Vertriebspartner sich in
den vergangenen Monaten neu ausgerichtet?
Schumacher: Wir haben, neben anderen Maßnahmen, eine Reihe
von Softwaretools eingeführt. Unseren Vermittlern haben wir Videoberatungstools angeboten oder Marketingmaterial auf digitalen
Plattformen zur Verfügung gestellt. Unseren Mitarbeitern haben
wir die Nutzung des Homeoffice ermöglicht. Wir haben schon vor
eineinhalb Jahren auf allen unseren Geräten „Microsoft Teams“
installiert. Dadurch war also diese Infrastruktur überall bereits
gegeben. Als Corona kam, war die Nutzung von Teams für einige
sicherlich ein kleiner Crash-Kurs. Aber es war halt alternativlos.
Wenn man das nicht machte, war man in dem Moment als Mitarbeiter nicht existent. Innerhalb sehr kurzer Zeit konnte jeder mit
„Teams“ umgehen. In diesem Kontext bin ich sehr stolz auf meine
Mitarbeiter. Hier gilt jedem – vor allem unserer IT-Mannschaft –
ein riesiges Kompliment und Dankeschön. Ich erinnere mich, wie
Mitarbeiter zu Kollegen nach Hause gefahren sind, auch abends
noch, um ihnen Hardware vorbeizubringen oder das Internet herzurichten. Letztlich wurde die IT-Infrastruktur bei jedem Mitarbeiter – auch im privaten Umfeld – so konfiguriert, dass niemand
draußen merkte, dass der Kollege gar nicht im Büro, sondern bei
sich am Küchentisch gesessen hat. Dieser Zusammenhalt – das war
eine tolle Erfahrung. Deshalb bin ich weiterhin davon überzeugt:
Nur durch Technik allein wird man die digitale Transformation
nicht schaffen. Technik ist eine notwendige Voraussetzung, aber
keine hinreichende. Commitment, Engagement und Willen der
Menschen sind ausschlaggebend. Hier werden wir in den nächsten
Wochen im Rahmen einiger Workshops auch über die zukünftige
Art unserer Zusammenarbeit diskutieren und überlegen, welche
Learnings wir aus der Corona-Zeit ziehen.
Wie digital ist Domcura mittlerweile aufgestellt?
Schumacher: Da zählen wir sicherlich zum oberen Bereich der
Branche. Insbesondere in den letzten fünf bis acht Jahren haben wir
zum Beispiel auf die Kosten unserer Prozesse geachtet. Und wenn
man das tut, heißt es in aller Regel, auf Automatisierungen zu setzen
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reich Wohngebäudeversicherung einsteigen wollen. Letztlich macht die digitale Transformation
auch nicht vor Ihnen halt. Wie wollen Sie sich
diesen Wettbewerbern gegenüber positionieren?
Schumacher: Wir setzen auch künftig auf unser
erfolgreiches B2B-Modell – also die Zusammenarbeit mit Vermittlern. Das bedeutet, dass wir sie
auch weiterhin angemessen unterstützen und vergüten wollen. Aber vor allem müssen wir sicherstellen, dass die Vermittler ihre Arbeit so einfach
wie möglich erledigen können. So sollten einmal
erfasste Daten nicht etliche Male erneut eingegeben werden müssen. Deshalb werden wir in Kürze alle unsere Schnittstellen komplett auf BiPRO
– den Branchen-Standard im Datenaustausch –
umgestellt haben. Dabei sind wir eine Vielzahl an
Schnittstellen angegangen. Es gibt nur wenige
Anbieter, die behaupten können, dass sie ihr komplettes Produktangebot zu hundert Prozent über
BiPRO abwickeln können. Wir werden vom Antrag bis zur Schadenregulierung sowohl zum
Vermittler als auch zur Versicherung BiPRO-fähig sein. Damit zählen wir an dieser Stelle sicherlich zu den Leadern.
Uwe Schumacher (61), gebürtiger Lübecker, studierte in Hamburg Informatik
Sie bieten Hausrat- und Wohngebäudeversicheund Physik. Seine Diplomarbeit schreibt er über Datenbanken und Künstliche
rungen an. Andererseits erleben wir, dass immer
Intelligenz. Beide Themen faszinieren ihn bis heute und sorgen dafür,
dass Domcura digital optimal aufgestellt ist.
mehr Immobilienbesitzer Smarthome-Bausteine
in die Immobilie integrieren. Welche Folgen hat
die Digitalisierung der Wohnwelt für die Absicherung? Und wie groß sind die Cybergefahren bei Smarthomes?
und die Digitalisierung voranzutreiben. Dadurch entstehen wiederum ganz neue Angebote. Deshalb genießt das Thema DigitalisieSchumacher: Smarthome-Hardware und -Installation sind in unrung bei uns weiterhin einen besonderen Stellenwert.
seren Produkten berücksichtigt. Ehrlicherweise muss man aber
Ein gutes Beispiel: Sie haben eine digitale Reisegepäckversichesagen, dass sich diese Aspekte bisher kaum bemerkbar machen,
rung auf Blockchain-Basis auf den Markt gebracht und damit viel
wenn von hundert Häusern gerade einmal zwei mit Smarthome
Aufmerksamkeit und den European Business Award für Innovation
ausgestattet sind. Die positiven Schadeneffekte, die sich daraus
erhalten. Zudem zählen Sie beim Ranking der Digital Insurance
ergeben, liegen im Bereich der normalen Volatilität. Wenn 20 ProAgenda international zu den Top 100 Insurtechs. Lässt sich die
zent aller Häuser Smarthomes sind, dann hätte das auch zunehmenTechnologie auch auf die Wohngebäudeversicherung übertragen?
den Einfluss auf Prämien und Angebote. Aber da befinden wir uns
derzeit noch im allmählich formierenden Status – ähnlich wie bei
Schumacher: Die Dinge, die wir für unsere digitale Reisegepäckder Telematik in der Autoversicherung. Hinsichtlich der Cybergeversicherung entwickelt haben, lassen sich nicht unmittelbar auf die
fahren sieht es kaum anders aus: Wenn nur zwei Häuser mit SmartWohngebäudeversicherung übertragen. Auf der anderen Seite ist
home ausgestattet sind, sind natürlich auch nur diese zwei Prozent
es so, dass gerade im Wohngebäudebereich der digitale Aspekt ein
durch Cyberangriffe gefährdet. Und wenn ich nun noch annehme,
immer größerer wird. Als Stichwort sei hier „Smart-Home“ gedass lediglich zehn Prozent im Smarthome-Bereich Opfer eines
nannt. Wobei dieses „Smart-Home“ nicht nur für Kunden eine
Angriffs werden könnten, wären das sogar nur 0,2 Prozent. Cyberangenehme Sache ist, sondern auch für die Versicherung. Nicht
allein bei der Gefahr eines Einbruchs, sondern insbesondere im
gefahren im Wohngebäudebereich sehe ich derzeit noch als sehr
Bereich Leitungswasserschaden. Der macht in der Wohngebäudeüberschaubar an – trotzdem beschäftigen wir uns natürlich auch
mit diesem Thema.
versicherung ungefähr 60 Prozent des Schadenaufwandes aus.
90 Prozent der Immobilienbesitzer haben eine WohngebäudeversiWenn man also die Leitungswasserschäden im Griff hat, ist das
schon die halbe Miete. Und da gibt es mittlerweile immer mehr
cherung. Aber nur 43 Prozent verfügen über eine notwendige ZuUnternehmen und Start-ups, die Unterstützung anbieten und eine
satzversicherung gegen Elementarschäden. Woran liegt das?
Art digitale Leckortung vornehmen können. Mit Hilfe Künstlicher
Schumacher: Deutschlandweit ist die ElementargefahrenversicheIntelligenz kann bei der Messung des Wasserdurchflusses festgerungsabdeckung sehr unterschiedlich. Im Bundesland Bremen liegt
stellt werden, ob und wo ein Rohr undicht ist. Das Wasser wird dann
sie gerade einmal bei 22 Prozent. In Baden-Württemberg dagegen
automatisch abgeschaltet, sodass der Schaden deutlich minimiert
ist die Quote mit 94 Prozent sehr hoch, was auch daran liegt, dass
werden kann. Damit beschäftigen wir uns. Unsere Blockchaindort bis 1993 eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden
Erfahrungen können dann vielleicht an der einen oder anderen
bestand. Bei der Domcura verfügen bereits über 70 Prozent unserer
Stelle wieder eingebracht werden.
Versicherten über eine solche Abdeckung. Unsere Vermittler sind
Wir sehen, dass gerade im Sachbereich eine Reihe von Digitalverdiesbezüglich auch sehr sensibilisiert. Gerade das Thema Starkresicherern, die Hausratversicherungen anbieten, auch in den Begen trifft ja auf nahezu alle Regionen zu. Es ist halt entscheidend,
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Domcura feiert 40-jähriges Bestehen
Trotz Coronakrise gibt es für Deutschlands führenden Assekuradeur
Domcura Grund zur Freude. Denn das Unternehmen aus Kiel –
mit weiteren Standorten in Hamburg und Arnstadt (bei Erfurt) – feiert
in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. 1980 hatte Gerhard
Schwarzer die Domcura gegründet. Sie bot Ventillösungen für das
Sachversicherungsgeschäft an. Eine echte Marktlücke, wie sich
schon kurze Zeit später herausstellen sollte. Das Geschäft florierte.
Und das Unternehmen wuchs. So sehr, dass man sich bald dazu
entschloss, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Dabei stellte man sich
die Frage, welche Merkmale eine Wohngebäudeversicherung für
Wohnungsgesellschaften als Zielgruppe erfüllen muss, damit man
eine Immobilie quasi anhand der Klingelknöpfe versichern kann.
Die Kombinierte Sach-, Glas- und Haftpflichtversicherung – kurz
KSH genannt – war geboren. Mit ihrem Vertrieb 1990 begann eine
einzigartige Erfolgsgeschichte. Diese wurde 1998 mit dem Einfamilienhauskonzept unter dem Claim „Ein Stück Haus bis 200 Quadratmeter Wohnfläche für 342 Euro“ eindrucksvoll fortgeschrieben.
2015 erwirbt der Finanzdienstleister MLP 100 Prozent der Anteile von
Domcura. Seitdem wächst der Assekuradeur weiter. In den vergangenen drei Jahren legte man jeweils Rekordjahre hin. Zuletzt lagen die
Kieler im Sachgeschäft bei einem Prämienvolumen von rund 300
Millionen Euro. Im Bereich Wohngebäudeversicherung belegt
Domcura bei anerkannten Branchen-Rankings regelmäßig Platz eins.

wie ich dem Kunden diese Zusatzversicherung anbiete. Bei fehlender oder schlechter Beratung fällt das dann leider erst im Schadenfall auf und der Kunde bleibt auf seinen Kosten sitzen.
Stichwort Elementargefahrenabsicherung: Der GDV argumentiert,
dass sich 99 Prozent aller Immobilien gegen Elementargefahren
absichern ließen. Die ZÜRS-Zonen 1 und 2 lassen sich problemlos
versichern. Allerdings steigen laut Experten nicht wenige Versicherer bei ZÜRS-3 bereits aus. Oder sie nehmen Beiträge, die aufgrund
der Risikozuschläge kaum noch bezahlbar sind. Wie gehen Sie vor?
Schumacher: ZÜRS-3-Objekte haben wir bisher bereits in der
Regel problemlos versichert. Gemeinsam mit der Swiss Re, dem
zweitgrößten Rückversicherer der Welt, haben wir nun ein Produkt
entwickelt, das es uns künftig ermöglicht, auch ZÜRS-4-Objekte
zu versichern – und das zu akzeptablen Prämien und Selbstbeteiligungen! So wird die Durchschnittsprämie bei rund 2.000 Euro pro
Jahr liegen. Dabei werden wir auch Objekte versichern, die bereits
einen Vorschaden hatten. Mit diesem starken ZÜRS-4-Produkt,
das ab Oktober erhältlich ist, werden wir in Deutschland flächendeckend der einzige Anbieter sein. Ein riesiger Meilenstein und ein
ordentliches Pfund, mit dem wir am Markt wuchern können und
das uns als Gebäudespezialisten wieder einmal bestätigt.
Sie bieten Ein- und Mehrfamilienhausversicherungen an. Wo liegen
die USPs gegenüber den Wettbewerbern?
Schumacher: Vor einiger Zeit waren wir die ersten, die die „unbenannten Gefahren“ mitversichert hatten. Also Ereignisse, die bis
dahin versicherungstechnisch nicht abgedeckt waren. Das wurde
inzwischen von manchen Mitbewerbern kopiert. Jetzt ist eines
unserer starken Alleinstellungsmerkmale sicherlich unsere Kombination aus den fünf Garantien: Marktgarantie, Leistungsgarantie,
Innovationsklausel, Zukunftsgarantie und Konditionsdifferenzdeckung. Hier findet der Vermittler nichts Besseres auf dem Markt
– und das zu angemessenen Prämien.
Jüngst haben Sie die Domcura-Einfamilienhausversicherung optimiert. Was waren die Gründe dafür?
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Schumacher: Unsere Einfamilienhausversicherung ist ja die Num-

mer eins am Markt. Um diese Spitzenposition allerdings halten und
sogar ausbauen zu können, muss man sein Produkt ständig weiter
optimieren. Das haben wir getan. So bieten wir beispielsweise
künftig eine nachhaltige Gebäudeversicherung oder auch einen
CO2-Ausgleichs-Baustein an. Ebenso gibt es preislich attraktive
Möglichkeiten, denkmalgeschützte Objekte oder Ferienhäuser
einfach zu versichern.
Wo liegen bei der Absicherung von Ferienimmobilien und Denkmal-Immobilien die Herausforderungen für einen Versicherer? Und
was ist das Besondere an Ihrem Konzept?
Schumacher: Bei denkmalgeschützten Immobilien müsste man
sich eigentlich jede einzelne ganz genau anschauen, bevor man sie
versichert. Denn sie sind sehr verschieden. Unser Produkt haben
wir so strukturiert, dass es dem Vermittler so einfach wie möglich
gemacht wird. Wir behandeln die alte Immobilie so wie ein normales Einfamilienhaus, für das eine bestimmte Prämie fällig würde.
Einziger Unterschied: Es kommt für alle denkmalgeschützten
Immobilien ein angemessener Pauschalzuschlag obendrauf – fertig.
Der Vermittler erspart sich dadurch eine Menge Stress, Zeit und
letztlich Geld. Ähnlich ist es bei der Ferienimmobilie.
Wie groß schätzen Sie das Marktpotenzial für diese beiden Segmente ein und wie stellt sich die Wettbewerbssituation dar?
Schumacher: Wir werden damit noch stärker als der Wohngebäudeversicherer Nummer eins in Deutschland wahrgenommen – davon bin ich überzeugt. Beim aktuellen Ranking der 25 größten
Wohngebäudeversicherer waren wir hinsichtlich der Prämien mit
einer Umsatzsteigerung in Höhe von 32 Prozent in den letzten
beiden Jahren klar die Nummer eins. Ich hoffe, dass wir an derart
gute Ergebnisse anknüpfen können.
Bleiben die bisherigen drei Leistungsstufen bestehen?
Schumacher: Es wird bei den drei Tarifen – Basis, Komfort und
Top – bleiben. Beim Basistarif, der natürlich auch schon die GDVMindeststandards erfüllt, sind wir zumeist der günstigste Anbieter.
Allerdings entscheiden sich nur die wenigsten Kunden für diesen
Tarif. Unser meistverkauftes Produkt ist mit Abstand der TopSchutz. Das bedeutet, dass wir zwar auch preiswert können, in
erster Linie aber für unser Premium-Produkt überaus geschätzt
werden. Das Haus ist in aller Regel der wertvollste Besitz eines
Menschen – und das möchte er optimal geschützt wissen.
Wie groß war die Marktdurchdringung bei der Domcura-Einfamilienhausversicherung bislang und mit welchem Wachstum rechnen
Sie durch die Neuerungen?
Schumacher: Generell machen bei uns die Versicherungen rund
ums Haus ungefähr zwei Drittel des Geschäfts aus. Vor zweieinhalb Jahren hatten wir bei der Einfamilienhausversicherung auf
Monatsbasis ein dreistelliges prozentuales Wachstum zu verzeichnen. Nach so einem immensen Höhenflug hatten wir für das darauffolgende Jahr vorsichtig mit einer Steigerung von drei bis fünf
Prozent gerechnet. 2019 hatten wir aber immer noch monatliche
Steigerungen zwischen 15 und 35 Prozent. Das hat uns ungemein
überrascht – aber natürlich auch gefreut. In diesem Jahr haben wir
mit fünf bis sechs Prozent Wachstum kalkuliert. Trotz Corona
liegen wir derzeit aber bei zwölf Prozent und rechnen auch am
Ende des Jahres mit einem guten Ergebnis. Ich gehe davon aus, dass
wir weiterhin das beste Produkt auf dem Markt haben werden – so
wie in den vergangenen zweieinhalb Jahren.
Die Fragen stellte Jörg Droste, Cash.

voll digital:
Beratung bis
Abschluss
Paulo Patricio,
HanseMerkur Organisationsdirektor

Wir unterstützen Sie
mit voller Kraft.
Gemeinsam erfolgreich
Die HanseMerkur überzeugt mit top Produkten
und außergewöhnlicher Unterstützung ihrer
Vertriebspartner: Kurze Bearbeitungszeiten,
engagierte Ansprechpartner in der Zentrale
und eine starke Vernetzung in der Region durch
unsere Fachspezialisten. Zusammen geben wir
alles für Ihren Vertriebserfolg, denn Hand in Hand
ist HanseMerkur.
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„WIR KOMMEN STABIL
DURCH DIE KRISE“
Der Brexit, die Übernahme durch die Phoenix-Group und die Übertragung von rund
600.000 Verträgen von deutschen und österreichischen Kunden nach Irland haben Standard Life
deutlich gebeutelt. Doch die Gesellschaft findet in der Coronakrise zurück zu alter Stärke.
Teil 1 des großen Interviews mit Christian Nuschele, Head of Sales and Marketing
bei Standard Life Deutschland.
Im Frühjahr 2018 hatte die Phoenix Group Standard Life übernommen. Dann kam der Brexit dazu, in dessen Zuge Sie rund
600.000 Verträge von deutschen, österreichischen und irischen
Kunden und 26 Milliarden Euro Versicherungsvermögen nach
Irland übertragen hatten. Welche Auswirkungen hatten Eigentümerwechsel, Brexit und die damit verbundenen Diskussionen und
Unsicherheiten auf das Deutschlandgeschäft?
Nuschele: Die haben zu diversen Rückfragen von unseren Geschäftspartnern, aber eben auch unseren Kunden geführt. Im
Zuge des Brexits mussten wir alle Kunden ausführlich über die
Details der Bestandsübertragung auf die Standard Life International in Dublin informieren. Wir mussten dazu einen gut 50-seitigen Katalog an jeden Kunden schicken, der überwiegend von
Juristen in einem sehr hohen Detaillierungsgrad geschrieben
wurde. Wir haben von Kunden wie Vermittlern das Feedback
erhalten, dass es sich um viel Informationen und an einigen
Stellen schlichtweg um zu viel handeln würde. Das war eine
gewisse „Zumutung“, für die wir allerdings nichts können, weil
sie aufgrund gesetzlicher Vorgaben einfach notwendig war. Dies
hat zwar für eine gewisse Verunsicherung gesorgt, ein großes
Stornovolumen haben wir in dieser Zeit aber nicht gesehen.
Wenngleich in den Monaten zwischen dem Brexitreferendum
und der Umsetzung unserer Pläne ein paar tausend Verträge –
über den normalen Schnitt hinaus – schon gekündigt wurden.
2019 haben wir dann noch „Federn lassen“ müssen, weil die
Vermittler abwarten wollten, ob wir die Pläne rechtzeitig umsetzen. Der zweite Aspekt, der im Markt verdaut werden musste,
war, dass Phoenix Standard Life von Standard Life Aberdeen
gekauft hat. Das hat auf Vermittlerseite ebenfalls für Nervosität
gesorgt.
Was hat den Vertrieb konkret beunruhigt?
Nuschele: Phoenix ist auf dem deutschen Markt recht unbekannt
und als die Ankündigung im Februar 2018 erfolgte, stand auf der
Phoenix-Webseite „Run-off-Specialist“ und „Consolidator“.
Konsolidieren bedeutet aber nicht run-off, sondern Zusammenführen von Versicherungsbeständen.Und das tut die Gruppe auch
faktisch. Sie kauft geschlossene Bestände, große Pensionsverpflichtungen und Betriebsrentenbestände und verwaltet diese
weiter. Dazu gibt es mehrere Linien, in denen Neugeschäft betrieben wird. Wie etwa den Sterbegeld-Spezialisten Sun Life oder
Standard Life mit dem Versicherungsgeschäft in Großbritannien,
Irland und Deutschland. Mit der Übernahme von Reassure
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schwingt sich Phoenix zum größten Anbieter von Vorsorgelösungen in Großbritannien auf. Mit 14 Millionen Kunden und 350
Milliarden Assets under Management ist die Gruppe einer der
ganz großen Player. Das war auch immer die Intention des ehemaligen CEO Clive Bannister, Europas größter Konsolidierer zu
sein. Sobald man hierzulande aber dieses Wort hörte, war der
Schrecken groß und schnell machte das Gerücht die Runde,
Standard Life würde gekauft und abgewickelt. Dies war aber zu
keinem Zeitpunkt der Fall. Im Gegenteil: In der Wachstumsstrategie spielt das Open Business, also die Geschäftsbereiche, die
Neugeschäft schreiben, eine sehr bedeutende Rolle.
Ich würde sehr gern auf das „Federn lassen“ zurückkommen.
Wie stark war der Rückgang?
Nuschele: Wir hatten im Jahr 2019 einen Neugeschäftsrückgang
von etwa 20 Prozent zu verkraften, der aber vor allem auf die
Zurückhaltung in den ersten vier Monaten zurückzuführen ist.
Im letzten Quartal haben wir gesehen, dass bei vielen Vertriebspartnern das Vertrauen zurückgekehrt ist und das Neugeschäft wieder deutlich angezogen hat. Dieser Trend hat sich auch
im Jahr 2020 fortgesetzt. Im bisherigen Verlauf liegen wir 50
Prozent über dem Vorjahr. Auch wenn die Geschäftsbasis im Jahr
2019 relativ schwach und die Steigerung vergleichsweise einfacher war, ist dies in Corona-Zeiten ein großer Erfolg und wir
haben ambitionierte Pläne. Bis zum Jahr 2023 wollen wir das
Neugeschäft verdoppeln. Dazu haben wir zuletzt bereits in neue
Produkte, aber auch in neue Technik investiert.
Wie wirkt sich die Coronakrise auf den Vertrieb und Umsatz aus?
Nuschele: Wir kommen stabil durch die Krise. Das liegt zum
einen daran, dass sich unsere Kapitalanlagen während der Krise
sehr robust gezeigt haben. Es liegt aber auch daran, dass wir
wieder deutlich mehr Geschäftspartner haben, die mit und für
uns aktiv sind. Diejenigen, die im vergangenen Jahr zurückhaltend waren – aufgrund des Brexits immerhin rund 400 Makler
– kommen Schritt für Schritt wieder zurück. Und das hilft uns
jetzt, wieder zu alten Ergebnissen aufzuschließen und ist eine
sehr wichtige Grundlage für unser weiteres Wachstum.
Sie sagten, dass Sie 50 Prozent über dem Vorjahr liegen. Trotz
der Pandemie. Wie haben Sie in den vergangenen Wochen Ihre
Partner unterstützt? Und haben sich Vertriebswege verlagert?
Nuschele: Verlagert haben sich die Vertriebswege nicht, denn
wir arbeiten in Deutschland und Österreich ausschließlich mit
unabhängigen Maklern und Mehrfachagenten zusammen. Und
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Christian Nuschele: „Es wird zwar immer noch
Garantiegeschäft gemacht, aber wir sehen, dass
reine Investmentlösungen durch die Berater immer
häufiger beigemischt werden.“

die haben wir auf drei Ebenen unterstützt. Zum einen im Bestand. Aktuell ist es schon so, dass es durch die Pandemie ein
erhöhtes Aufkommen an Beitragsfreistellungen gab und gibt,
weil Kunden im Moment nicht in der Lage sind, ihre Verträge zu
bedienen. Vor dem Hintergrund haben wir die Rückforderungen
für acht Monate gestundet. Und machen dies aktuell immer noch.
Auf der anderen Seite bieten wir Kunden sehr flexible Lösungen
wie Beitragsfreistellungen, Beitragspausen, Teilauszahlungen,
wenn eine Finanzspritze benötigt wird. Da ist bei uns vieles
möglich, da wir doch flexibler sind als der Marktschnitt. Und
damit können Berater auch ihren Bestandskunden flexibler zur
Seite zu stehen. Auf der Vertriebsseite sind wir eine Partnerschaft mit Flexperto eingegangen, ein äußerst professionelles
Online-Beratungstool für den digitalen Vertrieb. Die Lösung
bietet unter anderem die Möglichkeit der elektronischen Unterschrift, die ein Partner in digitalen Zeiten ohnehin haben sollte.
Die Flexperto-Tools stellen wir unseren Partnern exklusiv zu
sehr guten Konditionen zur Verfügung. In Zukunft nutzen wir
Flexperto auch selbst, und werden unsere Maklerbetreuer mit
dem gleichen Tool ausstatten, mit dem ihre Geschäftspartner
arbeiten. Zudem haben wir alle Sales Consultants mit Webex
Meeting Accounts ausgerüstet. Das heißt, sie können auch Meetings mit ihren Partnern in der virtuellen Welt abhalten. Präsentationen oder Desktop-Sharing sind zudem ebenfalls problemlos
möglich. Darüber hinaus haben wir unseren Partnern Ideen mit

auf den Weg gegeben, wie man in solchen Zeiten digital für den
Kunden da sein kann. Und wie man Altersvorsorge, Vermögensmanagement oder Vermögensorganisation in Pandemiezeiten
sinnvoll angehen kann.
Stichwort Altersvorsorge: Wie schwierig ist aktuell die Beratung
beim Thema?
Nuschele: Der Einstieg in die Altersvorsorge ist auf Kundenseite aktuell herausfordernd. Aber es gibt ja auch generelle Fragen,
die Kunden derzeit bewegen: Ist das, was ich tue, im Moment
genug? Oder: Wie komme ich durch die Krise? Was muss ich
möglicherweise anpassen, ergänzen oder ändern? Die Nachfrage
nach unabhängiger Beratung war und ist hier sehr groß. Ich
hatte damit gerechnet, dass das Geschäftsvolumen um die 20 bis
25 Prozent nachgeben würden. Mich hat es überrascht, dass sich
das Geschäftsvolumen so positiv entwickelt hat. Wir sehen aber,
dass sich die Geschäftsstruktur ein wenig verändert hat. Uns
erreicht relativ hochvolumiges Neugeschäft. Knapp 55 Prozent
des Neugeschäfts sind Geldanlagen im Einmalbereich oder großvolumige Sparverträge. Vor allem Kunden im Akademikerbereich, aber auch Selbstständige sind bereit, jetzt das Thema Altersvorsorge anzugehen.
Vor dem Hintergrund: Wie haben Sie bei Standard Life Ihre
Zielgruppe definiert?
Nuschele: Wir wollen mit unserem Produktangebot die Kunden
ansprechen, die bereit sind, für einen längeren Zeitraum die
Altersvorsorge oder Geldanlage in die Hand zu nehmen und sich
dafür mit einem unabhängigen Berater zusammentun. Dies
können junge Kunden sein, die mit der Vorsorge starten, aber
auch Kunden, die Lösungen für die zweite Vorsorgephase oder
für die Ruhestandsplanung suchen. Im Bereich der Vorsorgesparer sind dies Kunden, die Vermögen aufbauen wollen, ohne
auf Renditechancen zu verzichten. Das machen wir mit der
Produktlinie Maxxellence Invest. Eine reine Fondspolice, aber
gut kombinierbar mit einer qualitativ hochwertigen Berufsunfähigkeitsversicherung. Zielgruppe sind junge Kunden, junge
Akademiker, Studenten oder Berufseinsteiger. Es wird zwar
immer noch Garantiegeschäft gemacht, aber wir sehen, dass
reine Investmentlösungen durch die Berater immer häufiger
beigemischt werden.
Spielen Investmentlösungen auch für die anderen Bereiche eine
zentrale Rolle?
Nuschele: Ja. Als Alternative zum Depot oder Tagesgeldkonto,
das ja keine Zinsen mehr abwirft, haben wir eine Produktlinie
für ältere Geldanleger beziehungsweise die Generation 50 plus.
Es handelt sich hierbei um den Tarif Parkallee. Die Rentenversicherung, kommt sehr häufig in der Altersgruppe zwischen 40
bis 50 Jahren zum Einsatz. Als dritte Zielgruppe haben wir den
Vermögensberater, der mit den Kunden über die Vermögensstrukturierung und die Ruhestandsplanung spricht. Hierfür wird
das Konzept Weitblick genutzt. Eine Lebensversicherung, die
als Alternative zur Rentenversicherung gedacht ist, weil sich
damit Auszahlungspläne gestalten lassen oder außertestamentarische Nachfolgeregelungen, Vererbungen oder auch Schenkungen bis hin zur Unternehmensnachfolge. Das sind komplexere Lösungen. Aber wenn es um derartige Vermögenswerte
geht, werden die Lösungen nun mal diffiziler.
Das Gespräch führte Jörg Droste, Cash.
Den 2. Teil des Interviews lesen Sie in Ausgabe 11/2020.
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„EIN TOTALSCHADEN IST
HÄUFIG EXISTENZGEFÄRDEND“
Bei der Absicherung des Hausrates geht es zwar nicht um die gleichen Werte wie bei einer Immobilie. Doch die finanziellen Schäden etwa durch einen Brand oder Diebstahl können erheblich
sein. Cash. sprach mit Ergo-Privatkunden-Vorständin Andrea Mondry über die Notwendigkeiten
einer Absicherung und die neuen Herausforderungen der Digitalisierung für die Sparte.
Rund 76 Prozent aller Haushalte besitzen eine Hausratversicherung. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Millionen Haushalte auf eine Absicherung verzichten? Unterschätzen viele den
Wert von Hab und Gut? Oder ist das Produkt zu teuer?
Mondry: Jeder Haushalt sollte eine Hausratversicherung besitzen, um sein Inventar gegen die Gefahren Feuer, EinbruchDiebstahl, Sturm und Leitungswasser abzusichern. Denn ein
Totalschaden, etwa nach einem Brand, ist häufig existenzgefährdend. Nur wenige Menschen beschäftigen sich mit diesem Risiko und schnell wird der Wert des Inventars unterschätzt. Nicht
vergessen werden sollte die zusätzliche Absicherung gegen
Elementargefahren.
Wolken halten sich selten an Deiche. Und Fakt ist, dass die
Naturgefahren in Deutschland zunehmen. Allerdings ist es so,
dass bei vielen die Risiken von Elementargefahren in der Hausratversicherung gar nicht wahrgenommen werden. Mangelt es
den Menschen an Sensibilität bei dem Thema? Wie wichtig ist
Ihrer Meinung nach die Elementarschadenabsicherung in der
Hausratversicherung?
Mondry: Wer sein Inventar auch gegen Hochwasser, Starkregen,
Schneedruck, Lawinen, Erdrutsch und Erdsenkung sowie Erdbeben absichern möchte, braucht den erweiterten Elementargefahrenschutz. Mit den möglichen Folgen eines der genannten
Naturereignisse und dem Umfang des eigenen Versicherungsschutzes hat sich bisher aber offenbar die Mehrheit der Verbraucher nicht beschäftigt. Nur so lässt sich erklären, dass 60 Prozent
nicht entsprechend versichert sind. Versicherer bieten die Naturgefahrenversicherung als optionalen Zusatzbaustein zur Wohngebäude- oder Hausratversicherung an. Gemeinsam mit dem
Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
versuchen wir, die Verbraucher über die Notwendigkeit einer
Elementarschadenabsicherung aufzuklären. In diesem Sommer
gab es zum Beispiel wieder zahlreiche Starkregenereignisse, die
belegen, dass es jeden in Deutschland treffen kann. Ein Starkregenereignis, das die Wohnung oder den Keller flutet, richtet
häufig höhere Schäden an als ein lokal begrenzter Leitungswasserschaden. Daher ist es wichtig, den Versicherungsschutz zu
überprüfen.
Nicht wenige Kunden dürften noch alte Verträge besitzen. Andererseits sehen wir eine enorme technische Entwicklung: EBikes, Scooter oder Smart-Home-Installationen. Die sind oftmals in den Altverträgen gar nicht versichert. Wie gehen Sie vor,
um die bei Ihnen versicherten Kunden vor einer Unterversicherung im Schadenfall zu schützen?
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Mondry: Generell raten wir unseren Kunden die Verträge regelmäßig zu überprüfen und mit ihren aktuellen Lebensumständen
abzugleichen. Bei Veränderungen, dazu zählen auch teure Anschaffungen, sollte der Vertrag aktualisiert werden. Dabei unterstützen auch unsere Außendienstmitarbeiter gern mit einer
qualifizierten Beratung. In den meisten Verträgen ist bei uns ein
Unterversicherungsschutz vereinbart. Wenn pro Quadratmeter
Wohnfläche mindestens 650 Euro versichert sind – also bei einer
100-Quadratmeter-Wohnung, die Versicherungssumme mindestens 65.000 Euro beträgt – rechnen wir grundsätzlich keine
Unterversicherung an.
Die Zahl der Einbrüche ist laut GDV in den vergangenen vier
Jahren kontinuierlich gesunken auf bundesweit 95.000. Gleichwohl steigt der Schadendurchschnitt. Die Schäden sind so hoch
wie noch nie. Wie haben sich bei Ihnen, bei Ergo, die jährlichen
Schäden durch Einbrüche entwickelt? Können Sie die Tendenz
bestätigen?
Mondry: Ja, diesen Trend nehmen wir auch wahr.
Haben Sie den Eindruck, dass die Immobilieninhaber oder
Mieter die Gefährdung unterschätzen? Inwieweit unterstützen
Sie Kunden, um etwaige Schwachstellen im Haus oder in der
Wohnung zu finden und zu beseitigen? Haben Sie Experten?
Gibt es Anreize wie Rabatte in Verträgen?
Mondry: Den rückläufigen Trend bei der Schadenhäufigkeit
führen wir auch darauf zurück, dass das Bewusstsein für einen
wirksamen Einbruchschutz in der Bevölkerung gestiegen ist.
Wir unterstützen über den GDV die Initiative „K-Einbruch“, um
die Verbraucher für eine eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge zu sensibilisieren. Denn mit vergleichsweise wenig Aufwand
kann man es Einbrechern schwermachen, in die Wohnung bzw.
das Haus einzudringen. Wir honorieren geeignete Sicherungsmaßnahmen in der Hausratversicherung mit einem Sicherheitsbonus von zehn Prozent. Hilfe bei der Einbruchsicherung von
Haus und Wohnung erhalten Verbraucher kostenlos bei den
polizeilichen Beratungsstellen vor Ort und im Internet unter
www.k-einbruch.de.
Wie gehen eigentlich Einbrecher vor? Wie viel Zeit benötigt ein
Einbrecher im Schnitt, um ins Haus zu gelangen? Und kann man
eigentlich feststellen, ob man Mieter oder Immobilienbesitzer im
Visier von Einbrechern ist?
Mondry: Einbrecher schlagen am liebsten zu, wenn sie gute
Chancen haben, dass niemand zu Hause ist. Über die Hälfte
aller Einbrüche erfolgen zwischen 10 und 18 Uhr (57,9 Prozent).
Schaffen es Einbrecher nicht, innerhalb von fünf Minuten in ein
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Haus oder eine Wohnung zu gelangen, geben sie meist auf.
Häufig versuchen sie es bei den größten Schwachstellen: an
Haus-, Balkon- und Terrassentüren sowie an Fenstern. Die Bewohner sollten es ihnen hier so schwer wie möglich machen.
Selbst wer nur kurz zum Bäcker um die Ecke geht, sollte die
Haustür abschließen und sie nicht einfach nur ins Schloss fallen
lassen. Das gilt auch für die Fenster: Egal wie klein und in welchem Stockwerk, alle sollten geschlossen sein, wenn niemand
zu Hause ist. Gekippte Fenster, offene Dachluken oder Balkontüren laden Einbrecher regelrecht ein. Als zusätzlichen Schutz
empfiehlt die Polizei eine stabile, mechanische Sicherung von
Fenstern und Türen. Sicherungen an Türblatt oder -rahmen,
-bändern, -schlössern, Beschlägen oder Schließblechen sollte
ein Fachbetrieb anbringen, der die einzelnen Bauteile optimal
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Andrea Mondry: „Oft noch schlimmer als der materielle Schaden ist die
emotionale Belastung. Die Privatsphäre wurde gewaltsam erschüttert.“

aufeinander abstimmt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses
sollten Fremde nicht ohne Rückfragen über die Gegensprechanlage in ihr Haus lassen. Klingt simpel, aber tatsächlich kommen
viele Diebe ins Haus, indem sie bei einem größeren Mehrfamilienhaus einfach überall klingeln – einer macht schon auf.
Neben finanziellen Schäden hinterlässt ein Einbruch auch psychische Folgen. Wie unterstützen Sie Einbruchsopfer? Welche
Assistanceleistungen oder Services bieten Sie?
Mondry: Oft noch schlimmer als der materielle Schaden ist die
emotionale Belastung. Die Privatsphäre wurde gewaltsam erschüttert, das Urvertrauen in den Schutz der eigenen vier Wände nachhaltig gestört. Fast die Hälfte aller Einbruchsopfer fühlt

sich noch zwölf Monate nach der Tat in den eigenen Wänden
nicht sicher. Daher bieten wir unseren Kunden – und allen mit
im Haushalt lebenden Personen – in unserem Haus- und Wohnungsschutzbrief die schnelle Vermittlung eines betreuenden
Psychologen an.
Stichwort Einbruchsschutz: Bislang gibt es bei Neubauten keine
Verpflichtung, einbruchshemmende Fenster oder Türen einzubauen. Warum nicht? Was müsste sich hier ändern?
Mondry: Bisher setzt der Gesetzgeber hier auf Freiwilligkeit. Im
Rahmen der „K-Einbruch“-Initiative wird dieses Thema sensibilisiert. Als Hausratversicherer stellen wir jedoch ab einem
bestimmten Wert des zu versichernden Inventars erhöhte Anforderungen an die Sicherungsmaßnahmen.
Die Digitalisierung nimmt auch in den eigenen vier Wänden an
Fahrt auf. Stichwort Smart Home. Es soll das
Haus komfortabler und sicherer machen.
Doch Smart Home birgt auch neue Risiken.
Etwa die Möglichkeit von Cyberangriffen auf
ein Smart-Lock. Welche Herausforderungen
bringt das für Sie als Versicherer? Müssten in
dem Zusammenhang Kundenschutz und Bedingungen nicht neu gedacht beziehungsweise
verändert werden?
Mondry: Kunden müssen im Fall eines Einbruch-Diebstahls in ihre Wohnung bzw. ihr
Haus glaubhaft nachweisen, dass in die Wohnung eingebrochen wurde. Dieser Nachweis
ist bei der Manipulation von elektronischen
und mechatronischen Schlössern teilweise
schwierig. Daher haben wir diesen Trend
frühzeitig aufgegriffen und mit unseren Kunden eine Vereinbarung getroffen: Wir verzichten auf den Nachweis der Schlossmanipulation, wenn das Spurenbild mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Einbruch-Diebstahl
schließen lässt.
Wo liegen für den Vertrieb in der Hausratversicherung die großen Herausforderungen?
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der Tatsache, dass im Zuge der
Veränderungen neue Anbieter auf den Markt
kommen (Insurtechs oder Digitalversicherer
wie etwa Neodigital). Hinzu kommt, dass die
Corona-Pandemie für einen weiteren Digitalisierungsschub in den Vertriebs- und Absatzkanälen sorgt.
Mondry: Die heutigen Kunden sind „hybrid“
und haben hohe Erwartungen. Sie wollen online und offline exzellent bedient werden. Kunden lernen aus
anderen Branchen, was guter Kundenservice ist und passen ihr
Informations- und Konsumverhalten entsprechend an. Versicherer müssen sich mit diesen veränderten Erwartungen auseinandersetzen und diese erfüllen. Gefragt sind schnelle und einfache
Lösungen, die sich an den Lebensgewohnheiten der Kunden
orientieren. Wir sehen im Bereich der Hausratversicherung, dass
sich viele Kunden online informieren und meist offline nach
einer fundierten, persönlichen Beratung abschließen.
Das Gespräch führte Jörg Droste, Cash.
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Kann die Wirtschaft halten, was der Markt verspricht?

„Wir sehen einige Fragezeichen hinter einer
schnellen Erholung, denn aus den Fundamentaldaten ergibt sich kein einheitliches
Bild.“ Von den Einkaufsmanagerindizes kamen zuletzt aus Europa und den USA sehr
unterschiedliche Signale. Die aktuellen Corona-Fallzahlen, aber auch die Dauerthemen
US-Wahlkampf, Brexit, Handelskrieg China/USA wecken ebenfalls Zweifel an der
Dynamik der wirtschaftlichen Erholung. So
geht die FED in ihren Sitzungsprotokollen
davon aus, dass die Corona Pandemie die
Wirtschaft der USA und der Welt noch längere Zeit schwer belasten wird.
Für Greisel ist ein Grund für die Aktienrallye, dass sehr viel Geld im Markt ist, das
Andrea Greisel
angelegt werden will. „Ein weiterer Aspekt
ist die Positionierung der Marktteilnehmer“,
so Greisel weiter. „Viele wurden von dem rasanten Anstieg der
Aktienmärkte überrascht. Durch die Kursanstiege wurden zahlreiche automatische Kauforders ausgelöst. Sie haben zusätzliche
Nachfrage in den Markt gebracht und so den Anstieg nochmals

verstärkt.“ Die Hoffnung auf einen schnell
verfügbaren Corona-Impfstoff sorgt dabei
für zusätzliche Unterstützung an den Finanzmärkten.
So geht Andrea Greisel davon aus, dass
die Börsen auch weiterhin vor der Wirtschaft
herlaufen. „Vieles spricht dafür, dass die explosionsartig steigende Liquidität die Aktienmärkte auch langfristig unterstützt. Zumal
im aktuellen Niedrigzinsumfeld schlichtweg
die Alternativen fehlen“, so Greisel.
„Wir setzen auf Diversifikation und Selektion“, so Greisel. Für die Fürst Fugger
Privatbank ist in dem aktuellen Marktumfeld
ein aktives Management mit breiter Portfoliodiversifizierung unerlässlich für langfristigen Erfolg. Temporäre Rückschläge können
zum selektiven Aufbau genutzt werden. Andrea Greisel konkretisiert: „Wie schon in den vergangenen Wochen liegt der Schwerpunkt dabei im Technologie- und Gesundheitssektor. Auch Value- und Dividendentitel rücken wieder
vermehrt in den Fokus.“

Anleger suchen Sicherheit

Dividendentitel feiern Comeback

Netto-Mittelaufkommen in Milliarden Euro
1-6/2020 (+37,9)
offene Spezialfonds
offene Publikumsfonds
davon:
Immobilienfonds
Mischfonds
Rentenfonds
Geldmarktfonds
Aktienfonds
sontige Fonds
geschlossene Publikumsfonds
geschlossene Spezialfonds

Q2 (+11,3)
33,3

0,6
15,7

4,3

1,2
5,8
0,9

5,2
4,6
1,5
-1,5
-2,5
-3,0
-0,1

-1,1
9,8
-0,9
-0,03
1,7

0,7

Der Fondsbranche flossen im ersten Halbjahr 2020 netto 37,9
Milliarden Euro neue Gelder zu. Das entspricht etwa dem
Neugeschäft in den Jahren 2018 und 2019, als die Fondsgesellschaften von Anfang Januar bis Ende Juni jeweils rund 40
Milliarden Euro erzielten. Besonders vermeintlich sichere
Produkte wie Immobilien- und Mischfonds waren gefragt. Die
Zuflüsse in 2020 entsprechen rund einem Prozent des von der
Branche verwalteten Vermögens, das zur Jahresmitte 3.333
Milliarden Euro betrug. Im Vergleich zum Ende des ersten
Quartals wuchs das Vermögen um mehr als sechs Prozent.
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Stand die Erholungsbewegung an den Börsen zunächst ganz im
Zeichen der großen Tech-Firmen, scheinen für Marko Behring,
Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, nun andere Werte nachzuziehen. „Seit Beginn des zweiten Halbjahres sehen
wir eine fast synchrone Erholung auf breiterer Basis.“ Dies lässt
sich am „gleichgewichteten“ MSCI World ablesen, der alle dort
gelisteten Titel gleich bewertet. Er hat sich seit Anfang Juli fast
genauso gut entwickelt wie der echte, marktkapitalisierungsgewichtete MSCI World. Für Behring zeigen sich hier zwei Trends:
„Die Erholungsbewegung verbreitert sich zunehmend.“ Offenbar
haben die Anleger begonnen, stärker über den Tellerrand hinauszusehen.
„Im Schatten von Big-Tech und Bio-Tech entwickeln sich
mittlerweile auch andere Titel sehr ordentlich“, so Behring. Für ihn
sind auch nicht alle Tech-Titel automatisch empfehlenswert. Die
zweite Entwicklung ist, dass frühere Anleger-Lieblinge wie Valueund Dividendentitel ein Comeback zu feiern scheinen. Hier sieht
Behring auch einen signifikanten Unterschied zwischen privaten
und professionellen Anlegern. „Wir hören immer wieder von privaten Anlegern, die etwas wahllos in Technologieaktien investieren. Die Profis sind hier selektiver.“ Dies liegt für ihn zum einen
an einer etwas differenzierten Betrachtung – spätestens seit dem
Wirecard-Skandal. Außerdem haben die Value- und Dividendentitel Nachholbedarf.
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Krise? Welche Krise? Nasdaq, Dow Jones und S&P500 melden Höchststände und auch der Dax testet immer wieder
die 13.000der-Marke. Die Aktienmärkte bewegen sich auf Vor-Corona Niveaus. Für Andrea Greisel vom Asset Management
der Fürst Fugger Privatbank steht die Erholung der gesamten Wirtschaft allerdings noch aus.
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Zwischen Hype und Investmentchance
Für viele Unternehmen ist KI ein enormer Wachstumskatalysator
und Anleger können davon profitieren. Philipp von Königsmarck,
Head of Wholesale, Legal & General Investment Management,
weiß, worauf zu achten ist.
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Das Wachstumspotenzial auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ist enorm. Die Bank of America Merrill Lynch schätzt, dass
sich die Größe des KI-Marktes in allen wichtigen Wirtschaftssektoren bis 2025 von 36 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf 127
Milliarden Dollar vervierfachen könnte. Entscheidend ist jedoch,
dass Anleger zwischen „Hype“ und „solider Investmentgelegenheit“ unterscheiden. Das ist einfach gesagt, aber schwer zu beurteilen, insbesondere in einem Markt, der sich schnell entwickelt - sowohl was die Entwicklungszeit, als auch was den exponentiellen
Anstieg der Produkte und Dienstleistungen anbelangt.
Bei KI-Unternehmen dreht sich alles um Rechenleistung. Es
kann mindestens einen Monat dauern, einen KI-Algorithmus zu
trainieren. Google schätzt diese Kosten auf rund 100 Millionen
US-Dollar. Deshalb sind KI-spezifische Chips die wichtigste disruptive Fortentwicklung innerhalb der KI-Welt. Mit dem Übergang
zu Cloud- und Edge-Infrastruktur werden sogar noch leistungsfähigere Chips benötigt, um immer größere und komplexere Datenmengen zu verarbeiten und zu analysieren. Unternehmen wie Nividia, AMD, Google und Xilinx wetteifern darum, die Nase in
diesem Bereich ganz vorn zu haben. Auch kleinere Unternehmen
wie Graphcore, Eswin, Mythic und Wave sind in diesem Markt
aktiv. McKinsey prognostiziert eine Verdreifachung des Umsatzes
im Bereich KI-Chips und zwar von 17 Milliarden US-Dollar auf 65
Milliarden US-Dollar bis 2025. Das Marktforschungsunternehmen

Philipp von Königsmarck

„Research and Markets“ hingegen geht von einer durchschnittlich
jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 45 Prozent auf sogar 90
Milliarden US-Dollar bis 2025 aus.
Zwei Beispiele für Unternehmen aus unserem L&G Artificial
Intelligence Ucits ETF (IE00BK5BCD43), die sehr gut im KIMarkt positioniert sind und ein großes Wachstumspotenzial haben:
Twilio ist eine Cloud-Computing-Plattform, die es Webentwicklern
ermöglicht, Telefonanrufe, „Voice over IP“ und Textnachrichten in
Web-, Mobil- und Telefonanwendungen zu integrieren. Das Unternehmen profitiert von einem schnellen Wachstum im App-Bereich
und neuen Anwendungen in den Branchen Finanzen und Gesundheit infolge der Covid-19-Pandemie. Wix.com ist ein führender
Anbieter von Website-Design auf KI-Basis.

Hochzinsanleihen:
Die Auswahl entscheidet

Coronakrise:
Just in time legt Pause ein

Dauerhaft niedrige Zinsen und die anhaltenden Ungewissheiten der Coronakrise stellen Anleiheinvestoren vor Herausforderungen. Peter Becker, Fixed
Income Investment Director bei Capital Group, gibt einen Ausblick für das
hochverzinsliche Anleihesegment und beschreibt, welche Makro- und Marktszenarien denkbar sind. „In ungewissen Zeiten wie diesen sollten Investoren
sich auf die mittel- bis langfristige Perspektive konzentrieren.“ Die Bandbreite möglicher Makro- und Marktentwicklungen sei sehr groß. Sie reiche von
optimistischen bis hin zu pessimistischen Szenarien. Ein optimistisches
Szenario bestünde dann, wenn Therapien und Impfstoffe entwickelt würden,
die die Auswirkungen der Covid-19-Ausbrüche erfolgreich abschwächten
und Unterstützung durch Regierungen und Zentralbanken stattfände.
Ein pessimistisches Szenario: Wenn die Therapie- und Impfstoffentwicklung die Märkte zeitlich und in Bezug auf die Wirkkraft enttäuschten. „Für
Investitionen in hochverzinsliche US-Rentenpapiere ist daher ein ausgewogenes Portfolio über Sektoren ratsam, die sich bei einem positiven Szenario
gut entwickeln und solche, die bei einem eher negativen Szenario über eine
gewisse Stabilität verfügen“, sagt Becker. „Bei Schwellenländer-Anleihen
kann ein über Regionen, Währungen und Kreditqualität diversifiziertes
Portfolio mittelfristig ebenfalls eine attraktive Gesamtrendite erzielen.“

Die globalen Lieferketten werden sich durch Coronakrise und Handelskriege verändern, glaubt
Damian Taylor, Portfoliomanager für Asien beim
Aktienspezialist Martin Currie. „Doch eine Einheitslösung für alle wird es nicht geben.“ Die Welt
hat erstmals Mitte/Ende Januar vom Ausbruch des
Coronavirus in der Provinz Hubei erfahren, in der
viele Automobil- und Elektronikzulieferer liegen.
„Es war schnell klar, dass sich die Fabrikschließungen auf die Produktionspläne im Westen auswirken würden“, sagt Taylor und ist sich sicher,
dass viele Unternehmen ihre Lieferketten daraufhin jetzt noch einmal analysieren werden. „Wir
werden eine Beschleunigung der Trends erleben,
die es bereits vor der Pandemie gab“, so Taylor.
Eine Automatisierung in einigen Bereichen sei
dank gesunkener Technologiekosten attraktiv.
Zudem wachse das Bewusstsein in Bezug auf
Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG).
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Bert Flossbach, Flossbach von Storch: „Temporäre Rückschläge sind aufgrund der schwer abschätzbaren
Corona-Entwicklung nicht auszuschließen.“

MULTI ASSET IM
CORONA-HÄRTETEST

H

öchststände an den Aktienmärkten im Februar, ein nie
gesehener Absturz an den Börsen im März und eine
kräftige Erholung im zweiten Quartal: Das Kapitalmarktumfeld in Zeiten von Corona zeigt in diesem Jahr
Turbulenzen wie nie. Gerade für Multi-Asset-Fondsmanager war
das erste Halbjahr eine Herausforderung, „in dem unterschiedlichste Fähigkeiten gefragt waren und viel richtig, aber wohl auch noch
viel mehr falsch gemacht werden konnte“, formulieren es Beobachter des Fondsanalysehauses E-Fundresearch.com. Multi-AssetFonds sind Mischfonds, die in mehr als die zwei üblichen Anlageklassen Aktien und Anleihen „klassischer“ Mischfonds investieren
können. Das können Rohstoffe sein, Währungen, Derivate, ETF,
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Zertifikate und viele andere mehr. Das Risiko im Fonds soll so
gesenkt und die Renditechancen erhöht werden.
Die Beobachter zeigen in einer Halbjahresbilanz auf, wie sich
große und kleinere weltweit anlegende Multi-Asset-Portfolios am
deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt geschlagen
haben. Die Schwergewichte brachten zur Jahresmitte mindestens
eine Milliarde Euro Anlagevolumen auf die Waage, die kleineren
25 Millionen bis 999 Millionen Euro. Unterteilt haben die Researcher die Fonds nach den Kategorien des Analyseanbieters Morningstar „Mischfonds Euro flexibel global“, „Mischfonds Euro aggressiv global, „Mischfonds Euro moderat global“ und „Mischfonds
Euro defensiv global“. Die weltweit flexibel investierenden Produk-
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Breit gemischte Fonds sollen als Allwetterlösung in jeder Marktlage punkten. Das erweist sich
in unsicheren Zeiten von Corona als große Herausforderung. Wer sich besonders gut schlägt.
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te haben kein starres Allokationskorsett, weshalb diese Kategorie
zu den spannendsten und aufschlussreichsten zählt.
Der Top-Platzierte unter den großen Fonds dieser Kategorie ist
der Pimco GIS Dynamic Multi-Asset Fund mit einem Plus von fünf
Prozent. Er hat als einziger dieser Runde auch im ersten Quartal
positiv abgeschnitten. Die übrigen haben Verluste eingefahren, mit
teils deutlichen Einbrüchen bis Ende März und einer weniger starken Erholung bis Jahresmitte. Das Spektrum bewegt sich von minus
14,72 Prozent bis plus 5,05 Prozent.
Der mit 18,5 Milliarden Euro Volumen mit Abstand größte
Fonds in diesem Feld, der Flossbach von Storch Sicav Multiple
Opportunities, kommt auf ein Minus von 2,7 Prozent. Ein Flaggschiff des größten französischen Anbieters Amundi, der Amundi
Patrimoine, verzeichnet einen Verlust von 3,5 Prozent. Ein Trostpflaster: Beider Ergebnisse liegen noch über dem Durchschnitt aller
Fonds der Kategorie „Mischfonds Euro flexibel global“ von minus
5,9 Prozent. Dem Portfolio von Flossbach von Storch stehen alle
Vermögensklassen offen, wobei Aktien mindestens ein Viertel des
Fonds ausmachen sollen. Ende Juni lag der Aktienanteil bei rund
zwei Drittel, mit Schwerpunkt auf Europa und die USA. Anlagen
in Edelmetalle waren zu mehr als zehn Prozent vertreten, indirekt
in Gold zu rund zwei Prozent und in Anleihen und Aktien-Futures
zur Absicherung zu jeweils rund sechs Prozent. „Temporäre Rückschläge sind aufgrund der schwer abschätzbaren Corona-Entwick-

lung nicht auszuschließen. Ein starker Einbruch der Aktienkurse
wie im März ist unseres Erachtens aber nicht zu erwarten“, meint
Fondsmanager Bert Flossbach.

Den Nimbus eines Investments für jedes
Börsenwetter haben viele Multi-Asset-Fonds
bereits wieder eingebüßt
Der Amundi Patrimoine umfasst hautsächlich Anleihen, Aktien, Geldmarkt- und Absolute-Return-Produkte, direkt investiert
oder über Fonds und ETF. Zur Jahresmitte entfielen nahezu zwei
Drittel des Portfolios auf Staats- und Unternehmensanleihen verschiedener Bonität weltweit und auf inflationsgeschützte Anleihen.
Etwa ein Drittel war in Aktien angelegt, fünf Prozent in AbsoluteReturn-Produkten. Die meisten Anlagen stammten aus den USA,
gefolgt von Europa und Schwellenländern.
Der Absatz beider Häuser hat sich im ersten Halbjahr gegenläufig entwickelt, wie aus einer weiteren Untersuchung von EFundresearch.com hervorgeht. Die Analysten haben unter den
Anbietern am europäischen Markt jene mit den meisten Zu- und
den meisten Abflüssen an Anlegergeldern ermittelt. Berücksichtigt
sind offene Publikumsfonds und ETF ohne Geldmarktfonds, Dachfonds und sogenannte Feeder-Fonds. Während Flossbach von

Mit Kraft und
Begeisterung zum
neuen Auftritt
Nichts ist so sicher wie der Wandel,
gerade auch in der Finanzwelt.
Dem stellen wir uns – entdecken
Sie die neue ascent-Welt.

www.ascent.de
ascent AG | Alte Kreisstraße 42, 76149 Karlsruhe | T +49 (0) 721 97836 0 | hauptverwaltung@ascent.de

INVESTMENTFONDS

Multi Asset mit großen Bandbreiten
Es gibt durchaus Multi-Asset-Fonds, die neben dem Kapitalerhalt auch
ein Ertragswachstum schaffen.
Fonds
Amundi Patrimoine
Bantleon Changing World
FvS Multiple Opportunities
Balanced Smart Global
Pimco Dynamic Multi-Asset

ISIN
FR0011199371
LU1808872888
LU0323578657
DE000A1XDYN5
IE00BZ6SF527

1 Jahr
1,18
7,23
8,32
6,69
10,89

Performance
3 Jahre 5 Jahre
3,25
2,80
k.A.
k.A.
23,61
39,10
6,73
k.A.
10,89
k.A.

Quellen: ING, Fondsweb.de; Angaben in Prozent

Storch 4,7 Milliarden Euro an neuen Geldern eingenommen hat,
hat Amundi 8,8 Milliarden Euro verloren, die höchste Summe im
Vergleich. Im Bereich Multi Asset hat Ersterer in beiden Quartalen Zuflüsse verzeichnet, Letzterer hat jeweils Abflüsse verbucht.
BNY Mellon ist in der Kategorie „Mischfonds Euro flexibel
global“ mit dem noch sehr jungen für Privatanleger zugänglichen
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund vertreten. Rund ein
Drittel des Portfolios war zur Jahresmitte im Bereich alternative
Anlagen investiert, insbesondere in den Feldern erneuerbare Energien und Infrastruktur. 45 Prozent entfielen auf Aktien weltweit,
22 Prozent auf Anleihen wie Staats-, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Ratingstufen. Zur Jahresmitte hat
der Fonds allerdings ein Minus von elf Prozent verzeichnet.
Der deutlich kleinere US-Anbieter Candriam hat mit dem
Candriam L Multi-Asset Income & Growth Fonds ebenfalls ein
nicht sehr großes auf „Income“ abzielendes weltweit flexibel ausgerichtetes Portfolio im Rennen. Solche Fonds sollen jährlich eine
bestimmte Ausschüttung erwirtschaften. Die Manager können in
Aktien-, Anleihen-, Geldmarkt- und Absolute-Return-Produkte
sowie in Rohstoffe investieren, entweder direkt oder über Fonds,
ETF und Derivate. Der Aktienanteil weltweit lag Ende Juni bei
rund 40 Prozent, breit gestreute Anleihen unterschiedlicher Bonität
bei 37 Prozent und Rohstoffe bei fünf Prozent. Der Balanced Smart
Global der deutsch-französischen Finanzgruppe Oddo BHF hat mit
einem leichten Minus von rund ein Prozent abgeschnitten. Oddo
BHF AM ist für die Administration verantwortlich; das eigentliche
Portfoliomanagement liegt bei Rhein Asset Management. „Wir
erwarten auch für den Rest des Jahres eine überdurchschnittliche
Wertentwicklung der Technologiewerte, insbesondere von den an
der Nasdaq notierten Aktien“, sagt der Portfoliomanager und Geschäftsführer von Rhein Asset Management Martin Stötzel. Auch
dieses Portfolio kann breit flexibel über verschiedene Anlageinstrumente streuen.
Top-Fonds unter den kleineren „Mischfonds
Euro flexibel global“ im Halbjahrescheck ist der
TBF Attila Global Opportunity mit einem
Plus von rund zwanzig Prozent. Nach deutlichen Verlusten im ersten Quartal hat er
im zweiten rasant aufgeholt. Die Manager
können zwar ebenfalls aus einem breiten
Spektrum schöpfen, einschließlich ShortPositionen, um auch von fallenden Aktienkursen profitieren zu können. Sie halten
den Fonds allerdings stark aktienlastig.
„Unser Risikomodell zeigt klar an, dass wir
in einen Bereich vorgedrungen sind, in dem
kurze scharfe Korrekturen an den Märkten
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wahrscheinlicher werden“, sagt Michael Harbisch, Geschäftsführer
von TBF Global Asset Management und CEO im Bereich Portfoliomanagement. Es gelte, eine solide Balance zu finden aus „guten“
Aktien und einer variablen Cash-Positionierung. Der ehemals als
Anleihenspezialist angetretene Verwalter Bantleon ist mit dem
Bantleon Changing World am Markt. In der Jahreshalbzeit hat er
1,5 Prozent erzielt und damit mehr als der Durchschnitt aller Fonds
seiner Peer Group von minus 4,91 Prozent. Rund sechzig Prozent
waren Ende Juni in Aktien weltweit angelegt, 30 Prozent in einem
Mix von Anleihen unterschiedlicher Bonität und zehn Prozent in
Rohstoffen.
In ihrem Basisszenario gehen die Bantleon-Anlagestrategen
davon aus, dass eine mögliche zweite Corona-Welle in Europa wie
in anderen Ländern mit „weichen Maßnahmen“ ohne breiten Shutdown eingedämmt werden könne – eine Annahme, die sie mit
zahlreichen Investoren und Marktbeobachtern teilen. „Die aktuell
anziehenden Neuinfektionszahlen in Europa sind zwar ein Bremsfaktor, sollten den Aufschwung aber nicht erneut abwürgen“,
meinen sie. „Der Ausblick hängt hauptsächlich von einem nichtwirtschaftlichen Faktor ab: Covid-19-Trends“, beschreiben es
Volkswirte von Berenberg. Alle Prognosen unterlägen damit ungewöhnlichen Unsicherheiten.

Die Entwicklung der Corona-Pandemie
lassen seriöse Prognosen über das
Geschehen an den Märkten nicht zu
Kräftig erholt haben sich inzwischen die Mittelflüsse in Mischfonds. Im zweiten Quartal haben Anleger dort nach Angaben des
Bundesverbands Investment und Asset Management rund sechs
Milliarden Euro neu investiert – und damit die Mittelabflüsse im
ersten Quartal von 1,2 Milliarden Euro deutlich überkompensiert.
Allein Aktienfonds haben mit nahezu zehn Milliarden Euro mehr
Zulauf unter den offenen Publikumsfonds verzeichnet. Im Vorquartal hatten sie zwölf Milliarden Euro verloren.
Maßgeblicher Faktor der Mischfondszahlen ist allerdings der
außerordentliche Vertriebserfolg von Flossbach von Storch. Auch
in den Erhebungen der Beratungsgesellschaft Pro Boutiquenfonds
über die Mittelflüsse konzernunabhängig initiierter und verwalteter
„Boutiquenfonds“ oder „White Label Fonds“ in Deutschland hat
der Asset Manager dominiert. Mischfonds dieser Gruppe haben im
ersten Vierteljahr vor Rentenfonds Nettozuflüsse verzeichnet und
auch im zweiten Quartal das meiste Neugeschäft eingefahren.
Es ist daher schwerlich abzuschätzen, was ein möglicher neuerlicher Einbruch an den Märkten für das
hiesige Multi-Asset-Geschäft bedeuten könnte.
Den Nimbus als Allwetterinvestment dürften
zahlreiche dieser Produkte im extremen
Marktumfeld mit der Corona-Pandemie
eingebüßt haben. Einige ragen allerdings
heraus und einige Anbieter genießen mehr
Vertrauen als andere. „Mischfonds, die
ihre Anleger trotz Niedrigzinsumfeld und
starker Marktverwerfungen durch die
Corona-Krise vor Vermögensverlusten
bewahren, sind selten“, stellen die Berater
von Pro Boutiquenfonds fest.
Autorin Heike Gorres ist Freie Journalistin.
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GAMING-BRANCHE

THE NEXT LEVEL
Der Boom bei Online-Computerspielen
geht weiter. Nachdem die Anbieter ihr
Geschäft während der Corona-Pandemie
weiter ausbauen konnten, birgt der Sektor
auch für die kommenden Jahre weiteres
Wachstumspotenzial.
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nsgesamt gewinnt Online-Gaming zunehmend an Zulauf
von breiteren Teilen der Bevölkerung und somit an Akzeptanz und Selbstbewusstsein. Nicht zuletzt durch den CoronaLockdown sind die Vorzüge von E-Sports-Wettkämpfen
nicht nur Insidern der Szene ein Begriff, sondern werden auch von
milliardenschweren Industrien wie der Formel 1 genutzt, um die
Leidenschaft für den Rennsport in die virtuelle Welt zu übertragen. Aktienkurse von Unternehmen der Branche zählen in diesem
Jahr zu den Highflyern an der Börse. So konnten die Aktien der
führenden US-Akteure in diesem Sektor – Activision, EA Sports
und Take-Two Interactive – im laufenden Jahr jeweils um mehr als
30 Prozent zulegen. Diese Kurssteigerungen sind mit Blick auf die
letzten Quartalsberichte nachvollziehbar, weil die zusätzlich zur
Verfügung stehende Zeit während des Lockdowns zu einer Beschleunigung des Wachstums beigetragen hat – dies dürfte nach
vorne blickend nicht komplett abebben.
Ein Beispiel für das Wachstumspotenzial ist der riesige Erfolg
von Fortnite. Das Spiel hat es dank des Battle Royal Modus mittlerweile weltweit auf mehr als 350 Millionen registrierte Spieler
(Stand Mai 2020) gebracht. Mit dem Erfolg von Fortnite lässt der
Entwickler Epic Games nun die Muskeln gegen die Größen der
US-Tech-Industrie, Apple und Google, spielen. Epic wehrt sich
gegen die 30-prozentige Gebühr für getätigte Käufe in den jeweiligen App-Stores und forderte eine Reduzierung dieser Gebühr.
Da Fortnite kostenlos verfügbar ist und sich primär über sogenannte In-Game-Verkäufe trägt, geht es in dieser Schlacht um mehr als
nur einige Millionen. Die wachsende Unterstützung von Unternehmen wie Microsoft und Spotify für Epic könnte zu einem
Präzedenzfall mutieren und die 30-Prozent-Abgabe für weitere
App-Stores grundsätzlich zur Diskussion stellen. Diese Entwicklung dürfte auch für Streaming-Plattformen sowie die Hersteller
von Spiel-Konsolen von besonderem Interesse sein. Mit Fortnite
könnte sich nämlich die Frage klären, wieviel Vertriebsprovision
für den Download eines Spiels zukünftig erhoben wird.
Mit Vorfreude werden darüber hinaus neue Konsolen wie die
PS5 von Sony oder die X-Box Series X von Microsoft in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Diese sorgen üblicherweise für eine Flut
von neuen Spielen und für Termindruck bei Entwicklern und
Designstudios. Denn die Spiele sollen pünktlich zur absatzstärksten Zeit, dem Weihnachtsgeschäft, verfügbar sein.
Investoren, die vom Wachstumstrend Online-Gaming profitieren wollen, sollten aber einige Punkte beachten. Da es dank glo-

baler Vernetzung der Gaming-Community eine Konzentration der
Nachfrage bei Computerspielen gibt, ändert sich das Chance-Risikoprofil der Entwicklung. Ein Beispiel dafür ist CD Projekt aus
Polen – das Unternehmen setzt mit der lang ersehnten Veröffentlichung des Spiels „CyberPunk 2077“ am 19. November 2020 alles
auf eine Karte. Eine Verschiebung der Fertigstellung sorgt im
Jahresverlauf bereits für eine stärkere Volatilität der Aktie, weil
ansonsten nur ein weiteres Spiel mit „The Witcher“ die Umsätze
der Firma dominiert. Sollte die Nachfrage des Spiels jedoch nicht
den hohen Erwartungen entsprechen, wären hier für Investoren
zumindest einige stärkere Schwankungen der Anteilsscheine
programmiert.

Investoren haben die Möglichkeit, entlang
der Wertschöpfungskette auf die Anbieter
der notwendigen Hardware zu setzen
Für langfristige Anleger ist es sinnvoll, das Risiko des Erfolgs
einzelner Spiele möglichst zu minimieren. Hier hilft es entweder,
auf eine größere Anzahl von Unternehmen zu setzen, die Auswahl
einem aktiven Fondsmanager zu überlassen oder sich auf Geschäftsmodelle zu fokussieren, die das Risiko im Voraus begrenzen. Das gilt zum Beispiel für Entwicklungs-Plattformen mit einer
Vielzahl von Studios oder wiederkehrende AAA-Games. Zudem
ist eine globale Ausrichtung für Investitionen in diesen Sektor
zwingend erforderlich. Der weltgrößte Markt für Computerspiele
ist mit ca. 725 Millionen Nutzern und einem laut Statista geschätzten Umsatz von mehr 24,5 Milliarden Euro im Jahr 2020 China.
Investoren haben zudem die Möglichkeit, entlang der Wertschöpfungskette auf die Anbieter der notwendigen Hardware zu
setzen. Mit Nvidia, dem führenden Grafikchip-Designer, konnten
Anleger in diesem Jahr ihr investiertes Kapital bereits mehr als
verdoppeln. Zu guter Letzt ist eine ergänzende Prüfung der Unternehmen auf Nachhaltigkeitsaspekte sinnvoll. Unternehmen wie
Flutter Entertainment beispielsweise sind mit dem Angebot von
Online-Glücksspiel einem erhöhten regulatorischen Risiko ausgesetzt. In Summe haben langfristige Anleger eine breite Auswahl
an Möglichkeiten, um von dem Wachstumstrend zu profitieren.
Autor Adrian Daniel ist Fondsmanager bei
Mainfirst Asset Management.
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KOMMT DIE INFLATION?
Aktuell besteht unter Investmentpropheten eine seltene Einigkeit, dass die gewaltigen
geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der schwersten Rezession seit
dem Zweiten Weltkrieg unweigerlich über kurz oder lang zu Inflation führen werden.
Aber wie wahrscheinlich ist eine solche Entwicklung tatsächlich?
spricht gegen massiv steigende Rohstoffpreise. Öl als wichtigster
Rohstoff leidet zudem unter einem strukturellen Überangebot,
ausgelöst durch das Aufkommen der Fracking-Technologie in den
USA und der Uneinigkeit der OPEC. Lediglich die Edelmetallpreise sind zwischenzeitlich in einen fast vertikalen Anstiegswinkel
übergegangen.
Wesentlicher Einflussfaktor auf die Preise von Edelmetallen
wie insbesondere Gold sind jedoch die Realzinsen. Es ist nicht die
Erwartung massiv steigender Inflation, sondern die Überzeugung,
dass wegen Null- oder gar Negativzinsen der Realzins lange negativ bleiben wird.
Jahrzehntelang besaß die „Phillips-Kurve“ Gültigkeit. Sie
besagt, dass mit sinkender Arbeitslosigkeit die Löhne unweigerlich
steigen müssen und eine Lohn-Preis-Spirale in Gang kommt. Seit
den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts gilt diese Theorie nicht
mehr. Durch die Globalisierung gelang es, massiv steigende Löhne zu verhindern. Gleichzeitig ließ der technische Fortschritt die
Arbeitsproduktivität stark zunehmen. Selbst das infolge der demografischen Entwicklung sinkende Angebot an qualifizierten Arbeitskräften hat bisher zu keinen kräftigen Lohnanstiegen geführt.
Als hauptverantwortlich für diese Entwicklung gilt die voranschreitende Digitalisierung.

Manfred Schlumberger: „Trotz der Ankurbelungsmaßnahmen
der Regierung und der Notenbanken wird es Jahre dauern,
bis die Weltwirtschaft wieder das Niveau von 2019 erreicht.“

E

ine solche Einigkeit gab es zuletzt in der Finanzkrise:
Gekommen ist jedoch lediglich eine Inflation der Vermögenspreise und keineswegs der Güterpreise! Kommt
die klassische Güterpreisinflation diesmal? Historisch
hat sie sich stets mit steigenden Rohstoffpreisen und Lohnstückkosten angekündigt.
Der gewaltige Einbruch der Weltwirtschaft in den letzten
Monaten hat die Rohstoffpreise weiter verfallen lassen. Seit der
Finanzkrise hat die säkulare Stagnation in den Industrieländern
und das zumindest in seiner Dynamik nachlassende Wachstum in
China bereits den Anstieg der Rohstoffpreise gedämpft.
Trotz der Ankurbelungsmaßnahmen der Regierungen und
Notenbanken weltweit wird es dennoch Jahre dauern, bis die
Weltwirtschaft wieder das Niveau von 2019 erreichen wird. Dies
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Die Corona-Pandemie scheint jedoch den bereits durch den
Handelskrieg in Gang gekommenen Trend zur De-Globalisierung zu verstärken. Man wird künftig zunehmend auf die Diversifikation von Lieferketten achten und wichtige Güter wie Medikamente nicht mehr nur aus einer Region beziehen. Auch die
stärkere Konzentration Chinas auf die Binnenwirtschaft wird
den Trend zu einer Reduktion des Welthandels noch verstärken,
ohne jedoch der Globalisierung komplett den Garaus zu machen.
Mehr als ein leichtes Zurückdrängen der Globalisierung ist also
nicht zu erwarten, dafür sind deren positive Wachstumseffekte
zu groß. Dennoch könnte bei einem Weniger an Globalisierung
die Arbeitsproduktivität sinken und der Inflation etwas Raum
lassen.
Als weiterer Inflationstreiber wird die wegen der anhaltend
niedrigen Zinsen zunehmende „Zombifizierung“ der Wirtschaft
genannt. Man geht davon aus, dass in Europa und den USA zwischen zehn und 15 Prozent der Unternehmen nur dank rekordniedrigerer Zinsen und der Corona-Hilfen der Regierungen überleben
und damit die Produktivität der Volkswirtschaften belasten. Nor-
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Die Corona-Pandemie scheint den bereits
durch den Handelskrieg existierenden Trend
zur De-Globalisierung zu verstärken
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malerweise würden diese Unternehmen dem Wettbewerbsdruck
zum Opfer fallen und damit preisdämpfend wirken.
Die ultralockere Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken der
Industrieländer lässt die Geldmengen, ob als M1, M2 oder M3
gemessen, aktuell mit Raten von über 20 Prozent ansteigen. Entsprechend der auf Milton Friedman zurückgehenden monetaristischen Theorie muss eine rapide steigende Geldmenge unweigerlich
zu Inflation führen. Diese Überzeugung beruht auf der sog. Quantitätsgleichung: M x V = p x Q. Diese Theorie besagt, dass das
Geldangebot M unter der Voraussetzung, dass der Output Q (Bruttoinlandsprodukt) vorgegeben und die Umlaufgeschwindigkeit des
Geldes V mehr oder weniger konstant ist, das Preisniveau p bestimmt. Bei schwachem bzw. negativem Wachstum wie zurzeit
müsste also die Inflation massiv ansteigen. Dummerweise befindet
sich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes seit zwanzig Jahren in
einem dramatischen Sinkflug. Der Grund liegt darin, dass die
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes vom Zins bestimmt wird und
der sinkt seit Jahren massiv. Die Ursache für diese Korrelation liegt
darin, dass der Zins die Kosten der Geldhaltung widerspiegelt.
Je höher die Zinsen, desto teurer ist es, Cash zu refinanzieren
und umso schneller muss das Geld umgeschlagen werden. Kostet
Geld nichts bzw. keine Zinsen wie aktuell sinkt die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Heute gewinnt dagegen die gar nicht so
neue „Modern Monetary Theory“ an Bedeutung. Diese Theorie

besagt, dass monetär souveräne Staaten als Geldmonopolisten
nicht bankrott gehen können. Voraussetzungen sind, dass sich ein
Land nur in seiner eigenen Währung verschuldet und flexible
Wechselkurse akzeptiert. Gemäß dieser Theorie sind hohe Staatsdefizite kein Hindernis für eine massive Ausweitung der Staatsausgaben, solange es keine Inflation gibt. Und in der Tat gibt es in
den meisten Ländern seit Jahren keine inflationären Tendenzen
mehr. Im Gegenteil, seit der Finanzkrise überwiegen deflationäre
Entwicklungen.

Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sinkt,
wenn Geld nichts beziehungsweise keine
Zinsen kostet wie aktuell
Verantwortlich hierfür ist ein Überschuss an privaten Ersparnissen gegenüber den privaten Investitionen. Seit der Finanzkrise
gibt es in Europa und den USA sowie in Japan, hier bereits seit 30
Jahren, einen Überschuss an Ersparnissen der privaten Haushalte
und Unternehmen gegenüber den privaten Investitionen.
Die Modern-Monetary-Theorie erlaubt den Staaten hohe
Budgetdefizite, zur Finanzierung öffentlicher Investitionen, um
diese Nachfragelücke zu füllen, ohne steigende Inflationsraten und
Zinsen zu riskieren.
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dramatisch steigenden Inflationsraten.
Mächtige Gewerkschaften drückten
Der gewaltige Einbruch der Weltwirtschaft hat die Rohstoffpreise weiter verfallen lassen
massive Lohnsteigerungen durch, die
die Arbeitsproduktivität sinken ließen.
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Der Glaube, dass Politiker in einer
Demokratie zur Inflationsbekämpfung
die Staatsausgaben dramatisch reduDie Notenbanken können diese Defizite problemlos über den
zieren und damit unweigerlich einen schweren WirtschaftseinAnkauf von Staatsanleihen refinanzieren und die Schulden des
bruch mit hoher Arbeitslosigkeit riskieren, ist freilich so naiv wie
Staates entweder unendlich prolongieren oder gar wertlos ausbudie Annahme, dass ein Hund einen Fleischvorrat anlegt. Wir
wissen, dass Notenbanken die Möglichkeit haben, dank Anleihechen. Den USA und Europa ist diese Politik infolge der Nachfrageschwäche („säkulare Stagnation“) seit der Finanzkrise und der
käufen Zinsanstiege zu limitieren. Dennoch würden freie Kapitaldemografischen Entwicklung möglich, die zu steigenden Sparquomärkte dafür sorgen, dass steigende Inflationsraten auch zu steiten führt. Seit der Coronakrise sind die Sparquoten der privaten
genden Zinsen führen. Dann würde das Schlaraffenland abbrenHaushalte in Deutschland und den USA auf sehr hohe 23 Prozent
nen, das uns die gewaltigen Staatsdefizite aktuell ermöglichen.
gestiegen. Gemäß der keynesianischen Lehre muss der Staat diese
Auf Sicht der nächsten Jahre werden wir den seit der FinanzErsparnisse für Investitionen verwenden, um keine Rezession zu
krise vorherrschenden deflationären Tendenzen entwachsen und
riskieren.
in einer Ära der Preisstabilität mit Inflationsraten zwischen zwei
und drei Prozent landen. Langfristig droht jedoch durchaus die
Gefahr, dass aus den überbordenden Staatsdefiziten große inflatiMan muss sich sorgen, wenn man sieht, mit
onäre Gefahren erwachsen. Bis dahin können wir als Investoren
welcher Lockerheit die Politiker sehr rasch
die anhaltende Inflation der Vermögenspreise speziell von Aktien
und Immobilien genießen, aber immer in dem Bewusstsein, dass
die Staatsdefizite nach oben treiben
auch diese Zeit irgendwann einmal zu Ende gehen wird.
Leider gibt es jedoch keine Garantie dafür, dass der private
Sektor stets Überschussersparnisse generiert. Während der 60erAutor Dr. Manfred Schlumberger ist Leiter
Portfoliomanagement bei StarCapital.
und 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts litt die westliche Welt unter
Angaben in Indexpunkten

Angaben in Prozent

Angaben in Prozent

Angaben in Prozent

US-Inflationsrate und CRB-Rohstoffpreisindex
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„UNTERBROCHEN,
ABER NICHT GESTOPPT“
Der Siegeszug des Themas Nachhaltigkeit beim Investieren wurde durch das
Aufflammen der Coronakrise jäh unterbrochen. Aber nicht gestoppt. „Das Gegenteil ist
der Fall. Die Auswirkungen dieser Krise untermauern vielmehr, wie wichtig nachhaltige
Verhaltens- und Vorgehensweisen auf allen Ebenen sind.

A

uch wenn eine Bevölkerungsminderheit nicht verantwortungsvoll mit der Coronavirus-Thematik umgeht, der Großteil ist pflichtbewusst und dies ist ein
gutes Signal. Die Bewältigung der Krise wird auch
dazu führen, dass nachhaltige Geldanlagen weiteres Wachstum
und Jahr für Jahr hohe Volumenzuwächse erfahren“, so Holger
Krohn, Leiter Vertrieb Institutionelle Deutschland, Swisscanto
Invest.

trittsbarrieren vor Wettbewerbern geschützt sind, können sie
profitabel wachsen. Eine günstige Bewertung im Verhältnis zu
ihrer Kapitalrentabilität und ihrem Wachstum macht die Unternehmen zu einem attraktiven Investment“, meint Krohn.

Mit Investitionen optimale nachhaltige
Wirkung erzielen

„Wir sind der festen Überzeugung, dass nachhaltig handelnde Unternehmen und Länder auf Dauer erhebliche Wettbewerbsvorteile haben, weil sie relevante gegenwärtige und zukünftige
Herausforderungen erfolgreicher in ihre Strategien einbinden.
Bei unseren Sustainable-Fonds legen wir den Fokus auf genau
diese Anlagen. Einen Sustainability Impact haben Unternehmen, die mit ihren Produkten, Dienstleistungen oder Herstellungsmethoden zu einer nachhaltigen Entwicklung gemäß den
Sustainable Development Goals beitragen. Diese 17 Ziele hat die
UNO definiert und sie sind international etabliert“, sagt Krohn.
Auch gewinnorientierte Unternehmen können direkt zur
Erreichung einiger dieser Ziele beitragen. Der Fokus liegt dabei
auf den Themen Umweltschutz, Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit. Nachhaltiges Unternehmertum beinhaltet nicht
nur die Optimierung von Produktionsprozessen oder die Erfüllung von gesetzlichen Auflagen und sozialen Standards. Es geht
vielmehr auch um die Frage, welche Entwicklungen von unternehmerischen Aktivitäten angestoßen werden, und um die
Fähigkeit der Unternehmen, die erforderlichen Veränderungen
umzusetzen.

FOTO: SWISSCANTO

Unternehmen mit gesellschaftlichem
Nutzen sind erfolgreicher

Ein Beispiel ist die Energiewende, die den Ersatz fossiler
Energieträger durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz
bezweckt. Nicht nachhaltige Produktionsprozesse oder Produkte müssen aufgegeben und dafür neue geschaffen werden. Nachhaltige Unternehmen nutzen ihre Innovationskraft, um umweltund sozialverträgliche Produkte oder Dienstleistungen zu schaffen. „Wir sind überzeugt, dass Unternehmen mit gesellschaftlichem Nutzen erfolgreicher sind, da sie über Produkte und
Dienstleistungen verfügen, die mittelfristig überdurchschnittlich nachgefragt werden. Wenn die Unternehmen durch Ein-

Holger Krohn: „Wenn die Unternehmen durch
Eintrittsbarrieren vor Wettbewerbern geschützt sind,
können diese profitabel wachsen.“

Aktuell sind sechs Fondsprodukte mit der Strategie des
Sustainability Impacts zum Vertrieb zugelassen. Dies sind je ein
global investierender Aktien-, Anleihen- und Mischfonds. Sie
werden ergänzt durch drei Aktienfonds zu den Themen Klimaschutz, Wasser und Emerging Markets. „Damit bieten wir Investoren eine umfassende Auswahl an Basisprodukten und
Spezialitäten zur Portfoliobeimischung an. Insgesamt verwalten
wir momentan 12,9 Milliarden Euro in diesem streng nachhaltigen Fonds und Mandaten mit einem komplexen Nachhaltigkeitsanalyse-Prozess, der neben strengen Ausschlusskriterien
die erwähnte Sustainability-Impact-Analyse beinhaltet“, so
Krohn abschließend.

Frank O. Milewski, Cash.
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„GOLD BLEIBT FAVORIT
BEI GELDANLAGEN“
Die Nachfrage nach Edelmetallen, allen voran Gold, stagniert nicht, sondern nimmt weiter zu.
Dazu gibt es statistische Erhebungen des World Gold Councils aus London, welcher die
erstaunliche Entwicklung des Goldpreises und seiner Fördermengen dokumentiert.

N

eben dem Ankauf physischer Edelmetalle, bevorzugt Gold, Silber, Platin und Paladium, werden
derzeit vor allem indexgehandelte Gold-Börsenprodukte gekauft – mit einem Gesamtvolumen von
über 2.600 Tonnen Gold. Diese Menge übersteigt die Goldreserven fast aller Länder mit Ausnahme von Deutschland und
Amerika. Bei einem durchschnittlichen Unzenpreis (31,1 g) von
1.600 Euro haben wir seit 2014 einen Wertzuwachs um gut 620
Euro pro Feinunze gesehen. Nach Meinung der Goldexperten
der Noble Metal Factory aus Schwarzheide in Brandenburg,
einem Spezialisten für Goldsparpläne, bewegen wir uns in diesem Jahr auf eine weltweite Rezession mit sehr unsteten wirtschaftlichen Kennzahlen zu.
40 Cash. 10/2020

Derartige Verunsicherungen haben seit jeher bei der Bevölkerung eine hohe Kaufbereitschaft für Gold ausgelöst, sodass
davon ausgegangen werden kann, dass die steigende Nachfrage
den Preis weiter anschieben wird. Unternehmensgründer Ronny
Wagner sieht in dem Preis von derzeit etwa 1.600 Euro/Feinunze lediglich ein Zwischenhoch, welches bis zum Jahresende auf
1.800 bis 2.000 Euro ansteigen könnte.
Gold kaufen ist leichter gesagt, als für viele getan. Denn bei
Grammpreisen von knapp 30 Euro für 585er-Gold und etwa 50
Euro für 999er-Feingold sind die Möglichkeiten für viele Menschen begrenzt. Daher bieten die Goldhändler der Noble Metal
Factory beispielsweise ein „Krügerrand-Abo“ an, bei dem mit
Einzahlungen von 50 Euro pro Monat (oder auch einer Einmal-

FOTO: NOBLE METAL FACTORY

Ronny Wagner: „Gold ist das nachhaltige Gegengewicht zu jedem Anlageportfolio,
da es keinen Kurs- oder Spekualtionsrisiken ausgesetzt ist.“
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zahlung) eine Krügerrand-Münze abbezahlt wird, die danach
ausgeliefert oder im Hochsicherheitstresor eingelagert wird. Der
berühmte „Krügerrand“ die südafrikanische Goldmünze mit
einem Goldanteil von fast 92 Prozent (der Rest besteht aus Kupfer) gilt als die erste offizielle Anlage-Münze und erfreut sich
weltweiter Beliebtheit und Akzeptanz.
Gold gilt gemeinhin als fundierte Absicherung aller anderer
Vermögenswerte wie Aktien, Devisen, Derivate oder Sparguthaben. Entsprechend lautet der Firmenslogan der Noble Metal
Factory: Vermögen braucht Sicherheit. Gold ist das nachhaltige
Gegengewicht zu jedem Anlageportfolio, da es keinen Kursoder Spekulationsrisiken ausgesetzt ist. Es wird immer einen
(hohen) Wert behalten, während Papiergeld oder Wertpapiere
durch Abwertung und Kurseinbrüche wertlos werden können.
Gerade die Chinesen, die mit einer gigantischen Bevölkerungsdichte und einem ungeheuren Expansionsdrang, der oft
über erträgliche Maße hinausgeht, die anderen Länder zu Wirtschafts-Sanktionen zwingen, haben sich auch in diesem Jahr
vermehrt in Goldkäufen engagiert, weil die Turbulenzen und
Probleme mit den Amerikanern zu Einfuhrzöllen und monetären
Einbußen geführt haben. Die Absicherung durch Goldinvestments hat 2020 in asiatischen Ländern an Bedeutung gewonnen.

Länder-Ranking:

Wer besitzt das meiste Gold?
„Das Verlangen nach Gold ist nicht jenes nach Gold. Es ist zum
Zwecke von Freiheit und Wohlfahrt“ (Ralph Waldo Emerson,
US-amerikanischer Philosoph). Gold ist weit mehr als ein funkelndes
Edelmetall, welches optische Begehrlichkeiten weckt. Es dient
einer einmalig beständigen Vermögenssicherung, der keine andere
Anlageform im Vergleich standhält. Auch die großen Staaten dieser
Welt schließen daher einen wesentlichen Bestandteil ihrer Währungsreserven in Form von Gold ab – und bewahren dadurch ihre Freiheit.
Um auch schwerwiegenden Krisenzeiten finanziell standhalten
zu können, verfügen die Länder dieser Welt über massive Goldreserven. Zu den Top-Nationen mit den größten Goldbeständen
zahlen dabei:
Platz 1: USA
8.134 Tonnen Gold lagern laut den letzten Erhebungen des World
Gold Councils Ende 2019 in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Diese befinden sich sowohl in der Federal Reserve Bank of
New York – dem umfassendsten Goldlager der Welt – als auch in
Fort Knox, dem bekannten Stützpunkt der U.S. Army in Kentucky.
l

Platz 2: Deutschland

		

  

3.367 Tonnen Gold weist die Bundesrepublik Deutschland als
staatliche Goldreserven auf. Eine erhebliche Menge an Goldbarren,
die erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde.
Sie lagern heute in der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am
Main sowie ein kleinerer Rest im Ausland.
l

Platz 3: Italien

  

Über 2.452 Tonnen Gold verfügt die italienische Regierung.
Etwa die Hälfte davon lässt sich in der Banca d’Italia in Rom
wiederfinden. Weitere Lagerstätten sind die USA, England und
die Schweiz.
l

Platz 4: Frankreich
2.437 Tonnen Gold besitzt der französische Staat. Der Großteil
dieser Bestände lagert in der Pariser Banque de France, doch auch
Frankreich verwahrt nicht all seine Goldreserven im eigenen Land.

l

Platz 5: Russland
2.207 Tonnen Gold darf die russische Nation ihr Eigen nennen.
Die Zentralbank der Russischen Föderation verwahrt diese Summe
in Moskau und steigerte die Goldreserven in den vergangenen
Jahren immer weiter.
		

Autor Ronny Wagner ist Gründer und Geschäftsführer
der Noble Metal Factory.

l

  

Die Folge: Millionen Menschen haben Gold in Form von
Barren oder Schmuck erworben. Vor dem Hintergrund, dass die
Fördermengen begrenzt und sogar rückläufig sind, wird der
Goldpreis weiter steigen. Hinweise darauf, dass Goldreserven
in größerem Umfang verkauft werden, und dadurch der Goldpreis fällt, gibt es derzeit nicht. Mit einem anvisierten Ziel von
mindestens 2.000 Euro pro Feinunze bis Jahresende ist der
Zeitpunkt zum Kauf auch in diesem Jahr noch gut gewählt.
Auch die Politik hat einen großen Einfluss auf das Verhalten der
Menschen, die in Zeiten großer Verunsicherung oder bei politischen Wirrungen oder Konfrontationen sich dem Gold stets
zugewandt haben, weil niemand sagen kann, in welche Richtung
das Wirtschafts-Pendel ausschlägt.
Die Aussage von Michael Mullaney, Chef einer der größten
amerikanischen Vermögensverwaltungs-Firmen für private
Gelder, deckt sich mit dieser Theorie. „Wir betrachten Gold als
Schutz vor den Torheiten der Politiker“, sagt der Chief Investment Officer, verantwortlich für die Kapitalanlagen bei Fiduciary Trust in Boston. Dennoch konnte Gold als vermeintliche
Krisenwährung auch in Zeiten gemäßigter ökonomischer Entwicklungen an Wert deutlich zulegen, quasi antizyklisch, sodass
beinahe wöchentlich von neuen Höchstständen berichtet werden
kann. Der Inflationsdruck könnte sogar dazu führen, dass in
einigen Monaten die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel
wieder stärker anziehen könnte. Sollte der Goldpreis dann,
charttechnisch bewertet, die Marke von 1.800 Dollar übersteigen, könnte der Weg sogar rauf bis zu 2.500 Dollar pro Feinunze frei sein. Bedeutet, der Kunde zahlt dann für 31,1 Gramm
Feingold beim Händler so viel wie niemals zuvor.

  

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

Der Inflationsdruck könnte dazu führen,
dass in einigen Monaten die US-Notenbank
die geldpolitischen Zügel wieder anzieht

Cash. 10/2020 41

INVESTMENTFONDS

DA GIBT ES JA NOCH DEN
ERD-ÜBERLASTUNGS-TAG…
Dieses Jahr hört und liest man relativ wenig über den Erdüberlastungstag, zumindest noch
weniger als sonst. Dabei ist dieses Jahr in vielen Belangen ungewöhnlicher als die Jahre zuvor:
Denn dieses Jahr ist dieser Tag, entgegen dem langfristigen Trend, um ca. drei Wochen später
im Jahr als sonst, nämlich anstatt prognostiziert für Ende Juli war es der 22. August.
Covid-19 hat den ökologischen Fußabdruck der Menschheit geschrumpft.

D

er Erdüberlastungstag oder Earth Overshoot Day ist
der Tag, an dem die Menschheit alle natürlichen und
nachhaltig nutzbaren Ressourcen aufgebraucht hat,
die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann.
Mit anderen Worten, ab diesem Tag nutzen wir mehr Ressourcen
und Rohstoffe von Acker- und Weideland, Fischbeständen und
Wäldern als rechnerisch zur Verfügung steht. Dazu werden
mehr CO2-Emissionen ausgestoßen, als die weltweiten Wälder
und Ozeane jährlich aufnehmen können.
Aktuell berechnet

Dieser Tag wird durch das Global Footprint Network, einer
Non-Profit-Organisation und Umwelt-Denkfabrik in Zusammenarbeit mit dem WWF mithilfe einer Vielzahl an Datensätzen
berechnet. Im Jahr 1970 lag der Erdüberlastungstag am 29.
Dezember, also haben die Erdressourcen in dem Jahr fast gereicht. 1980 waren alle Ressourcen bereits Anfang November
aufgebraucht, im Jahr 2000 schon am 23. September, 2010 am
7. August. Seit Beginn der Berechnungen liegt dieser Tag aufgrund des immer weiter steigenden Ressourcenverbrauchs im
Durchschnitt immer früher. Bis auf dieses Jahr.

Verena Kienel: „Vor allem ist auch die Politik gefordert,
klare Zielvorgaben vorwiegend durch eine deutliche
Verkehrs- und Energiewende zu schaffen.“

Keine Trendwende in Sicht
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Krisen durch schnelles Handeln zu begegnen, haben wir in der
aktuellen Corona-Pandemie gesehen.
Rahmenbedingungen müssen jetzt
geschaffen werden

Hier ist vor allem auch die Politik aufgefordert, klare Rahmenbedingungen und Zielvorgaben zu schaffen, vor allem durch
eine deutliche Verkehrs- und Energiewende, aber auch indem
bspw. nur die Unternehmen gefördert werden, die einen Beitrag
zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft leisten. Das
von der Bundesregierung im Juni verabschiedete Konjunkturpaket hatte sich zwar die Stärkung der Zukunftsfähigkeit als
eines der Ziele gesetzt, ist jedoch in vielen Aspekten hinsichtlich
des Umwelt- und Klimaschutzes hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Übrigens wäre der Erdüberlastungstag, wenn alle Menschen
so viele Ressourcen verbrauchten wie in Deutschland, bereits der
3. Mai. Mit anderen Worten, unsere Lebens- und Wirtschafts-

FOTO: ÖKOWORLD

Durch die Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden
wirtschaftlichen Lockdown, der sich auch auf den Konsum
ausgewirkt hat, hat sich der Ressourcenverbrauch in den meisten
Ländern deutlich verringert. Laut Berechnungen des Global
Footprint Networks, die sich aufgrund der Pandemie verständlicherweise schwieriger gestalten, sind im Vergleich zum Vorjahr circa 14,5 Prozent weniger CO2-Emissionen während dieser
Zeit ausgestoßen worden.
Das ist zwar per se positiv, allerdings ist dies vor allem auf
den Lockdown zurückzuführen, der viele Menschen in wirtschaftliche Not gebracht hat. Langfristig wird diese kurzzeitige
Reduzierung keine nachhaltigen positiven Auswirkungen auf
die Treibhausgasemissionen und den Klimawandel haben, denn
leider ist immer noch keine Trendwende in unserer Lebens- und
Wirtschaftsweise zu erkennen. Dafür müssten alle kommenden
Investitionen ab sofort ressourcenschonend gestaltet und an
Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt werden. Gleichzeitig müsste
der Ressourcenverbrauch insgesamt deutlich sinken. Dass Regierungen sehr wohl in der Lage sind, kurzfristig und kollektiv
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Dramatische Entwicklung bei der Ressourcenausbeutung unserer Erde
Waren die natürlichen Ressourcen der Erde 1970 erst im Dezember erschöpft, ist es aktuell bereits im August soweit.

1 Welt

Ressourcen-Nachfrage übersteigt Biokapazität der Erde

1,6 Welten

Ressourcen-Nachfrage unterhalb der Biokapazität der Erde
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weise in Deutschland verbraucht die Ressourcen von fast drei
Erden – jedes Jahr. Damit liegt Deutschland im globalen Vergleich im oberen Viertel aller Länder und steht damit umso mehr
in der Verantwortung.
Jeder kann einen Beitrag dazu leisten, den eigenen
Ressourcenverbrauch zu reduzieren

Als Privatperson kann jeder einen Beitrag dazu leisten, dass
der eigene Ressourcenverbrauch reduziert wird. Ernährung gilt
gemeinhin als ein sehr wichtiger Hebel, um einen deutlichen
Unterschied zu machen. Damit ist vor allem eine Reduzierung
des Fleischkonsums gemeint – ein Thema, das ohnehin aktuell
in Anbetracht der kontroversen Massentierhaltung jeden Verbraucher zum Nachdenken anregen sollte. Studien haben gezeigt, dass eine Halbierung des globalen Fleischkonsums dazu
führen könnte, den Overshoot Day um fünf Tage nach hinten
zu verschieben.
Hierbei spielt auch die Lebensmittelverschwendung eine
große und zunehmend wichtigere Rolle, denn rund neun Prozent
des globalen ökologischen Fußabdrucks entsteht durch Lebensmittelabfälle und -verschwendung. Hier ließe sich ebenfalls
durch eine Halbierung der Erdüberlastungstag um elf Tage nach
vorn verschieben. Auch eine verstärkte Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel oder ein bewussterer und reduzierter Kleidungskauf zählen in diesem Zusammenhang zu wichtigen Ansatzpunkten.

Nachhaltigkeit bei der Geldanlage berücksichtig die
Umwelt- und Sozialauswirkungen von Produkten

Durch die Berücksichtigung von ethischen und ökologischen
Aspekten bei der Geldanlage kann jeder einen Beitrag leisten.
Dies ist beispielsweise über die Fonds und Versicherungen der
Ökoworld AG möglich. Bei der Auswahl von Unternehmen, in
die das hauseigene Portfoliomanagement investieren kann, berücksichtigt Ökoworld schon seit 1996 die Umwelt- und Sozialauswirkungen der Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens und investiert vor allem in Unternehmen aus den Bereichen nachhaltiger Konsum, Bildung, nachhaltige Mobilität
und Transport sowie erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
Unternehmen, die aufgrund ihres Geschäftsmodells Umweltschäden und nicht erneuerbaren Ressourcenverbrauch verursachen, beispielsweise durch Kohle, Erdöl, Atomenergie oder
Chlorchemie, sind hingegen konsequent ausgeschlossen.
Autorin Verena Kienel hat seit 2017 einen MBA im Sustainability
Management von der Leuphana Universität Lüneburg. Sie hat zudem
einen Master (MSc) in International Business Economics aus
Großbritannien. Verena hat über 10 Jahre Arbeitserfahrung in der
Finanzbranche, u.a. in London und Luxemburg. Während ihrer Zeit
in London arbeitete sie 10 Jahre für eine internationale Investment
Bank, wo sie institutionelle Investoren betreute und mittels Risikoanalysen zu internationalen Finanzmärkten beriet. Hierbei lag ihr
Schwerpunkt auf den Schwellenländern.
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DER KAMPF: WALL STREET
VERSUS MAIN STREET
Dieser Tage wird immer wieder über die Kluft zwischen Wall Street und Main Street
diskutiert. Oder anders ausgedrückt: Vermeintlich zu teure Aktien auf der einen Seite und
die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auf der anderen Seite.

D

Die Infektionszahlen steigen global weiter an,
das Konsumklima ist entsprechend belastet
und oft droht anhaltende Arbeitslosigkeit
Die Main Street dagegen verkörpere alle Probleme der Realwirtschaft: „Einem jahrelangen, ohnehin schon schwachen
Wirtschaftswachstum setzt der jüngste ökonomische Schock
durch die mit dem Coronavirus einhergehenden Belastungen
stark zu.“ Nachhaltige Besserung sei auf absehbare Zeit kaum
zu erwarten. „Die Infektionszahlen steigen global weiter an, das
Konsumklima ist entsprechend belastet und viele zunächst
temporäre Arbeitslose drohen in eine anhaltende Arbeitslosigkeit abzurutschen – vor allem in Staaten mit weniger stark ausgeprägten Systemen der sozialen Absicherung als es in weiten
Teilen Europas vorhanden ist“, sagt der Experte.
Dabei sei festzuhalten, dass beide skizzierten Trends nicht
erst mit dem Auftreten des Coronavirus entstanden seien. Vielmehr hätten sie sich in den vergangenen Monaten exponentiell
verstärkt. „Man ist schnell geneigt, solche Auswüchse als Über44 Cash. 10/2020

Christian Schmitt: „Wachstum zu einem
angemessenen Preis gehört für uns zu verantwortungsvollem Investieren dazu.“

treibung abzutun“, sagt Schmitt, „doch in der Breite sind wir
tatsächlich noch weit von der Größenordnung historischer Exzesse der Finanzmärkte entfernt. Wie weit uns die Entwicklung
diesmal tragen wird, ist seriös schlichtweg nicht abzuschätzen.“
Daher wählt der Portfolio Manager für den Ethna-Dynamisch einen risikokontrollierten Zugang zu den globalen Aktienmärkten. „Wachstum zu einem angemessenen Preis gehört
deshalb für uns zu verantwortungsvollem Investieren dazu.
Wachstum zu jedem Preis, welches bereits einige Bereiche der
Aktienmärkte zu neuen Höhen antreibt, stellt in unseren Augen
dagegen ein ebenso absehbares wie unattraktives Risiko dar.
Ebenso meiden wir weniger solvente Unternehmen mit verwundbarem Geschäftsmodell in diesen ökonomisch schwierigen
Zeiten.“
Frank O. Milewski, Cash.
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ie Wall Street steht in diesem Zusammenhang symbolisch für die vermeintlich zu hoch gestiegenen
Aktienindizes, während die Main Street tagtäglich
mit den ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen
der globalen Covid-19-Pandemie zu kämpfen hat“, erklärt Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager bei Ethenea.
„Und wie so oft ist es auch hier der einfachste Weg, sich
subjektiv in ein Lager zu begeben und entsprechend zu argumentieren. Argumente sind immerhin in Hülle und Fülle vorhanden.“ Dabei seien, objektiv betrachtet, die Argumente sowohl der Wall Street als auch der Main Street sehr valide und
hätten absolut ihre Berechtigung. „Diese Diskussion ist zentral
für alles andere und es lohnt daher, sich die Situation erneut zu
vergegenwärtigen.“
Die Sicht der Wall Street stelle sich dabei wie folgt dar: Die
globale Geldmenge wird durch die Ankaufprogramme der Notenbanken unaufhaltsam aufgebläht. Für jedes Wertpapier, das
eine der großen Notenbanken von ihrem vorherigen Eigentümer
erwirbt, erhält dieser Cash und steht vor einem Wiederanlageproblem. „Die Folge ist eine Preisinflation sämtlicher Finanzanlagen, da sich immer mehr Geld auf immer weniger erwerbbare
Assets konzentriert“, sagt Schmitt. Im Niedrig-/Null-/Negativzinsumfeld spiele die Bewertung am Ende des Tages – berechtigterweise – eine stark untergeordnete Rolle.

www.stock.adobe.com – © susanne2688

Wir investieren in Ihren Erfolg.
TSO ist Anbieterin von Finanzanlageprodukten und investiert in den USA strategisch in Büro- und
Gewerbeimmobilien. Investiert wird in Märkte und Objekte, in denen Visionen, Werte und nachhaltige Entwicklung zusammenwachsen.

n

ERFAHRUNG
Seit über 30 Jahren kauft, entwickelt, bewirtschaftet
und verkauft TSO Immobilien im Südosten der USA
und bietet ihre Finanzanlageprodukte bereits seit
2006 erfolgreich auf dem deutschen Markt an.

n

VERANTWORTUNG
TSO beschränkt sich nicht darauf, gewinnbringende
Immobilienbeteiligungen zu entwickeln, sondern hat
bei allen zehn in Deutschland angebotenen Beteiligungen als Partner der Anleger stets mitinvestiert.

n

n

SORGFALT
Der Erfolg der TSO-Immobilienvorhaben basiert auf
der besonderen Sorgfalt, die TSO bei der Auswahl,
Analyse und Bewertung der Objekte walten lässt sowie auf der umfassenden Kenntnis des US-Markts.
LOKALE PRÄSENZ
TSO steht für professionelles Asset Management vor
Ort in den USA und stärkt ihre Präsenz im deutschen
Markt durch eigene Büros in Frankfurt am Main und
Düsseldorf.

„Die Anleger beteiligen sich an einer
unternehmerisch aktiven US-Gesellschaft, die hauptsächlich in die Projektentwicklung inklusive Sanierung/
Revitalisierung von Immobilien investiert
und damit überdurchschnittlich hohe
Ergebnisse anstrebt.“

„Die Portfoliostrategie erfordert eine
entsprechende Erfahrung des Managements, die auf Basis des aktuellen TrackRecords der TSO-Unternehmensgruppe
eindrucksvoll bestätigt werden kann.“

„Die Kompetenz der Gesellschaft spiegelt sich in der 31-jährigen Transaktionsbilanz der Muttergesellschaft ‚TSO – The
Simpson Organization‘ (TSO) wider, die
für ihre Anlageprodukte […] durchweg
positive Renditen erzielte.“

G.U.B. Analyse Finanzresearch
Investitionsrating A („sehr gut“)
Juni 2020

Dextro Group Germany
AA (Investmentgrade)
Juni 2020

Scope Analysis
Asset Management Rating A+AMR
Mai 2019

www.tso-europe.de

(Quelle: www.scope.de)

TSO Capital Advisors GmbH
TaunusTurm | Taunustor 1 | 60310 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 87000656 - 0
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ROHSTOFFE:

SINNVOLL AUF DEM WEG
VON DER DEFLATION
ZUR INFLATION?
Die Notenbanken und Staaten haben massiv Mittel bereitgestellt, um die wirtschaftlichen Folgen
der Corona-Pandemie abzufedern. Nicht wenige Experten rechnen deshalb mit einem Anstieg
der Inflation. Inwieweit können Rohstoffe – traditionell ein Stabilitätsanker – dazu beitragen,
diese mögliche Entwicklung zu begrenzen?

A

ngesichts des zinslosen Umfelds sind Investoren
weltweit auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten.
Die coronabedingten Lockdowns und die damit
verbundene Vollbremsung der Realwirtschaft macht
es dem Anleger nicht leichter, den richtigen Mix für sein Portfolio zu finden. Auf der anderen Seite wurden und werden von
den wichtigsten Notenbanken und Regierungen monetäre und
fiskalische Stimuli in einem nie dagewesenen Ausmaß bereitgestellt, welche das Potenzial besitzen, den Weg von der Deflation hin zur Inflation zu ebnen. In der Vergangenheit waren
Rohstoffe oft in der Lage, inflationäre Tendenzen abzufedern
bzw. die Kaufkraft zu erhalten.
Strategisch können Rohstoffe als Beimischung in einer Vermögensanlage durchaus sinnvoll sein. Sie sind in der Lage, ein
Portfolio zu diversifizieren, da sie ihre eigenen Zyklen haben
und deshalb eine divergierende Wertentwicklung gegenüber
Aktien und Anleihen aufweisen. Vergleicht man den GSCITR
Rohstoff-Index mit dem S&P 500, kommt man zum Ergebnis,

Investition in Währungen kann sinnvoll sein, ...
...wenn es sich um solide rohstoffintensive Länder handelt
USD/NOK
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dass Rohstoffe im Vergleich zum Aktienmarkt letztmals während der Dotcom-Blase ähnlich günstig waren. Bei einer Rückkehr der Inflation könnte sich hier für den antizyklischen Investor die ein oder andere Chance auftun. Einige Produzenten haben bereits vor Corona auf die sinkende Nachfrage reagiert,
indem sie die Produktion gedrosselt haben. Dadurch schützen
sie in schwierigen Zeiten ihre Bilanz und waren auf diese Weise
in der Lage, stabile freie Cashflows zu generieren. Zeigen die
geplanten Infrastrukturmaßnahmen Wirkung, kann die Nachfrage schnell das Angebot übersteigen. In der Folge sollten die
Rohstoffpreise steigen. Dies wäre der Beginn der nächsten Investmentphase für Rohstoffe.

Die massive Ausweitung der Geldmenge
dürfte auch die Konsumpreise in den
nächsten Jahren inflationieren
Wir gehen davon aus, dass die massive Ausweitung der
Geldmenge gepaart mit den fiskalischen Maßnahmen der Regierungen nicht nur die Vermögenspreise, sondern auch die
Konsumpreise in den nächsten Jahren inflationiert. In einem
solchen Umfeld bietet es sich an, auch einen Blick auf den Rohstoffsektor zu werfen. Der Anleger hat drei Möglichkeiten, an
einem solchen Trend zu partizipieren. Neben einem Direktinvestment in Rohstoffe besteht auch die Möglichkeit, in Rohstoffunternehmen oder Rohstoffwährungen zu investieren.
Rohstoffe: Die einfachste Möglichkeit, sich an der Rohstoffentwicklung direkt zu beteiligen, ist der Kauf von sogenannten
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs. Hierbei handelt es
sich um besicherte Schuldverschreibungen, welche die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoffe abbilden. Bei ETCs
sollte sich der Anleger jedoch bewusst sein, dass es bei Futurekontrakten zu Rollverlusten kommen kann und der an der Börse
gezeigte Spotpreis temporär deutlich vom Futurepreis abweichen
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Leopold Zellwecker: „Edelmetalle
haben eine Sonderstellung innerhalb des Rohstoffuniversums.
Sie reagieren deutlich sensitiver
auf Veränderungen bei Realzinsen
und Geldmenge.“

kann. Diese Thematik konnte man am 20. April beobachten, als
der Crude Oil Future sein Tief bei minus 40 US-Dollar markierte.
Rohstoffwährungen: Eine Investition in Währungen von
soliden rohstoffsensitiven Ländern kann die zweite sinnvolle
Beimischung für das Depot sein. Als Beispiele seien hier die
norwegische Krone und der kanadische Dollar erwähnt. Die
Währungen haben seit Beginn der Coronakrise deutlich an Wert
gegenüber dem US-Dollar und dem Euro verloren. Beide Währungen konnten sich aber zwischenzeitlich wieder deutlich von
ihren Märztiefs erholen.
Rohstoffproduzenten: Aktien von Rohstoffproduzenten
befinden sich derzeit auf einem ungewissen Terrain. Mit einer
anziehenden Inflation können diese Unternehmen erneut in den
Fokus von Anlegern rücken. Ein weiterer Rückenwind kann von
Infrastruktur- und Konjunkturprogrammen kommen. Der Trend

GSCITR Rohstoffindex/S&P 500-Ratio

Angaben in Prozent
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Rohstoffe waren während der Dotcom-Blase letztmals so günstig.
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in Richtung E-Mobilität und Dekarbonisierung wird zu einer
Neuausrichtung der Minenbetreiber führen. Er bietet sowohl für
Rohstoffproduzenten als auch für Investoren einen neuen Investment Case, welcher durch die steigende Nachfrage nach Metallen für die Batterieherstellung geprägt sein wird.

Edelmetalle konnten zuletzt zeigen, wie
wichtig sie bei expansiver Fiskal- und
Geldpolitik für die Stabilität des Depots sind
Edelmetalle haben eine Sonderstellung innerhalb des Rohstoffuniversums. Sie reagieren deutlich sensitiver auf Veränderungen bei Realzinsen und der Geldmenge. Natürlich werden
Gold und Silber auch in der Industrie und bei der Schmuckerzeugung benötigt, vielmehr haben sie jedoch seit Beginn der
Antike durch ihre Werthaltigkeit bewiesen, dass sie eines sind:
Geld. Für Investitionen in Edelmetalle muss der Anleger nicht
wie bei vielen Rohstoffen den Weg über Derivate gehen, sondern
kann diese physisch erwerben.
Edelmetalle konnten in den letzten Monaten deutlich zeigen,
wie wichtig sie in Zeiten expansiver Geld- und Fiskalpolitik für
die Stabilisierung eines Depots sind. Gold steht mit über 2.000
US-Dollar auf einem neuen Allzeithoch. Für Industrierohstoffe
ist neben der Ausweitung der Geldmenge die Realwirtschaft von
wesentlicher Bedeutung. Hier gilt es zu beobachten, wann sich
Infrastruktur- und Konjunkturprogramme nachfrageseitig bemerkbar machen. Bei einer sich abzeichnenden Rückkehr zur
Inflation dürften Industrierohstoffinvestments ein sinnvoller
Baustein für ein diversifiziertes Portfolio sein.

Dotcom-Blase

1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen

Autor Leopold Zellwecker ist Leiter Portfoliomanagement
Privatkunden der Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung
in München.
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DATENSCHUTZ
IN ZEITEN VON
COVID-19
Vertrauen ist in Krisenzeiten wie der CoronaPandemie für Unternehmen nur schwer zu
verdienen und noch leichter zu verlieren.
Was für Firmen zu beachten ist.

A

pril 2020: Millionen Menschen arbeiten heute von
zu Hause. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie
erledigen sie ihre Einkäufe online und kommunizieren mit Freunden und Familie über Websites und
Apps, die sie bislang noch nie genutzt haben oder gar nicht
kannten. Die neuen Technologien machen es uns möglich, unseren Alltag fortzusetzen.
Bei aller Freude über die neue Art zu kommunizieren, vertrauen nun plötzlich viele von uns Unternehmen und ihrem
Umgang mit unseren Daten, womit wir in der Vergangenheit
vermutlich etwas vorsichtiger waren. Doch eines ist klar: Wer
Online-Angebote zur Verfügung stellt, sollte Datenschutzrechte beachten und verantwortungsvoll mit Daten umgehen.
Wir alle wissen, dass die Kommerzialisierung personenbezogener Daten einer der Hauptgründe für das rasche Wachstum
der Technologiebranche ist, insbesondere bei Unternehmen wie
Google und Facebook. Gerade jetzt suchen die Menschen nach
Möglichkeiten, ihr „Leben auf Abstand“ mit Online-Angeboten
zu erleichtern. Das macht die Erfassung und Nutzung von personenbezogenen Daten zu einem interessanten Geschäft. Doch
das Kundenvertrauen sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden.

Schätzungen zufolge könnte der Markt
für personenbezogene Daten bis 2024
500 Milliarden US-Dollar erwirtschaften
Schätzungen zufolge könnte der Markt für personenbezogene Daten bis 2024 500 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.
Aus unserer Sicht ist das eine enorme Chance für Investoren –
vorausgesetzt, die Datenschutzrechte werden beachtet. Zugleich
sind Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten,
größeren Risiken ausgesetzt. Denn seit Mai 2018 gelten strengere Datenschutzgesetze wie die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Im ersten Jahr nach dem Inkrafttreten der DSGVO sind bei
den Datenschutzbehörden über 140.000 Anfragen und Be48 Cash. 10/2020

schwerden eingegangen. Dies zeigt, wie wichtig den Menschen
der Umgang mit ihren personenbezogenen Daten ist.
Es ist derzeit nicht leicht, zwischen Unternehmen mit guten
und schlechten Datenschutzpraktiken zu unterscheiden. Tatsächlich liegen erstaunlich wenig vergleichbare Informationen
zu diesem Thema vor, das doch sowohl aus finanzieller Sicht als
auch in puncto Reputation essenziell für Unternehmen, Investoren und Kunden ist.
Ein Grund dafür ist, dass es Unterschiede zwischen der
Genauigkeit und dem Umfang der Berichterstattung über Datenschutzthemen gibt. Nach dem neuesten einschlägigen Bericht
von MSCI veröffentlichen 75 Prozent der im MSCI-All-CountryWorld-Index enthaltenen Unternehmen zurzeit keine Informationen über die Beschränkung der Nutzung personenbezogener
Daten. Im Grunde genommen erfassen sie nur die absolut notwendigen Zahlen.
Die Datenverarbeitung ebnet den Weg für neue Einnahmequellen und ermöglicht die Personalisierung von Werbung und
Angeboten im großen Stil. Dies ist der Kern für die erfolgreiche
Kundengewinnung und -bindung, vor allem in Zeiten wie diesen. Durch die Erfassung personenbezogener Daten lassen sich
genaue Informationen über die Interessen und Vorlieben der
Nutzer gewinnen. Dies wiederum ist für eine nachhaltige Wertschöpfung für die Kunden essenziell.

Erfolgsaussichten hat die Datenverarbeitung
nur dann, wenn man offen und transparent
über ihre Nutzung informiert
Damit das Geschäft mit den Daten nachhaltig erfolgreich
sein kann, kommt es aus unserer Sicht vor allem auf eines an:
das Vertrauen der Kunden. Wenn Unternehmen regelmäßig die
Einwilligung der Nutzer in die Verarbeitung ihrer Daten einholen und ihnen für ihre personenbezogenen Daten einen Gegenwert bieten, stellt die Datenverarbeitung eine Chance dar.
Deshalb halten wir Unternehmen, die personenbezogene Daten
erheben, zu einem verantwortungsvollen Umgang damit an.
Erfolgsaussichten hat die Datenverarbeitung nur dann, wenn
man offen über ihre Nutzung informiert. Die Kunden müssen
nicht nur ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer Daten geben.
Sie müssen auch wissen, welche Daten erhoben und wie sie
genutzt werden. Der Verweis auf die Geschäftsbedingungen
reicht nicht aus. Genau deshalb ist der Grat zwischen Chance
und Risiko sehr schmal.
Kunden müssen also gut informiert sein und aktiv der Nutzung ihrer Daten zustimmen. Unternehmen, auf deren Kunden
dies nicht zutrifft, unterliegen Datenschutzrisiken. Noch immer
sind viele Länder und Regionen in der Lockdown-Phase. Und
weil Kunden immer mehr Online-Angebote nutzen, ist ein effizientes Daten- und Datenschutzmanagement der Schlüssel zum
Erfolg.
Die Datenschutzrisiken sind höher, wenn:
l Die erhobenen personenbezogenen Daten besonders
sensibel sind und von Unternehmen intensiv analysiert
werden (Profiling)
l Die Nutzung der personenbezogenen Daten ausschließlich dem Unternehmen zugutekommt, zulasten des
Kunden, der keinen Ausgleich erhält
(Verkauf von Daten an Dritte)

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM
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Die Weitergabe an Dritte macht den Unterschied zwischen
Chance und Risiko bei der Datenverarbeitung und -nutzung.
Unternehmen müssen einschätzen, ob und inwiefern ihre Datenverarbeitung Datenschutzrisiken mit sich bringt. Und Investoren müssen darauf achten, ob und welche Datenschutzrichtlinien für Geschäftspartner und Dritte gelten.
Wie kann ein Investor erkennen, ob ein Unternehmen verantwortungsvoll mit seinen Daten umgeht? Unsere Analysen
ergaben Hinweise, die bei der Entscheidung für oder gegen die
Anlage in ein Unternehmen hilfreich sein können.

Außerdem sind wir davon überzeugt, dass die Investmentbranche im Zusammenhang mit Datenschutz ihren Einfluss auf
Portfoliounternehmen nutzen kann und sollte.
Wir wünschen uns mehr Transparenz und eine genauere
Berichterstattung zu Datenschutzthemen, unter anderem Berichte über die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung
und die Datenschutzperformance. Besonders relevant ist das für
große Technologieunternehmen, aber auch für jedes andere
Unternehmen, das personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet
und analysiert.

Wir sind der Meinung, dass Unternehmen offen über ihre
Vorschriften und Richtlinien im Zusammenhang mit dem Umgang mit personenbezogenen Daten berichten sollten. Außerdem
sollten sie veröffentlichen, wie sie die Daten ihrer Kunden nutzen. Dieser Punkt steht in engem Zusammenhang mit den
Möglichkeiten, die sich durch Kundenvertrauen und Kundenbindung ergeben.
Die erhobenen personenbezogenen Daten sollten in Art und
Umfang angemessen und relevant sein. Sie sollten auf das Geschäftsmodell des Unternehmens abgestimmt sein. Die Verarbeitung großer Datenmengen, die keinen direkten Nutzen haben, aber vielleicht irgendwann einmal nützlich sein könnten,
ist nicht wünschenswert. Unternehmen, die Datenschutzrisiken
unterliegen, sollten automatisch den größtmöglichen Datenschutz garantieren und
l Datenschutzmaßnahmen und -richtlinien aktiv umsetzen
l Daten ihrer Nutzer automatisch schützen
l Datenschutz in ihre Systeme und Prozesse integrieren
l Stets offen und umfassend über die Erhebung und
		 Nutzung personenbezogener Daten informieren
l Immer das Interesse der Eigentümer von Daten in den
		 Vordergrund stellen

Sie müssen sicherstellen, dass geeignete Prozesse und Ressourcen vorhanden sind, um ihre Datenschutzrisiken zu verstehen, und zwar unter der Aufsicht des Boards und der Geschäftsleitung. Unternehmen, die in mehreren Ländern tätig sind,
sollten möglichst weltweit einheitliche Richtlinien zum Umgang
mit personenbezogenen Daten haben. Wenn nicht, sollten sie
erklären können, warum sie länderspezifische Unterschiede
machen.
In dieser außergewöhnlichen Zeit entstehen durch die immer
stärkere Nutzung von Online-Angeboten zweifellos Chancen
für Unternehmen aus der digitalen Technologie. Sie unterstützen
die Menschen dabei, die Krise zu überstehen. Und wenn sie sicherstellen können, dass das Thema Datenschutz angemessen
berücksichtigt wird, können Investoren aus unserer Sicht in
diesem Sektor attraktive Investmentgelegenheiten finden. Denn
Daten werden zukünftig ein immer kostbareres Gut werden.
Autor Théo Kotula ist seit März 2018 bei Axa IM. Er analysiert
den Markt für grüne, sozial verantwortliche und nachhaltige
Anleihen sowie Datenschutz- und Netzsicherheitsthemen.
Kotula hat einen Master in Corporate Social Responsibility
von der Universität Paris-Dauphine.
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TECHNOLOGIEWERTE SIND
DIE NEUEN „VERSORGER“
Homeoffice, virtuelle Freizeitgestaltung und Co. bescheren der Technologiebranche weiterhin
Auftrieb – und wandeln zugleich deren Charakter. Mehr und mehr ergänzen konjunkturunabhängige, innovative Geschäftsmodelle wie zum Beispiel Produzenten von Software als
Dienstleistung die einst von Hardware-Unternehmen dominierte Technologiebranche.

B

isher galten Technologieaktien eher als offensive
Investments. Doch die Coronakrise hat die fundamentale Bedeutung dieser Branche für unser Leben
wie nie zuvor verdeutlicht. Laut Microsoft-Chef
Satya Nadella habe die Corona-Pandemie alle Lebens- und
Arbeitsbereiche beeinflusst und dazu geführt, dass wir eine
digitale Transformation von eigentlich zwei Jahren in nur zwei
Monaten erlebt haben.
Diese Aussage spiegelte sich auch in den Aktienkursen wider.
Der Index der US-Technologiebörse Nasdaq stieg in diesem Jahr
um 24,5 Prozent, während der breite Weltaktien-Index MSCI
World in Euro gerechnet fünf Prozent einbüßte. Während die
Unternehmensgewinne im ersten Vierteljahr auf breiter Front
eingebrochen sind, haben sich die Gewinne der meisten Technologieunternehmen als überaus robust erwiesen. Globale Technologieaktien verzeichneten im ersten Quartal vor der Coronakrise
ein viel stärkeres Gewinn- und Umsatzwachstum als der breite
Markt. Seit dem Ausbruch der Pandemie hat sich dieser Abstand
noch weiter vergrößert. Nach Konsensschätzungen wird erwartet,
dass der globale Tech-Sektor in diesem Jahr sogar ein Umsatzplus
vergleichbar mit defensiven Sektoren wie dem Gesundheitswesen,
Versorgern oder Konsumgütern erreichen wird.

Technologieunternehmen schlüpfen mittlerweile in die Rolle von „Versorgern“ – ihre
Produkte sind für viele Verbraucher essenziell
Technologieunternehmen schlüpfen mittlerweile in die Rolle
von „Versorgern“ – viele Unternehmen, Mitarbeiter und Verbraucher können bzw. wollen ohne deren Produkte und Dienstleistungen nicht mehr leben. Der Bedarf an Anwendungen ist noch
größer geworden, seit die Lockdown-Maßnahmen den Bedarf für
Einkaufen, Lernen und Arbeiten von zu Hause aus und virtuell
erhöht haben. Ohne eine robuste digitale Infrastruktur können
Mitarbeiter nicht effizient von zu Hause arbeiten, und Studenten
haben keinen Zugang zu Online-Kursen. Regierungs- und Gesundheitsorganisationen sind auf Technologieplattformen angewiesen, um der Öffentlichkeit zum Beispiel zeitkritische Informationen zugänglich zu machen. Mitarbeiter und Kunden erwarten
lückenlose Cybersicherheit. Rechnungs- und Zahlungssysteme
müssen nahtlos funktionieren, und Streaming von Musik und
Videos ist inzwischen Alltag. Das heißt: Breitband-Internet, Te50 Cash. 10/2020

lekonferenzdienste, Cloud, Cybersecurity, Dating, E-Commerce,
Streaming etc. sind kaum noch wegzudenken – und es wird
weiter darin investiert.
Diesen defensiven Charakter musste sich der Technologiesektor hart erarbeiten. Denn die Unternehmen waren weltweit im
Zuge der Dotcom-Blase im Jahr 2000 in Verruf geraten. Heute
spricht jedoch einiges dafür, dass sie inzwischen nachhaltigere
und profitablere Geschäftsmodelle haben. Auf dem Höhepunkt
der Dotcom-Blase hatten die Technologiewerte im S&P 500 ein
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,3, jedoch bestanden nur
2,7 Prozent der Marktkapitalisierung aus Zahlungsmitteln. Heute
liegt deren KGV bei 32,26 und der Anteil der Zahlungsmittel an
der Marktkapitalisierung beträgt fast sieben Prozent.
Entlang der vergangenen Jahrzehnte haben Technologie-Indizes wie der Nasdaq die klassischen Aktienindizes wie den MSCI
World und den S&P 500 klar übertroffen. Das überrascht nicht,
da die Gewinne des US-Technologiesektors seit 1975 etwa 200
Prozent schneller gewachsen sind als die Gewinne der weltweiten
Nicht-Technologieaktien. Heute zeichnen sich Technologieaktien
auch noch durch ihre finanzielle Stabilität aus. So haben die Aktien im Nasdaq eine durchschnittliche Eigenkapitalquote von 28
Prozent, im Gegensatz zu den Aktien im S&P 500 mit einer
durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 22,3 Prozent.
Blickt man auf die letzten 16 Jahre zurück, haben Technologieaktien in den USA überproportional starke Wachstumsraten
erzielt. So stiegen von 2003 bis 2019 Umsatz und Gewinne vor
Steuern (EBIT) beim Nasdaq jährlich jeweils um 8,2 Prozent und
14,5 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete dagegen nur ein jährliches Umsatz- und EBIT-Wachstum von jeweils 4,9 Prozent und
sechs Prozent. Das deutlich schnellere Gewinnwachstum erklärt
sich unter anderem dadurch, dass die EBIT-Marge des Nasdaq
2001, als viele Technologieunternehmen noch in den Startlöchern
standen, nur bei -1,56 Prozent lag. In den vergangenen Jahren
konnten diese Unternehmen ihre Marktstellung jedoch sukzessive ausbauen, wodurch deren EBIT-Marge bis 2019 auf 12,33
Prozent anstieg. Der S&P 500 dagegen hat eine EBIT-Marge von
13,47 Prozent. Dazu muss man aber berücksichtigen, dass Nasdaq-Unternehmen im Verhältnis zum Umsatz etwa doppelt so viel
Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben wie die S&P500-Unternehmen.
Die heutigen Technologieunternehmen zeichnen sich durch
ihre krisensicheren Geschäftsmodelle aus, was sich besonders
jetzt während der Coronakrise bewährt. Im Zeitraum von Dezem-
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zu steigern. 2019 haben nur etwa 19 Prozent der Unternehmen im
Nasdaq eine Dividende ausgeschüttet, während etwa die Hälfte
der Unternehmen eigene Aktien zurückgekauft haben.
Die Aktienrückkäufe können unterschiedliche Zwecke haben:
Unternehmen verwenden diese Aktien teilweise, um Mitarbeiter
im Rahmen von aktienbasierten Vergütungsprogrammen zu bezahlen. Unternehmen können die eigenen Aktien jedoch auch
halten und als Tauschwährung bei Unternehmenstransaktionen
verwenden. Häufig kaufen Unternehmen jedoch die eigenen Aktien zurück, um die Anzahl der ausstehenden Aktien zu verringern. Dabei kauft das Unternehmen die eigenen Aktien an der
Börse und nimmt diese damit aus dem Verkehr. Dies bringt für
Investoren viele Vorteile mit sich, da aufgrund der sinkenden
Anzahl der ausstehenden Aktien der Anteilsbesitz der bestehenden Aktionäre am Unternehmen steigt. In der Theorie führt dies
langfristig zu steigenden Aktienkursen, da der Unternehmensgewinn auf weniger Aktien entfällt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis durch den steigenden Gewinn je Aktie sinkt. Aktienrückkäufe sind zudem im Vergleich zu Dividendenausschüttungen steuerlich vorteilhaft, da die langfristig stattfindende Wertsteigerung
erst beim Verkauf der Aktie versteuert wird.

Lange galt der Technologiesektor aufgrund
des hohen Anteils an konjunkturabhängigen
Hardwareproduzenten als zyklisch
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René Kerkhoff: „Heutige Technologiekonzerne sind
bilanzstärker und können hohe operative Margen aufweisen
und so im Idealfall stetig eigene Aktien zurückkaufen.“

ber 2019 bis Mai 2020 haben Analysten zum Beispiel ihre erwarteten Ergebnisse für die S&P 500 Technologieaktien um 6,5
Prozent reduziert. Das ist deutlich weniger als die erwarteten
Ergebnisrückgänge von 53,3 und 30,6 Prozent für Industrie- und
Baustoffwerte. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Die Softwaresparte im Technologiesektor zeichnet sich beispielsweise durch
einen hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen aus und ist
anders als der Hardwaresektor nicht so konjunkturabhängig.
Darüber hinaus beabsichtigen laut einer Umfrage fast zwei Drittel der befragten Unternehmen, ihre IT-Ausgaben zu erhöhen.
Außerdem hat der Ausbau der Digitalisierung in allen Wirtschaftsbereichen nach wie vor einen hohen Stellenwert.
Der Technologiesektor hat inzwischen zwar einen defensiven
Charakter angenommen, aber anders als andere defensive Sektoren, wo Anleger mit Dividenden rechnen können, schütten Technologiewerte bislang kaum aus. In der Branche ist es eher üblich,
den „Shareholder return“ durch den Rückkauf der eigenen Aktien

In den vergangenen Jahren hat der Rückkauf eigener Unternehmensaktien rapide zugenommen. Während im Jahre 2000 nur etwa
170 Milliarden Dollar an Aktien im S&P 500 zurückgekauft wurden, stieg das Aktienrückkaufsvolumen 2019 auf 738 Milliarden
Dollar. Allein das erste Quartal 2020 war das fünftstärkste Quartal
für Aktienrückkäufe im S&P 500 mit einem Rückkaufvolumen in
Höhe von 195 Milliarden Dollar. Der durchschnittliche Prozentsatz
des gesamten Aktienindexes, der jedes Jahr von den Unternehmen
zurückgekauft wird, die sogenannte Buyback Yield, betrug quartalsweise von 2000 bis 2020 durchschnittlich 2,8 Prozent.
Lange wurde der Technologiesektor aufgrund des hohen
Anteils an stark konjunkturabhängigen Hardwareproduzenten zu
den zyklischen Sektoren gezählt. Diese Produzenten machten vor
zehn Jahren rund 60 Prozent des globalen IT-Sektors aus, während es heute weniger als 40 Prozent sind. Heute dominieren
Unternehmen mit weniger konjunkturabhängigen Geschäftsmodellen, zum Beispiel Softwareunternehmen, den Markt.
Durch den Vertrieb von Software als Service haben sich diese
Unternehmen dauerhafte Kundenbindungen erarbeitet und können wiederkehrende Einnahmen sowie stabile Cashflows erzielen.
Darüber hinaus sind die Technologiekonzerne von heute bilanzstärker geworden und können hohe operative Margen aufweisen
und somit im Idealfall stetig eigene Aktien zurückkaufen. Die
Coronakrise hat dem Sektor außerdem zusätzlich zu einem starken Aufschwung verholfen, da viele Unternehmen nun noch
stärker in IT-Lösungen investieren. Dementsprechend sollte der
IT-Sektor heutzutage auch in defensiven und substanzstarken
Portfolios vertreten sein.

Autor René Kerkhoff ist Analyst für die Sektoren
Technologie, Automotive und Retail sowie Fondsmanager
des DJE – Mittelstand & Innovation bei DJE Kapital.
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„Die BaFin hat aktuell andere Probleme“
Die parlamentarische Sommerpause ist vorüber – wie geht es jetzt weiter in den Hängepartien
um den Provisionsdeckel in der Lebensversicherung und die BaFin-Aufsicht über freie Vermittler?
Cash. bat den FDP-Finanzexperten Frank Schäffler um seine Einschätzung.
worden. Wird die Aufsichtsübertragung
nach der Sommerpause verabschiedet?
Schäffler: Ich hoffe es nicht. Ich halte es
inzwischen aber auch für unwahrscheinlich, da die BaFin aktuell andere Probleme hat. Die Anhörung zum Gesetzentwurf im Finanzausschuss des Bundestages war auch für viele Koalitionäre erhellend. Denn von den 38.000 Finanzanlagenvermittler sind 80 Prozent auch
Versicherungsvermittler, die weiterhin
von den Gewerbeämtern und IHKen beaufsichtigt werden. Erst dieser Gesetzentwurf führt zu einer Aufsplitterung der
Aufsicht. Auch die Gebührenkalkulation
der Regierung ist grob falsch. Im Gesetzentwurf geht die Regierung auch künftig
von 38.000 Finanzanlagevermittlern aus,
obwohl die BaFin der Anhörung erklärt
hat, dass sie nur noch mit der Hälfte rechnet. Ich dagegen glaube,
dass 80 Prozent vom Markt verschwinden werden, weil sie den
hohen Aufwand nicht mehr leisten können. Die Gebühren werden nicht bei unter 1.000 Euro pro Jahr liegen, wie es die Bundesregierung angibt, sondern ich rechne eher mit 4.000 bis 5.000
Euro pro Jahr. Das wäre für viele nicht leistbar und hätte auch
für die Verbraucher keine Vorteile, sondern die Beratung würde
schlechter, weil das Angebot massiv zurückgeht.
Die Fragen stellte Kim Brodtmann, Cash.

Pool-Hitliste: JDC korrigiert Zahl

Fonds Finanz baut Angebot aus

Die Jung, DMS & Cie. AG hat nach Veröffentlichung der Hitliste der Maklerpools (Cash. Ausgabe 9/2020) eine Zahl korrigiert. Wie das Unternehmen
gegenüber Cash. mitteilte, betrug der nach Steuern im Unternehmen verbliebene Gewinn im Geschäftsjahr 2019 nicht wie
ursprünglich von JDC angegeben minus 1,80
Millionen Euro, sondern plus 1,30 Millionen Euro. Auf die Platzierung (Rang drei nach Gesamtprovisionserlösen) hat die geänderte Zahl keine
Auswirkung. „Die ursprünglich gemeldete Zahl
war nicht das Ergebnis des Maklerpools Jung,
DMS & Cie.-Gruppe, sondern das Ergebnis der
JDC Group AG, das die nicht Cashflow-relevanten Abschreibungen auf die erworbenen Kundenbestände und Kapitalmarktkosten beinhaltet. Das
Ergebnis der Jung, DMS & Cie. war in den letzten
zehn Jahren stets positiv“, erklärte der VorstandsSebastian Grabmaier
vorsitzende Dr. Sebastian Grabmaier.

Die Fonds Finanz kooperiert ab sofort mit dem
digitalen Versicherer Neodigital. Damit nimmt
der größte Maklerpool Deutschlands (mit Gesamtprovisionserlösen in Höhe von 175,30 Millionen Euro auf Platz eins der Maklerpool-Hitliste
von Cash.) die digitalen Sach-, Haftpflicht und
Unfallversicherungsprodukte von Neodigital in
sein Angebot auf. „Wir freuen uns sehr, mit Neodigital einen Vorreiter in Bezug auf die zunehmende Digitalisierung der Versicherungsbranche
als Kooperationspartner gefunden zu haben“, erklärte Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „Durch die Zusammenarbeit mit Neodigital können unsere Makler
gezielt auf die Bedürfnisse ihrer digital-affinen
Kunden eingehen und gewinnen durch den effizienten Prozess wertvolle Zeit“, so Porazik.
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Der Streit in der Großen Koalition über
den Provisionsdeckel in der Lebensversicherung hält an. Wird es noch zu einer
Einigung kommen?
Schäffler: Ich hoffe nicht. Die Rechtslage
reicht aus meiner Sicht aus. Die BaFin
hat mit Paragraph 48a Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) genügend Eingriffsrechte beim Missbrauch mit zu hohen
Provisionen. Derzeit haben die BaFin
und das Bundesfinanzministerium mit
der Aufarbeitung eigener Versäumnisse
beim Betrugsskandal der Wirecard AG
genug zu tun. Hier zeigt sich auch, das
vorhandenes Recht erst mal richtig angewendet und durchgesetzt werden muss,
bevor man gleich nach neuen RegelunFrank Schäffler
gen schreit.
Was halten Sie vom Alternativvorschlag
der CDU, dass die BaFin bei einer Überschreitung der jeweils
durchschnittlichen Provision von mehr als 30 Prozent einschreiten soll?
Schäffler: Davon halte ich nichts. Der Markt ist viel zu unterschiedlich, als dass solche Regelungen sinnvoll wären. Ein
Makler, der eine spezielle Berufsgruppe betreut, hat vielleicht
einen anderen Aufwand als ein angestellter Einfirmenvertreter.
Die Entscheidung über den Gesetzentwurf zur Übertragung der
Aufsicht über die unabhängigen Finanzanlagenvermittler auf die
BaFin ist vom Finanzausschuss des Bundestages erneut vertagt
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„Lieber etwas spießigere
Aktien im Depot“
Cash. sprach mit der TV-Moderatorin und Buchautorin
Birgit Schrowange über ihre Erfahrungen und Strategien
bei der Kapitalanlage.
Frau Schrowange, Ihre erste größere Geldanlage – erinnern Sie
sich?
Schrowange: Das waren damals die typischen Kapitallebensversicherungen. Mit 30 Jahren habe ich dann angefangen, mich
für Aktien zu interessieren. Ich hatte damals einen Freund in
New York, und in den USA hat ja jeder irgendwelche Aktien.
Ich habe aber keine Einzelaktien gekauft, sondern Fonds und
ETFs. Angefangen habe ich mit dem UniGlobal. Das ist bis
heute ein super Fonds – in den letzten zehn Jahren im Schnitt
immer zehn Prozent pro Jahr, das ist doch mal was.
Das hat sich also für Sie rentiert?
Schrowange: Es hat sich sehr rentiert. Ich würde jemandem, der
zum ersten Mal an der Börse investieren will, immer raten,
keine Einzelaktien zu kaufen, sondern lieber Fonds und ETFs.
Ich habe früh angefangen und monatlich eingezahlt. Durch den
Cost-Average-Effekt konnten mir auch die Börsencrashs nicht
viel anhaben. Ich habe immer Geld damit verdient. Zwischendurch habe ich zwar auch mal gezockt, aber in erster Linie ging
es mir immer darum, fürs Alter vorzusorgen. Ich war mein
ganzes Leben lang Freiberuflerin und möchte mein Gesicht im
Alter nicht für jede Tankstelleneröffnung hergeben müssen. Das
fände ich ganz furchtbar.
In Ihrem neuen Buch „Birgit ungeschminkt“ beschreiben Sie
auch einige Investments, bei denen Sie viel Geld verloren haben,
zum Beispiel Immobilien in Ostdeutschland und EM.TV-Aktien.
Was haben Sie aus diesen Pleiten gelernt?
Schrowange: Gier frisst Hirn. Der Satz stimmt. Ich habe damals
ganz gut Geld verdient, hatte drei Sendungen bei RTL und
dachte, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und würde
mit meinen Investments superreich werden. Das ist dann total
in die Hose gegangen. Ich habe daraus gelernt, dass ich nicht

Birgit Schrowange

mehr blind irgendwelchen Anlagetipps folge, denn das habe ich
damals gemacht. Ich zocke nicht und investiere nicht in sogenannte „Pennystocks“, auch wenn die mal richtig hochgehen.
Das ist mir alles zu unsicher. Ich bin zufrieden, wenn ich eine
gewisse Rendite habe und ruhig schlafen kann. Ich habe lieber
etwas spießigere Aktien in meinem Depot, die aber gut laufen
und eine gute Dividende bringen.
In Ihrem Buch schreiben Sie: „Auch Sofortrenten oder RiesterVerträge können für 50plus-Personen eine Option darstellen.
Doch genauso wie in der Aktienwelt gilt hier: Schlau machen.
Am besten bei seriösen Honorarberatern oder der Verbraucherzentrale.“ Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie der provisionsbasierten Beratung grundsätzlich misstrauen?
Schrowange: Nein, so ist das nicht gemeint. Es geht einfach
darum, sich schlau zu machen, das kann auch bei der Bank sein.
Ich persönlich habe einen super Banker, an den ich durch Zufall
geraten bin. Mit dem arbeite ich seit über 25 Jahren zusammen.
Ich vertraue ihm total. Es sind ja nicht alle Banker schlecht. Es
gibt auch richtig gute.
Das Gespräch führte Kim Brodtmann, Cash.

Digitale DKM: Das Konzept steht fest
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Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Finanzmesse in diesem Jahr digital statt. Der „Umzug“ ist bereits vollzogen.
Die DKM – Leitmesse der Finanz- und
Versicherungswirtschaft – findet in diesem Jahr vom 26. bis 29. Oktober statt.
Unter dem Motto „digital.persönlich“
trifft sich die Branche coronabedingt auf
einer neuen digitalen Plattform. Der
„Umzug“ vom Traditionsstandort Dortmund ins Netz sei bereits vollzogen, das
Konzept stehe fest und zahlreiche Aussteller hätten ihre Teilnahme fixiert, teilte der Veranstalter BBG Betriebsbera-

tungs GmbH mit. Geplant ist ein umfangreiches Live-Rahmenprogramm mit 15
Kongressen und 116 Workshops sowie
zahlreichen Keynotes in der Speaker’s
Corner, live ausgestrahlt aus einem TVStudio. Informationen zu Produkten und
Anbietern finden Teilnehmer nach BBGAngaben über die Ausstellerprofile, für
das Networking sollen virtuelle Besprechungsräume und weitere Tools zur Verfügung stehen.

Mit Blick auf die Zukunft sagte
BBG-Geschäftsführer Konrad Schmidt:
„Als Messeveranstalter sind wir nach wie
vor von den Vorteilen des persönlichen
Gesprächs überzeugt. Daher werden wir
die Branche im nächsten Jahr wieder in
Dortmund vereinen. Allerdings wurde
mit der DKM 2020 ein wichtiger Wandel
eingeleitet. Denn das in diesem Jahr erlernte und geübte Digitalwissen wird
auch die folgenden Messen verändern.“
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EXTREM UNEINHEITLICH
Während des Corona-Lockdowns haben Aus- und Weiterbildungsinstitute an die Makler
appelliert, die Zwangspause zu nutzen, um ihre gesetzlichen Weiterbildungsverpflichtungen
zu erfüllen. Kommt ein Vermittler am Jahresende nicht auf mindestens 15 Stunden
Weiterbildung, drohen ihm drastische Sanktionen.

E

s war Mitte Juni, als die Deutsche Makler Akademie
(DMA) nach dreimonatigem Corona-Lockdown bekanntgab, wieder einen Schritt in Richtung Normalität
machen zu wollen: die Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen. Ein Wagnis schon damals, als die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland immer weiter zurückging und eine drohende
„zweite Welle“ durch Reiserückkehrer und nachlassende Disziplin in der Bevölkerung noch als eher theoretische Gefahr angesehen wurde.
Seit Juli nun bietet die DMA, die seit ihrer Gründung im Jahr
2006 auf die Aus- und Weiterbildung von Maklern und Mehr-
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fachagenten spezialisiert ist, wieder alle Präsenzveranstaltungen
an, die wegen der Corona-Pandemie vorübergehend nur online
durchgeführt werden konnten. Dabei setzt man auf ein Hygienekonzept, das gemeinsam mit der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) ausgearbeitet wurde. Bereits am kontaktlosen
Check-in werden Mund-Nasen-Bedeckungen sowie Hinweise zu
den obligatorischen Verhaltens- und Hygieneregeln bereitgestellt, die einen Mindestabstand von 1,50 Metern für den gesamten Veranstaltungsort vorsehen. Außerhalb des Seminarraums
ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes Pflicht, zudem stehen
Desinfektionsmittel in allen Bereichen des Veranstaltungsortes
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Hartmut Petersmann, Petersmann Institut: „Wer das Thema Weiterbildung verstanden hat,
wendet sicherlich ohnehin sehr viel mehr Stunden dafür auf als gesetzlich gefordert.“
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zur Verfügung. In den Seminarräumen werden die Tische mit
Einzelbestuhlung mit dem vorgeschriebenen Abstand platziert,
in den Räumen wird regelmäßig gelüftet. Um unnötiges Gedränge zu vermeiden, stehen in den Pausen erweiterte Räumlichkeiten mit separaten Ein- und Ausgängen zum gastronomischen
Bereich bereit. Man garantiere außerdem für das regelmäßige
Reinigen und Desinfizieren von Oberflächen stark frequentierter
Bereiche, so der Veranstalter.
Das funktioniere gut, versichert DMA-Geschäftsführer Ronny Schröpfer, die ersten Veranstaltungen im Juli seien bereits
wieder sehr gut besucht worden. „Viele Teilnehmer haben sich
gefreut, sich wieder persönlich austauschen zu können. Unser
Hygienekonzept wurde mit den Hotels und Durchführungsorten
besprochen und reibungslos umgesetzt, das schafft Vertrauen bei
den Teilnehmern“, so Schröpfer. Soweit also nicht eine „zweite
Welle“ zu einem erneuten bundesweiten Lockdown führt, findet
die Aus- und Weiterbildung von Maklern und Mehrfachagenten
(auch) wieder analog statt. Daneben stellt die DMA weiterhin
über 120 Online-Seminare und über 170 Stunden Selbstlernprogramme zur Verfügung. Man fährt also zweigleisig, damit die
Makler ihren Weiterbildungspflichten auch in Zeiten von Covid-19 nachkommen können.

Das Verschieben der Weiterbildung in
die zweite Jahreshälfte ist allerdings kein
reines „Corona-Phänomen“
Schon während des Lockdowns hatten Aus- und Weiterbildungsinstitute sowie Branchenverbände speziell an die Versicherungsvermittler appelliert, die coronabedingte Zwangspause in
der persönlichen Kundenbetreuung zu nutzen, um ihren Weiterbildungsverpflichtungen nachzukommen und das Pflichtsoll von
mindestens 15 Stunden Weiterbildungszeit pro Jahr zu erfüllen,
die seit Inkrafttreten der IDD-Richtlinie im Jahr 2018 gesetzlich
vorgeschrieben sind. Bei manchem Makler scheint das gefruchtet zu haben: So verzeichnete die DMA laut Schröpfer in der Zeit
von März bis Juni extrem hohe Zugriffsraten auf ihre hauseigene
„eLearning @kademie“ – noch nie sei so viele Bildungszeit in
diesem Zeitraum des Jahres gesammelt worden. „Die Makler
haben aus unserer Sicht die Zeit des Lockdowns optimal genutzt“, so Schröpfer.
Ein Lob, das möglicherweise etwas zu pauschal ausfällt. Dr.
Wolfgang Kuckertz, Vorstand der Going Public Akademie für
Finanzberatung, ist jedenfalls zurückhaltender in seiner Einschätzung. „Es gab Vermittler und auch ganze Vertriebe, die bewusst
in den letzten Monaten die Weiterbildungspflicht für das laufende
Jahr erfüllt haben. Einige haben auch gezielt Lehrgänge absolviert, um Qualifikationen zu erhalten, die schon lange auf der
Wunschliste standen. Da es aber auch Vermittler gab, die in der
Corona-Phase einen Anstieg der Arbeit zu verzeichnen hatten,
zum Teil sogar verbunden mit einem Geschäftsanstieg, ergab sich
bei diesen Personen eher eine Verschiebung der Weiterbildung in
die zweite Jahreshälfte“, sagt er. Andere wiederum warten laut
Kuckertz auf das Wiederanlaufen von Präsenzveranstaltungen.
Das Bild sei „extrem uneinheitlich“. Nicht alle Makler scheinen
also die Zeit des Lockdowns optimal genutzt zu haben.
Das Verschieben der für eine fundierte Kundenbetreuung
unabdingbaren Weiterbildung in die zweite Jahreshälfte ist allerdings kein reines „Corona-Phänomen“. Schon vor der Pandemie

Verordnung über die Versicherungsvermittlung
und -beratung
(Versicherungsvermittlungsverordnung – VersVermV)
§ 7 Weiterbildung
(1) Durch die Weiterbildung erbringen die nach § 34d Absatz 9 Satz 2
der Gewerbeordnung zur Weiterbildung Verpflichteten den Nachweis,
dass sie ihre berufliche Handlungsfähigkeit erhalten, anpassen oder erweitern. Die Weiterbildung muss dabei mindestens den Anforderungen
der ausgeübten Tätigkeiten des zur Weiterbildung Verpflichteten entsprechen und die Aufrechterhaltung seiner Fachkompetenz und seiner
personalen Kompetenz gewährleisten. Die Weiterbildung kann in Präsenzform, im Selbststudium, durch betriebsinterne Maßnahmen des Gewerbetreibenden oder in einer anderen geeigneten Form durchgeführt
werden. Bei Weiterbildungsmaßnahmen im Selbststudium ist eine nachweisbare Lernerfolgskontrolle durch den Anbieter der Weiterbildung erforderlich. Der Anbieter muss sicherstellen, dass der Weiterbildungsmaßnahme eine Planung zugrunde liegt, sie systematisch organisiert ist
und die Qualifikation derjenigen, die die Weiterbildung durchführen, gewährleistet wird. Die Anforderungen an die Qualität der Weiterbildungsmaßnahme bestimmen sich nach der Anlage 3. Der Erwerb einer der in §
5 aufgeführten Berufsqualifikationen gilt als Weiterbildung.
(2) Die zur Weiterbildung verpflichteten Gewerbetreibenden nach § 34d
Absatz 9 Satz 2 der Gewerbeordnung sind verpflichtet, nach Maßgabe
des Satzes 2 Nachweise und Unterlagen zu sammeln über Weiterbildungsmaßnahmen, an denen sie und ihre zur Weiterbildung verpflichteten Beschäftigten teilgenommen haben. Aus den Nachweisen und
Unterlagen müssen mindestens ersichtlich sein
1. Name und Vorname des Gewerbetreibenden oder des jeweiligen
Beschäftigten,
2. Datum, Umfang, Inhalt und Bezeichnung der Weiterbildungsmaßnahme,
3. Name und Vorname oder Firma sowie Adresse und Kontaktdaten des
Weiterbildungsanbieters.
Die Nachweise und Unterlagen sind fünf Jahre auf einem dauerhaften
Datenträger vorzuhalten und in den Geschäftsräumen aufzubewahren.
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, in
dem die Weiterbildungsmaßnahme durchgeführt wurde.
(3) Die zuständige Industrie- und Handelskammer kann anordnen, dass
der Gewerbetreibende ihr gegenüber eine unentgeltliche Erklärung mit
dem Inhalt nach dem Muster der Anlage 4 über die Erfüllung der Weiterbildungspflicht im vorangegangenen Kalenderjahr durch ihn und seine
zur Weiterbildung verpflichteten Beschäftigten abgibt. Die Erklärung
kann elektronisch erfolgen.

war es bei vielen Vermittlern üblich, Weiterbildungsverpflichtungen zu einem Großteil erst ab Mitte November zu absolvieren,
wo sie dann mit dem anstehenden Jahresendgeschäft kollidieren.
Man könnte das als Indiz dafür werten, dass Weiterbildung noch
immer zu sehr als „notwendiges Übel“ angesehen wird, das man
bis auf den letzten möglichen Termin aufschiebt. So möchte
Kuckertz das aber nicht verstanden wissen: „Das liegt an dem
klassischen Konflikt zwischen Aufgaben, die dringend sind und
Aufgaben, die wichtig sind. Weiterbildung ist stets wichtig, wird
aber erst zum Jahresende dringend. Andere Aufgaben wie Schadensmeldungen oder Kundenanfragen müssen ganzjährig ganz
oben auf der To-do-Liste stehen und verdrängen damit andere
Tätigkeiten aus dem kurzfristigen Fokus.“ Deshalb sei es gut,
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Jürgen Evers, Kanzlei Evers: „Dem Vermittler kann auch die
Erlaubnis wegen Unzuverlässigkeit entzogen werden, wenn er
sich beharrlich weigert, Weiterbildungsnachweise zu erbringen.“

dass es Weiterbildung im letzten Quartal ebenfalls in den oberen
Bereich der Aufgabenliste schafft und dann auch wirklich angegangen wird. „Insofern werten wir das nicht als ein Zeichen
dafür, dass Weiterbildung den Vermittlern nicht wichtig wäre“,
so Kuckertz. Womit er hoffentlich recht hat.

Es lässt sich darüber streiten, ob es die
bessere Nachricht ist, dass viele Vermittler
keine strukturierte Planung vornehmen
Beim Petersmann Institut, einem Berater-Verbund aus dem
hessischen Bensheim, sieht man noch einen weiteren Grund für
die oft allzu späte Inangriffnahme der Weiterbildung: Es sei nur
allzu menschlich, dass als unangenehm empfundene Themen
aufgeschoben werden, erklärt Gründer und Geschäftsführer
Hartmut Petersmann. „Der Branche sind ja ohnehin die Themen,
die man früher als Jahresendgeschäft bezeichnet hat, ausgegangen. Es ist wohl eher so, dass die weniger strukturierten Kollegen
erst gegen Jahresende aufwachen, um ihr Jahresergebnis
zu retten“, sagt er. Bei Muster-Marktteilnehmern
erfolge eine strukturierte Planung aller Ziele
und Erfordernisse pro Quartal – so auch bei
der Weiterbildung. „Unseres Erachtens geht
es also eher um das Strukturieren, was für
eine gewisse Qualität spricht, als um das
Aufschieben des notwendigen Übels“, so
Petersmann. Wobei sich trefflich darüber
streiten lässt, ob es tatsächlich die bessere Nachricht ist, dass viele Vermittler
offenbar keine strukturierte Planung vornehmen.
Erschwerend kommt hinzu, dass vielen
Vermittlern die drohenden Sanktionen,
wenn sie ihren Weiterbildungsverpflichtungen
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nicht nachkommen, nicht hinreichend bewusst sind. „Es scheint
oft so, dass Vermittler weder die genauen Regelungen noch die
Folgen der Nichteinhaltung in Gänze kennen. So haben wir in
diesem Jahr noch im Januar Anfragen gehabt, wie denn die
Weiterbildung des letzten Jahres noch erfüllt werden könnte. Das
ist natürlich nicht möglich“, erklärt Kuckertz. Noch schlimmer
seien aber Marktakteure, die über „Gefälligkeitsbestätigungen“
Bildungszeiten bestätigen – für das laufende oder sogar für vergangene Jahre. „Ich denke, dass diese Akteure sich der Folgen
solcher falsch ausgestellten Bestätigungen nicht bewusst sind
und auch für die Vermittler in solchen Fälschungen die größten
Risiken schlummern.“
Die Rechtslage jedenfalls ist eindeutig: Die Weiterbildungspflicht betrifft alle vertrieblich tätigen Personen – und zwar im
weitesten Sinne. Darunter fallen neben Vermittlern im Außendienst auch Mitarbeiter im Innendienst und Teilzeitkräfte. Die
Weiterbildungspflicht schließt also alle ein, die im Kontakt mit
Kunden stehen und direkt oder indirekt am Vertriebsprozess
beteiligt sind. Zwar sieht die Versicherungsvermittler-Verordnung (VersVermV) nicht vor, dass Vermittler Nachweise über die
absolvierte Weiterbildungszeit regelmäßig vorlegen müssen.
Allerdings obliegt es den aufsichtführenden Industrie- und Handelskammern, anlassbezogen die Erfüllung der Weiterbildungspflicht zu überprüfen. „Dies kann unter anderem stichprobenartig der Fall sein oder etwa auf eine Beschwerde hin geschehen“,
klärt Rechtsanwalt Jürgen Evers auf, Inhaber der Kanzlei Evers
Rechtsanwälte für Vertriebsrecht.
Nachweise über die Erfüllung der Weiterbildungspflicht gemäß Paragraf 7 VersVermV (siehe Kasten auf Seite 55) müssen
fünf Jahre auf einem dauerhaften Datenträger vorgehalten und
in den Geschäftsräumen aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem die
Weiterbildungsmaßnahme durchgeführt wurde. „Verstöße gegen
die Weiterbildungsverpflichtung oder fehlende Dokumentation
über die absolvierte Weiterbildungszeit werden als Ordnungswidrigkeit mit empfindlichen Bußgeldern belegt und können
zudem dazu führen, dass Produktgeber die Zusammenarbeit
beenden. Letztlich kann dem Vermittler auch die Erlaubnis wegen Unzuverlässigkeit entzogen werden, wenn er sich beharrlich
weigert, Weiterbildungsnachweise zu erbringen“, so Evers. Die
Folgen für Verweigerer können also drastisch sein.
Doch auch Vermittler, die sich nicht weigern, Weiterbildungsnachweise zu erbringen, müssen einige Fallstricke beachten. So sind sie bei der Auswahl ihrer Weiterbildungsveranstaltungen gehalten, selbst zu prüfen, ob die Weiterbildung
den gesetzlichen Anforderungen gerecht wird –
denn Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen
sind nicht erlaubnis- und rechenschaftspflichtig gegenüber einer Erlaubnisbehörde. „Weigert sich der Weiterbildungsanbieter, die in
der Anlage 3 VersVermV genannten Anforderungen nachzuweisen, kann der
Weiterbildungspflichtige sich nicht mit
Erfolg dagegen zur Wehr setzen, dass die
Erlaubnisbehörde den Weiterbildungsnachweis nicht anerkannt, weil die Maßnahme den Anforderungen des Paragrafen
7 VersVermV nicht hinreichend entspreche“, erläutert Evers. Im Ergebnis könne das
zu einer Diskriminierung von unabhängigen
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Kernkompetenz ist das Entwickeln kreativer und auf
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zu den Top-Adressen im Investmentfondsgeschäft und
bauen auf unsere Gesamtlösungen aus einer Hand.
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„HIER TRENNT SICH DIE SPREU VOM WEIZEN“
Cash.-Interview mit Hartmut Petersmann, Gründer und Geschäftsführer des Petersmann Instituts,
über Fallstricke bei der Weiterbildung.
Haben Makler und Vermittler nach Ihrer Wahrnehmung die
coronabedingte Zwangspause ausreichend genutzt, um ihren
Weiterbildungsverpflichtungen nachzukommen?
Petersmann: Wir wissen, dass viele Marktteilnehmer zunächst
damit beschäftigt waren, mit der Corona-Situation erst einmal
selbst fertig zu werden. Recht schnell hat der Großteil verstanden,
wie effizient Technik eingesetzt werden kann. Auch in puncto
Weiterbildung haben Verbände, Genossenschaften, Versicherer
und Dienstleister bereits geplante und organisierte Präsenzveranstaltungen auf die digitale Ebene verlegt. Erfolgreich. Weiterbildung hat also stattgefunden und wurde wie selbstverständlich
auch unabhängig von Corona wahrgenommen.
Vermittler sollten darauf achten, nur für die Anrechnung geeignete Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Wie
können sie das sicherstellen?
Petersmann: Was ist im Sinne der Qualität geeignet und was ist
im Sinne des Nachweises geeignet? Ich würde jedem raten, die
geeignete Weiterbildung gemäß seines geschäftlichen Schwer-

punkts auszuwählen. In aller Regel war das dann auch im Sinne
des Nachweises relevant. Eventuelle Diskrepanzen können ja
nicht sonderlich groß sein.
Sind sich die Vermittler der drohenden Sanktionen, wenn sie
ihren Weiterbildungsverpflichtungen nicht nachkommen, hinreichend bewusst?
Petersmann: Weiterbildung sollte eine Selbstverständlichkeit
sein und zum eigenen Anspruch gehören – und das nicht erst seit
der gesetzlichen Verpflichtung. Stundensammeln garantiert keine fachliche Qualifikation. Hier trennt sich sicher die Spreu vom
Weizen. Wie soll ich einen anspruchsvollen Kunden auf Augenhöhe beraten können, wenn ich selber fachlich hinterherhinke?
Die überwiegende Anzahl der Marktteilnehmer krebst ohnehin
am Existenzminimum. Da kommt es auf den fehlenden Nachweis
dann auch nicht mehr an, wenn man sich aus dem Markt schießen
möchte.

Weiterbildungsanbietern führen, die nicht selbst Versicherer oder
Vermittler und damit indirekt reguliert sind, denn Lehrgangsteilnehmer müssten bei diesen befürchten, im Fall einer Nichtanerkennung des Bildungsnachweises sprichwörtlich leer auszugehen. „Dies gilt wohlgemerkt, wenn Anbieter den gesetzlichen
Anforderungen nicht nachkommen. Einen Hinweis auf die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen finden Vermittler in der
Akkreditierung des Anbieters als Bildungsdienstleister durch die
Brancheninitiative ,gut beraten‘“, so Evers.

Bleibt die Frage, ob die gesetzlich erforderlichen 15 Weiterbildungsstunden pro Jahr überhaupt ausreichend sind – denn
immer wieder sind Stimmen aus der Branche zu hören, die dies
für das absolute Minimum halten. „Für einen Vollzeit-Vermittler
entsprechen die 15 Stunden 0,83 Prozent der Arbeitszeit. Das ist
für einen hochwertigen Beratungsberuf viel zu wenig“, bestätigt
Kuckertz. Grund dafür sei die ausschließliche Regulierung der
reinen Sachkunde. „Themen wie die Optimierung von Geschäftsmodellen, Verkaufstrainings und Mitarbeiterführung sind nicht
Gegenstand der Regulierung. Ebenso wenig die benachbarten
Themen wie zum Beispiel die Immobilienfinanzierung.“ Insofern
wäre es aus seiner Sicht falsch, nur an Weiterbildungen teilzunehmen, die anrechnungsfähig sind. „Gute Vermittler sollten über
diese Basis-Weiterbildung hinaus gehen und daher auch nicht
anrechnungsfähige Weiterbildungen nutzen“, fordert er. Schröpfer
dagegen hält die 15 Stunden grundsätzlich für ausreichend. „Es
wird sicherlich aber auch Jahre geben, wo Vermittler mehr Zeit in
Weiterbildung investieren wollen und müssen. Nehmen wir als
Beispiel unsere Experten-Lehrgänge – die Makler möchten ihren
Fokus auf ein bestimmtes Themengebiet legen und durch eine
hohe fachliche Expertise in diesen Bereich überzeugen, dann
investieren sie sehr gerne über 30 Stunden Bildungszeit als Online- oder Präsenzlehrgang im Jahr“, erklärt er.
Wie so häufig im Leben komme es auch bei der Weiterbildung nicht so sehr auf die Quantität an, sondern eher auf die
Qualität, ergänzt Petersmann: „Wer das Thema Weiterbildung
verstanden hat, wendet sicherlich ohnehin sehr viel mehr Stunden
dafür auf als gesetzlich gefordert.“ In Zeiten eingeschränkter
persönlicher Kundenkontakte sollte dies erst recht der Fall sein.

Immer wieder sind Stimmen aus der Branche
zu hören, die 15 Stunden Weiterbildung pro
Jahr für das absolute Minimum halten
Doch auch darauf sollten sich Vermittler nicht abschließend
verlassen. „Wichtig ist, dass die 15 Pflichtstunden wirklich nachprüfbar absolviert wurden. Leider gibt es dazu bislang keine
Zertifizierung für Bildungsträger“, sagt Kuckertz. Auch „gut
beraten“ konzentriere sich bislang nicht auf die IDD-Anrechnungsregeln. „So laufen derzeit die Anrechnungen von ,gut beraten‘ und den Industrie- und Handelskammern auseinander. Die
Regeln von ‘gut beraten’ vergeben Zeiten für sinnvolle Weiterbildungen. Aber nicht jede sinnvolle Weiterbildung ist auch
IDD-konform.“ Sicherheit könne der Vermittler nur erhalten,
indem er die feste Zusage des Weiterbildungsträgers hat, dass die
Weiterbildung auf die 15 Stunden anrechenbar ist. „Und da ist
das Versprechen des Bildungsdienstleisters so gut, wie dieser
selbst ist. Er sollte also langjährig und zuverlässig im Markt
unterwegs sein und die gesetzlichen Regularien zu den Weiterbildungspflichten genau kennen“, betont Kuckertz.
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Die Fragen stellte Kim Brodtmann, Cash.

Kim Brodtmann, Cash.
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Swiss Life: Innovationsführerschaft
durch hybride Vertriebsstrategie
Zuverlässigkeit und Individualität, die maßgeblichen Werte der
Geschäftspolitik im Umgang mit Vertriebspartnern, führen auch
in den ersten neun Monaten 2020, insbesondere in Zeiten von
COVID-19, zu sehr positiven Entwicklungen bei Swiss Life.

forciert. All diese Verbesserungen tragen wesentlich dazu bei,
dass sich der Vermittler – egal aus welchem Vertriebskanal – auf
eine optimale Kooperation mit Swiss Life verlassen kann.
Die entscheidende Erkenntnis, dass keine Kannibalisierung
der klassischen durch die digitalen Vertriebswege im Markt stattfindet, hat sich auch 2020 fortlaufend bestätigt. Vielmehr sind eine
Symbiose und eine wechselseitige Übernahme von Systematiken
zu erkennen. Der Finanzdienstleister vor Ort hat sich digitalen
Themen, beispielsweise der Videoberatung, geöffnet und diese
Techniken in seinen Arbeitsalltag integriert. Ebenso haben sich
digitale Player ganzheitlichen Beratungsansätzen der klassischen
Finanzvertriebe verschrieben, diese mit Manpower hinterlegt und
in ihre digitalen Ökosysteme integriert. Für jeden einzelnen resultiert daraus erhebliches Potential. Kunden haben mehr qualitativ
hochwertige Möglichkeiten, mit dem Berater in Kontakt zu treten
und ortsunabhängig persönlichen Austausch zu pflegen. Swiss Life
unterstützt als Multiplikator alle Beteiligten.

Erfolgreiche Gründung von
Premiumpartnerschaften 2020 umgesetzt

David Piccon, Bereichsleiter Konzept- und
Digitalvertriebe bei Swiss Life: „Seite an Seite mit
dem Vertriebspartner – Bei Swiss Life hat es jederzeit
höchste Priorität, sich nachhaltig und individuell auf
den jeweiligen Geschäftspartner auszurichten.“

Anknüpfend an die zu Beginn 2019 eingeleitete Hybridisierung des Vertriebes wurden im Bereich Konzept- und Digitalvertriebe von Swiss Life erhebliche Marktanteile gewonnen. Man
hält konsequent an der wichtigen Aufgabe fest, unabhängigen
Vermittlern in Deutschland egal welcher Couleur, jederzeit verlässlich und individuell zur Verfügung zu stehen. Ziel ist es dabei
nicht nur, die Kooperation mit den bestehenden Flächenvermittlern und Finanzdienstleistern zu verbessern, sondern auch, die
neu erschlossenen digitalen Vertriebskanäle weiterhin nachhaltig
zu erschließen und auszubauen.

Das Angebot von Swiss Life als der Versicherer der Stunde
für InsurTechs, verschiedene Dienstleistungen anzubieten, ist auf
große Resonanz gestoßen: Dazu zählen inbesondere der hybride
Beratungs- und später auch Servicierungsprozess des Kunden.
So konnten Premium-Partnerschaften mit großen Onlinemaklern und Vergleichsportalen geschlossen werden. Man ist
hierbei sehr darauf bedacht, neue Trends zu erschließen und jederzeit seine Dienstleistungsangebote zu erweitern, im Sinne
einer wachsenden Effizienz und Profitabilität in der Kooperation
mit den digitalen Playern.
Die Bereitschaft, neue qualifizierte Formen der Beratung zu
unterstützen, ist dabei unabdingbar mit dem Grundgedanken von
Swiss Life verbunden, die Selbstbestimmung des Kunden, auch
in der Beratung zu gewährleisten.

Webinar im Rahmen der
Digital Week

HYBRIDISIERUNG
DES VERTRIEBS

FOTOS: SWISS LIFE

Geschäftspartner immer im Fokus
Nach erfolgreicher Umsetzung digitaler Big Points, wie z.B.
der Optimierung von BiPRO-Konnektivität oder Einrichtung
digitaler Antragsstrecken, werden nun die Themen Effizienz in
der Zusammenarbeit, sowie Erhöhung der Servicequalität und
Erweiterung von VIP-Services für ausgewählte Geschäftspartner

Swiss Life als Produktgeber
Swiss Life als Dienstleister
l Innovation im Vertrieb 2.0
l
l

Philipp Ruf, Key-AccountManager Digitalvertriebe

Kontakt: Swiss Life Deutschland . Zeppelinstraße 1 . 85748 Garching b. München . Tel: 089 / 38 109 0 . E-Mail: info@swisslife.de . Internet: swisslife.de
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VERKÄUFERSKILLS SIND
JETZT WICHTIGER DENN JE!
Eins steht fest: Covid-19 hat deutliche Spuren hinterlassen. Wie es weitergeht?
Aktuell schwer zu sagen. Idealerweise können wir Schritt für Schritt weiter hochfahren.
Doch keiner weiß, ob nicht doch noch die gefürchtete zweite Welle kommen wird.
Die Folge: Unsicherheit allenthalben – auch in der Finanz- und Versicherungsbranche.

D

ie von der Regierung verhängten Verhaltensregeln
machen es dem Vertrieb nicht gerade leichter. Insbesondere das Neukundengeschäft ist von Corona betroffen, auch Bestandskunden haben aktuell andere
Dinge im Kopf. Viele Menschen verlassen das Haus nach wie vor
nur für das Nötigste: um zur Arbeit zu fahren und den Wocheneinkauf zu erledigen. Ein Termin beim Berater des Vertrauens
steht schlicht und ergreifend nicht auf der Agenda.
Also einfach abwarten und hoffen, dass sich die Lage entspannt? Das ist eine Möglichkeit. Doch wer mich kennt, weiß,
dass ich kein Freund davon bin, die Hände in den Schoß zu legen.
Eine Krise ist auch immer eine Chance. Eine Chance, das eigene
Unternehmen und die bisherige Vertriebsstrategie auf den Prüfstand zu stellen. Was funktioniert, was nicht? Gibt es Ideen für
neue Produkte oder Zusatzleistungen? Natürlich ist es bequem,
einfach nach Schema F weiterzumachen. Doch unsere Welt
verändert sich. Und die Zukunft gehört denjenigen, die am besten
damit umzugehen wissen. Das ist nichts anderes als klassische
Evolution.
Tatsache ist, dass die aktuelle Situation die Themen Gesundheit und Sicherheit in den Fokus rückt. Gerade weil wir nicht
wissen, wie lange die Beschränkungen und damit die wirtschaftliche Unsicherheit anhalten wird. Und genau das ist Ihre Chance!
Um sie zu ergreifen, brauchen Finanz- und Versicherungsdienstleister vor allem eines: selbstbewusste, starke Verkäufer, die die
richtigen Kunden ansprechen und ihnen passgenaue Angebote
machen. Und das in Kombination mit neuen Kampagnen, Verkaufsstorys und Kommunikationswegen. Die Grundvoraussetzung für den Erfolg ist dabei eine treffsichere Bedarfsanalyse.
Denn gerade jetzt kaufen Kunden nur, wenn sie den individuellen
Nutzen glasklar erkennen und sich sicher sind, kein Risiko einzugehen.
Die besondere Herausforderung: Sehr häufig weiß der Kunde gar nicht so recht, was er eigentlich will. Oder kann es nicht
richtig artikulieren. Manchmal ist es auch mehr ein Bauchgefühl.
Wissen Sie, was Kaufmotive mit einem Eisberg zu tun haben? Auf
den ersten Blick ist nur ein Bruchteil sichtbar, mehr als 6/7 sind
unter der Oberfläche verborgen. Das ist nicht nur der „Titanic“ zum
Verhängnis geworden. Auch so mancher Berater ist bereits im
Verkaufsgespräch havariert, weil er die tatsächlichen Beweggründe und Wünsche seines Kunden nicht erkannt hat. Damit Ihnen
das nicht passiert, ist es wichtig, dass Sie sich die Welt Ihres Gegenübers erschließen, sich in ihn einfühlen. Sie brauchen die Be60 Cash. 10/2020

reitschaft, etwas über Ihren Gesprächspartner zu erfahren – eine
gesunde Portion Neugier ist ebenfalls von Vorteil. Oder, wie ich es
gerne formuliere: Als Verkäufer musst du einfach Menschen mögen! Darüber hinaus helfen die folgenden fünf Grundregeln, um
sukzessive den Bedarf des Gegenübers zu ermitteln.
Keine Verhörmethoden: Die Kunst der Bedarfsanalyse besteht darin, im Gespräch so viele Informationen wie möglich über
sein Gegenüber zu sammeln. Und zwar ohne dass der Kunde das
Gefühl hat, auf dem heißen Stuhl gegrillt zu werden. Schaffen
Sie eine angenehme Gesprächsatmosphäre und stellen Sie am
besten offene Fragen, die mit den klassischen W-Frageworten
(wie, was, wo etc.) beginnen. „Wie kann ich Ihnen helfen?“, „Was
ist Ihnen mit Blick auf Ihre Vorsorge besonders wichtig?“
Volle Aufmerksamkeit: Signalisieren Sie Ihrem Gegenüber,
dass Sie ihn ernst nehmen. Nutzen Sie dazu aktive Hinhörlaute
wie „mhh“, „aha“ oder „ja“. Lassen Sie den Kunden aussprechen,
nicken Sie und schauen Sie ihn an. Blickkontakt zu halten ist bei
Videogesprächen etwas schwieriger, doch auch hier merkt Ihr
Gesprächspartner, ob Sie sich auf ihn konzentrieren oder Ihr
Blick und damit Ihre Gedanken abschweifen.

Sein neues Buch „Limbeck. Vertriebsführung. Das Standardwerk
für Sales Management“ ist im Gabal Verlag erschienen
(ISBN 978-3-86936-931-0)
Die Digitalisierung hat den Vertrieb revolutioniert. Wer seine Produkte
und Dienstleistungen verkaufen möchte, muss sich heute mehr einfallen
lassen als noch vor zehn Jahren. Das wirkt sich auch auf die Vertriebsführung aus: Vertriebe stehen vor der Herausforderung, sich vollkommen neu aufzustellen. Das verlangt von Vertriebsleitern und Führungskräften nicht nur geballtes Wissen über die aktuellen Entwicklungen des
Marktes und der Kundschaft, sondern auch die klare Fokussierung auf
die Führungsarbeit. Denn nur wer die Bedingungen schafft, damit die
Mitarbeiter jeden einzelnen Tag ihre besten Leistungen bringen können,
macht seinen Vertrieb fit für die digitale Zukunft. Wie es unter diesen
neuen Voraussetzungen gelingen kann, am Puls der Zeit zu bleiben und
Unternehmen und Mitarbeiter zum Erfolg zu führen, vermittelt Vertriebskoryphäe Martin Limbeck in seinem neuen, umfangreichen Kompendium
„Limbeck. Vertriebsführung“. Checklisten, Infokästen und die knackigen
„Limbeck-Tipps“ machen das Buch zu einem umfassenden Standardwerk, das sowohl als Arbeitsbuch wie auch als „Duden der
Vertriebsführung“ für jede Herausforderung genutzt werden kann.
https://www.limbeck-vertriebsfuehrung.de/
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In der aktuellen Corona-Pandemie rücken die
Themen Gesundheit und Sicherheit besonders in
den Fokus der Menschen

FOTO: MARTIN LIMBECK

Martin Limbeck: „Der Vertrieb ist die
Speerspitze Ihres Unternehmens, um
erfolgreich durch die Krise zu kommen.“

Selektieren: Sammeln Sie so viele Daten und Fakten wie
möglich. Um einen Schritt weiter Richtung Abschluss zu kommen, sollten Sie den Kreis etwas enger ziehen – indem Sie nach
den Zielvorstellungen des Kunden fragen. Etwa so: „Welche
Erwartungen haben Sie an Ihre Altersvorsorge?“ „Was ist noch
wichtig für Sie?“, „Was sollte weiterhin erfüllt sein?“
Geduld: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das gilt vor
allem bei der Bedarfsanalyse. Nehmen Sie sich als Verkäufer
zurück und lassen Sie Ihren Kunden reden. Werden Sie nicht
ungeduldig, auch wenn Ihr Gegenüber eine längere Denkpause
einlegt. Signalisieren Sie, dass Sie offen und erwartungsvoll seine
Antwort abwarten – etwa durch ein aufmunterndes Lächeln.
Typgerecht vorgehen: Sicher haben Sie schon mal von den
Insights-Farbtypen gehört, oder? Ein Modell, dass Ihnen auch
bei der Bedarfsanalyse enorm hilft. Der zurückhaltende „Blaue“
braucht ausreichend Zahlen, Daten und Fakten. Hetzen Sie ihn
nicht! Der „Rote“ hingegen will schnell zur Sache kommen und
weiß eigentlich genau, was er will. Treten Sie selbstbewusst auf
und hören Sie genau hin! Bei einem „Gelben“werden Sie Informationen in Hülle und Fülle bekommen. Lassen Sie ihn Ideen
entwickeln, führen Sie ihn jedoch immer wieder auf die konkrete Situation zurück, um den roten Faden nicht zu verlieren. Und
der „Grüne“? Hier punkten Sie mit einer offenen, partnerschaft-

lichen Kommunikationsweise. Gehen Sie behutsam vor, zeigen
Sie Interesse, etwa an Familie, Hobbys etc.
Eigentlich eine klare Sache: Gute Verkäufer, die den Bedarf
ihrer Kunden erkennen und zu bedienen wissen, sind jetzt wichtiger denn je. Der Vertrieb ist die Speerspitze Ihres Unternehmens, um erfolgreich durch die Krise zu kommen. Macht es
daher nicht absolut Sinn, Verkäufer entsprechend zu schulen und
in Sachen Online-Beratung und Bedarfsanalyse topfit zu machen? Aus meiner Sicht ja. Ein weiterer Punkt, der dafürspricht:
Auch in der Finanz- und Versicherungsdienstleistung sind viele
Mitarbeiter nach wie vor im Homeoffice. Remote Working funktioniert – wieso also nicht die Gelegenheit nutzen, auch auf
Remote Learning zu setzen? Online-Akademien, Webinare und
Co. machen es längst möglich, dass Mitarbeiter individuell an
ihren Skills feilen können. Weiterbildung ist durch Corona nicht
unmöglich geworden. Sondern lediglich anders. Nutzen Sie daher
die Chance, die Ihnen die Krise bietet, und machen Sie das Beste daraus!
Autor Martin Limbeck ist Inhaber der Limbeck Group,
Experte zum Thema Blended Learning und Entwicklung
von Lernkonzepten für Unternehmen sowie Business-Speaker
und Verkaufsspezialist.
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DURCH KLARTEXT VERTRAUEN
UND KUNDEN GEWINNEN
Kommunikation: Mündige Kunden schätzen klare Worte ohne Beschönigungen und
honorieren das häufig mit Vertrauen und Umsatz. Aber Achtung: Nicht jeder Interessent
kann mit der vollen Wahrheit umgehen.

W

illkommen in der Plattitüden-Arena des Vertriebs! Kommen Sie mit, steigen Sie ein, es geht
los: „Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.“ Ach, auch Samstag nachts um 3 Uhr?
Oder: „Bei uns gibt es Lösungen aus einer Hand.“ Verstehe, aber
warum arbeiten Sie nicht mit beiden Händen? Oder: „Die Sonderpreisaktion wurde wegen hoher Nachfrage verlängert.“ Das
ist ja nett. Fraglich ist nur, warum man Sonderpreise gewähren
muss, wenn die Nachfrage derart hoch ist?
Lügen, Floskeln und Worthülsen

„Um ganz ehrlich zu sein …“ Sie müssen also die ehrlichen
Passagen explizit hervorheben? Was ist mit dem Rest, war das
gelogen? Floskeln und Worthülsen bestimmen vielerorts die
Kommunikation, auch im Bereich der Finanzdienstleistungen.
Warum ist die Redewendung „verraten und verkauft“ allseits
bekannt? Warum nennen sich viele Menschen, die im Vertrieb
arbeiten, nicht „Verkäufer“, sondern benutzen Formulierungen
wie „Key Account Manager“, „Account Manager“, „Business
Development Manager“? Warum wird der Begriff „Versicherungsvertreter“ in der gemeinen Wahrnehmung fast schon wie
ein Schimpfwort wahrgenommen?
Zu viele sind wenig stolz auf ihre eigentliche Berufsbezeichnung „Verkäufer“ – weil diesem ehrenwerten Berufstand insbesondere in Deutschland nicht die Reputation zuteil wird, die ihm
zusteht.
Verkäufern und „Vertretern“ eilt ein
Misstrauensvorschuss voraus

62 Cash. 10/2020

Stephan Kober

Raus aus der Plattitüden-Komfortzone,
rein in die Klartext-Arena

Auch die Versicherungsbranche erlebt aufseiten der Kunden
häufig eine gehörige Portion Skepsis. Dies ist auf diejenigen
schwarzen Schafe in der Branche zurückzuführen, die mittels
unredlicher Strukturvertriebsmethoden beispielsweise hochbetagten Menschen unsinnige Verträge verkauft haben – um sich
im Nachhinein auch noch dafür feiern zu lassen, welche immen-

FOTO: STEPHAN KOBER

Die Ursache für die verwässerte Formulierung der eigenen
Berufsbezeichnung liegt auf der Hand. Psychologische Tricks,
die von Trainern vor Verkäufern und Führungskräften „vorgetanzt“ werden, um Kunden etwas zu verkaufen, was sie oft nicht
brauchen, führen zu einer misstrauischen Kundschaft. Es gilt,
diesen Misstrauensvorschuss durch Klartext abzubauen, bestenfalls zu eliminieren.
Was Klartext bewirken kann, zeigt das Beispiel von Dr.
Gertrud Steinbrück. Die Frau des ehemaligen Kanzlerkandidaten
der SPD wurde auf einem Parteikonvent gefragt, was sie von der
Kanzlerkandidatur ihres Mannes hielte. Sinngemäß zusammengefasst sagte sie ohne jedwede übliche politisch motivierte verbale Maskerade: Er müsse verrückt geworden sein, das bisherige
schöne Leben aufzugeben. Das Ergebnis: Spontane Standing
Ovations in der Halle und ein fantastisches Feedback in der
Presse.
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Wahrheitsverträglichkeit analysieren

Klartext im Überblick
l

l
l

Prüfen Sie, wie viel Wahrheitsintensität Ihr Gesprächspartner
adäquat verarbeiten kann. Vertrauen Sie dabei auch auf Ihre Intuition.
Justieren Sie daraufhin den Grad an Offenheit in Ihrer Aussage.
Erstellen Sie mit WAVI-2-Kunden in der Abschlussphase eine
Pro- und Contra-Liste bezüglich Ihrer Zusammenarbeit.

Kunden belohnen Transparenz

Bei einem Kunden, den Sie der Kategorie 2 zuordnen, können
Sie sehr offen die Vor- und Nachteile eines Abschlusses darstellen. Erstellen Sie dazu gemeinsam mit dem Kunden im Gespräch
eine Pro- und Contra-Liste, in welcher Sie offen darlegen, welche
Aspekte für den Kunden von Vorteil sind, aber auch, welche
Nachteile für ihn entstehen könnten, und zwar über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehend, was das Beratungsprotokoll
anbetrifft. Kunden, die über eine hohe Wahrheitsverträglichkeit
verfügen, werden Ihre Vorgehensweise mit einem hohen Maß an
Vertrauen honorieren, und häufig mit mehr Umsatz …

Wahrheitsverträglichkeitsindikator (WAVI)
▲
Inadäquate Reaktion auf
die Information
(seitens des Rezipienten)
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Unglaubwürdigkeit des Senders,
da Empfänger geringen
Wahrheitsgehalt durchschaut

▲

Der Verkäufer im Finanzdienstleistungsbereich sollte also die
Maxime von Konrad Adenauer beherzigen: „Nimm die Menschen wie sie sind, wir haben keine anderen.“ Das bedeutet:
Nehmen Sie Rücksicht auf den Umstand der verschieden stark
ausgeprägten Fähigkeit, mit Offenheit umzugehen. Um die
Wahrheitsverträglichkeit schnell und zielgerichtet zumindest
grob einschätzen zu können, habe ich im Rahmen der Recherche
zu meinem neuen Buch „Klartext im Vertrieb“ den Wahrheitsverträglichkeitsindikator entwickelt. Je nach Grad der Wahrheitsverträglichkeit des Gesprächspartners legen Sie fest, ob sie ihm
gegenüber die volle Wahrheit kommunizieren oder nicht. Der
Wahrheitsverträglichkeitsindikator (s. Abb.) gibt dazu eine pragmatische Hilfestellung.
Zur adäquaten Einschätzung Ihres Gegenübers vertrauen Sie
auf Ihre Intuition: Wie viel Wahrheit verträgt Ihr Gesprächspartner? Reflektiert er das, was Sie sagen, dann gehört er in die
Kategorie 2. Bei diesem Personenkreis können Sie das Gespräch
mit einer hohen Wahrheitsintensität und Offenheit führen. Oder
beurteilt er Ihre Informationen oberflächlich, und damit wenig
tiefgründig? Dann ist diese Person wohl eher ein Repräsentant
der Kategorie 1, Sie sollten frei nach dem Philosophen Voltaire
vorgehen: „Alles, was Sie sagen, muss wahr sein, aber nicht alles,
was wahr ist, müssen Sie sagen.“

Ist es redlich, Menschen in Kategorien zu verorten? Sinn und
Zweck dieser Vorgehensweise ist, die Wahrheitsintensität an die
Wahrheitsverträglichkeit des jeweiligen Gesprächspartners anzupassen. Wenn sich dadurch für beide Seiten eine bessere
Kommunikation ergibt, heiligt der Zweck die Mittel.

Wahrheitsintensität

sen Monatsbeiträge sie akquiriert haben. Eine ehrliche Umgangsweise ohne verdeckte psychologische Tricks ist der Klebstoff, um
zerschlagenes Porzellan wieder zu kitten.
Der Begriff „Klartext“ wird häufig verwendet – ich biete
eine Definition an, um der Bedeutung des Begriffs Rechnung zu
tragen und für Klarheit zu sorgen. Klartext bedeutet nicht, jeden
Menschen mit der vollen Wahrheit zu konfrontieren. Weil eben
nicht jeder mit einem hohen Maß an Offenheit und der damit
verbundenen, zum Teil harten Wahrheit umgehen kann, definiere ich Klartext folgendermaßen: „Die eigene Sicht der Dinge in
der vom Rezipienten abhängigen größtmöglichen Wahrheitsintensität prägnant kommunizieren.“

Fähigkeit und Bereitschaft zur differenzierten Betrachtung
und Bewertung von Informationen

Ein weiterer Blick auf die Abbildung zeigt: Sie befinden sich
mit Ihrer Kommunikation im „TRUE-Korridor“, wenn Sie Ihr
Maß an Offenheit auf die Fähigkeit Ihres Gegenübers einstellen,
mit der Wahrheit umzugehen. Ein Beispiel dazu: Sie sprechen
mit einem mündigen Kunden, den sie der Kategorie 2 zuordnen.
Darum präsentieren Sie ihm alle Vor- und Nachteile einer Zusammenarbeit mit Ihnen, Sie sprechen also mit hoher Wahrheitsintensität. Damit wären Sie im TRUE-Korridor – der Wahrheitsgehalt passt zum Empfänger der Botschaft.
Ist das etwa „Schubladendenken“? Ja.

Die Unterscheidung über den WAVI, an welchen Empfängerkreis Sie sich richten, ist der Grund, warum Sie sich vor der
Kommunikation darüber Gedanken machen sollten, welche
(WAVI-)Kategorie relevant ist und wie viel Offenheit angemessen
erscheint.
Ist das nun also das allseits bekannte „Schubladendenken“?
Um bei Klartext zu bleiben: Ja, das ist es. Und das ist auch redlich, wenn es zu einer verbesserten Kommunikation führt und
Sie zumindest bei den WAVI-2-„Vertretern“ Ihr Vertrauenslevel
authentisch steigern.

Autor Stephan Kober ist Experte für den B2B-Vertrieb,
Vortragsredner, Autor und Trainer. Sein Buch „Klartext im Vertrieb.
Wie Sie mit entwaffnender Ehrlichkeit Vertrauen aufbauen und
Kunden gewinnen“ ist bei Springer Gabler erschienen.
www.koberaktiviert.de, sk@koberaktiviert.de
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Honorarberatung? – Versicherungsmakler?

EINE STANDORTBESTIMMUNG
Dürfen Versicherungsmakler gegenüber Privatkunden alternative Vergütungsmodelle nutzen?
Diese Frage wurde noch vor einigen Jahren von der Mehrheit der Fachleute und Marktteilnehmer
bis hin zu Aufsichtsbehörden und Verbänden deutlich mit „Nein!“ beantwortet.
Zum Frust vieler Makler.

H

onorarberatung dürfen nur Versicherungsberater!
Diese Mär ist immer wieder zu lesen. Bevor ich
dazu komme, warum das eine Mär ist, lassen Sie
mich aus einer anderen Richtung anfangen. Was ist
denn überhaupt Honorarberatung? Ein Begriff, der nicht legal
definiert ist und daher so unendlich viel Spielraum auch für
Auslegungen und polemische Meinungsäußerungen lässt. Wie
könnte man Honorarberatung aber definieren? Das, was ein
Anwalt, Arzt oder Steuerberater macht, ist häufig Honorarberatung. Also die beratende Tätigkeit für den Kunden, gegen Vergütung durch den Kunden.
Lassen Sie uns aber – um nicht noch mehr zur Begriffsverwirrung um das Wort Honorarberatung beizutragen, lieber von
alternativen Vergütungsmodellen sprechen. Alternative wozu?
Zur Courtage. Ja, vielleicht auch. Aber wir dürfen das Wesentliche nicht vergessen – zur kostenlosen Tätigkeit. Zur Tätigkeit
des Maklers also, die – häufig wie selbstverständlich – ohne
adäquate Vergütung ausgeübt wird.
Aber dürfen Versicherungsmakler gegenüber Privatkunden
überhaupt alternative Vergütungsmodelle nutzen?
Diese Frage wurde noch vor einigen Jahren von der Mehrheit
der Fachleute und Marktteilnehmer bis hin zu Aufsichtsbehörden und Verbänden deutlich mit einem teilweise sogar aggressivem und dogmatischen „Nein!“ beantwortet. Zum Frust vieler
Makler, die nachfolgend beschriebene Situationen einfach nicht
mehr hinnehmen wollten.
Jeder Makler kennt das doch: Der potenzielle Kunde lässt
sich stundenlang beraten, mehrere Angebote ausdrucken und
geht dann wieder, um im Internet abzuschließen. Oder: Der
Kunde kommt und lässt erst einmal drei Ordner unsortierter
Unterlagen da und erwartet, dass erst einmal alles sortiert und
sich hier ein Überblick verschafft wird. Oder: Das Haus des
Kunden brennt ab und sein Makler fühlt sich verpflichtet, tagelang auf der Brandstätte mit den Gutachtern zu stehen und im
Sinne des Kunden mit ihnen zu diskutieren. Bekommt der
Makler für diese Tätigkeiten üblicherweise eine angemessene
Vergütung? Nein.
Aber eines auch noch vorab: Warum diskutieren wir hier
diese Problematik nur in Bezug auf Privatkunden? Weil es bei
der Frage in Bezug auf Nicht-Verbraucher eine klare gesetzliche
Regelung gibt. In Paragraf 34 d Absatz 1 Satz 8 Gewerbeordnung
(GewO) heißt es: „Die einem Versicherungsmakler erteilte Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, Dritte, die nicht Verbraucher
sind, bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versi64 Cash. 10/2020

cherungsverträgen gegen gesondertes Entgelt rechtlich zu beraten … .“ Damit ist der Versicherungsmakler dem Versicherungsberater (Paragraf 34 d Absatz 2 GewO) in Bezug auf Gewerbekunden gleichgestellt. In dem Fall ist also keine Vermittlungsabsicht – geschweige denn ein Vermittlungserfolg – erforderlich.
Ergibt sich daraus schon im Umkehrschluss, dass Versicherungsmakler für die Verbraucher nicht gegen Entgelt tätig sein
dürfen? Hier gilt, dass der oben zitierte Paragraf 34 d Absatz 1
Satz 8 GewO als sogenannte Erlaubnisnorm formuliert ist. Er
erweitert die Befugnisse der Makler. Ein Grundsatz der Art
aber: „Was nicht erlaubt ist, ist verboten“, ist dem öffentlichen
Recht fremd. Der Umkehrschluss kann insofern keinesfalls als
logische Folge gezogen werden. Diese schlichte Wahrheit wird
regelmäßig in den einschlägigen Diskussionen zu diesem Thema
übersehen.

Der Gesetzgeber ist in letzter Minute davon
abgerückt, ein sogenanntes Provisionsgebot
einzuführen
Der Gesetzgeber hat zur Frage der Vergütung von Versicherungsmaklern herzlich wenig abschließend geregelt. Das ist aber
auch gut so. Denn somit gilt: Es besteht umfassende Vertragsfreiheit zwischen Makler und Kunde. Auch mit der Umsetzung
der IDD-Richtlinie in deutschen Recht hat sich dazu nichts geändert. Im Gegenteil: Der Gesetzgeber ist gerade in letzter
Minute nach großem Einsatz unter anderem des Maklerverbandes AfW davon abgerückt, ein sogenanntes Provisionsgebot
einzuführen. Wäre das, wie ursprünglich geplant, gekommen,
hätten Makler tatsächlich keine alternativen Vergütungsformen
zur Courtage mehr praktizieren können.
Klaus-Peter Floßbach, Mitglied des Bundestages von der
CDU, sagte in der Abschlussdebatte im Bundestag bei der zweiten und dritten Lesung des IDD-Umsetzungsgesetzes: „Wir
wollen Versicherungsmakler nicht zu Abhängigen machen. …
Wir wollen in Zukunft die Honorarberatung stärken. Das geht
ausschließlich über die Versicherungsmakler, und das haben wir
jetzt mit dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung geregelt.“
Das zielte ausschließlich darauf, dass das Provisionsgebot nicht
eingeführt wurde, sondern es den Makler wie bisher frei bleiben
soll, die Art der Vergütung zu wählen.
Tätigkeiten, die zulässig sind, weil sie nicht verboten sind
oder sogar vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind, kann sich ein
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Stundenhonorar für Beratung (mit dem Ziel des
Vertragsabschlusses);
l Quotenvereinbarung (zum Beispiel für den Nachweis
gleichwertigen Versicherungsschutzes zu einem günstigeren
Preis);
l Schadenbearbeitung (zum Beispiel über Stundenhonorar);
l Betreuungspauschale;
l Vermittlungsvergütung für die Vermittlung von Direktversicherungen, Nettotarifen, Verträgen ohne und mit
Courtagezusage
Der letzte Punkt ist sicherlich am strittigsten. Vergütungsvereinbarungen sind in Bezug auf Nettotarife für Verbraucher
zulässig. Zur Gültigkeit von Honorarvereinbarungen in der
Sparte Lebensversicherung gibt es bereits eine Reihe von BGHUrteilen, welche die Zulässigkeit bestätigen. Beginnend im Jahr
2005 mit den „Atlanticlux“-Fällen, bis der BGH sogar für einen
Versicherungsvertreter die Zulässigkeit einer gesonderten Vergütungsvereinbarung bei Vermittlung einer Nettopolice feststellte.
l

Wie sind die angesprochenen Punkte
umzusetzen? Immer schriftlich.
Immer transparent.
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Norman Wirth: „Der Gesetzgeber hat zur Frage der Vergütung
von Versicherungsmaklern herzlich wenig abschließend geregelt.
Das ist aber auch gut so.“

Versicherungsmakler also vergüten lassen. Jede Tätigkeit! Das
gilt uneingeschränkt, soweit diese Tätigkeit entweder im Zusammenhang mit dem Versuch und der Umsetzung steht, dem
Kunden die Gelegenheit zum Abschluss eines Versicherungsvertrages zu bieten. Das gilt aber auch, soweit Handlungen, wie
die Betreuung oder zulässige Hilfe im Schadensfall als Folge zu
bereits vermittelten Verträgen erfolgen. Es gilt zudem auch unabhängig davon, ob die Vergütung als Erfolgshonorar oder unabhängig von einem Erfolg vereinbart wird.
Insofern hier einige Beispiele darüber, was aus meiner Sicht
möglich ist:

In den übrigen Fällen kann ein Versicherungsmakler selbstverständlich auch eine Vergütung für seine Tätigkeit verlangen.
Hier gilt schon der Grundsatz der Privatautonomie und nirgends
ist geregelt, dass sich ein Versicherungsmakler nicht für seine
Tätigkeit bezahlen lassen darf. Paragraf 667 BGB ist aber ebenso zu beachten, wie die „Kick-back“-Rechtsprechung des BGH.
Wenn dem Kunden transparent offengelegt wird, in welcher
Höhe und wofür der Makler Courtage bekommt und sich Kunde
und Makler einig sind, dass darüber hinaus auch ein Honorar
des Kunden an den Makler gezahlt wird, steht dem grundsätzlich nichts entgegen. Das Entscheidende ist, dass der Kunde
keinen Anlass haben darf, später zu sagen „Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich damit nicht einverstanden gewesen“.
Der Einwand, dass mit der Courtage alle Tätigkeiten des Maklers abgegolten seien und damit keine Honorar mehr genommen
werden darf, sollte in Zeiten sinkender Courtagesätze dringend
hinterfragt werden. Mit einem klaren „Warum eigentlich?“.
Wie sind die angesprochenen Punkte umzusetzen? Immer
schriftlich. Immer transparent.
Einige Aussagen und Thesen in diesem Beitrag sind unter
Fachleuten umstritten und betreffen rechtliche Grauzonen. Wer
sich als Makler konkret mit der Umsetzung von hier gegebenen
Anregungen befassen will, sollte sich unbedingt fachkundig
beraten lassen.
Um sich an das Thema der alternativen Vergütungsmodelle
heranzutasten, eignet sich aber auf jeden Fall die Beschäftigung
mit Servicepauschalen. Hierzu verweise ich gern bereits auf den
Folgeartikel von Peter Süßengut, Spezialist für die Umsetzung
solcher Modelle, in der kommenden Cash.-Ausgabe.

Autor Norman Wirth von der Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte ist
geschäftsführender Vorstand des AfW Bundesverband
Finanzdienstleistung.
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DURCH EMPFEHLUNGEN
ÜBERZEUGEN
Um Produkte oder Dienstleistungen effektiv an potenzielle Neukunden
heranzuführen, hat sich das Prinzip des Empfehlungsmarketings bewährt –
sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich.

D

a klassische Werbung in der Regel nicht neutral und
somit schnell als unglaubwürdig wahrgenommen
wird, profitieren Verkäufer vom natürlichen Vertrauen der Kunden in Tipps von Bekannten, Freunden und Familie – diese wirken authentisch und überzeugen
durch eigene Erfahrungen. Erfolgreiche Unternehmen haben
sich daher das Konzept des Empfehlungsmarketings zu eigen
gemacht und ziehen ihren Nutzen aus der Zufriedenheit des
Kundenstamms. Im besten Fall führt dies dazu, dass ein bisheriger Klient eine weitere Person mit seiner Begeisterung ansteckt, von dem Produkt oder der Dienstleistung überzeugt und
diese Person wiederum anderen positiv davon berichtet. Dies
schafft nicht nur Reichweite, sondern vervielfacht auch den
Umsatz.
Zu Beginn eines erfolgreichen Empfehlungsmarketings ist
eine ausgiebige Analyse potenzieller Kunden ratsam. Ein häufig
gehörter Satz in diesem Zusammenhang ist: „Wir haben keine
Zielgruppe. Eigentlich wollen wir alle ansprechen.“ Diese Ansicht ist grundsätzlich nachvollziehbar, bietet aber keinerlei
Grundlage für eine gezielte Kundengewinnung. Wer seine
Kundschaft nicht genau eingrenzt und sich nicht über ihre unterschiedlichen Ansprüche informiert, verschwendet wertvolle
Zeit dafür, weitgehend desinteressiertes Publikum anzusprechen. Fragen wie „Welches Geschlecht haben die Kunden?“,
„Was brauchen und verlangen sie?“ und „Wo treffe ich sie an?“
gewinnen im Empfehlungsmarketing daher an Bedeutung. Um
die individuellen Wünsche und Ansprüche zu erfahren, helfen
Marktforschungsinstrumente wie standardisierte Fragebögen,
Leitfadeninterviews sowie qualitative Inhaltsanalysen der gewonnenen Informationen.

Im B2B-Bereich zählen klare Fakten und
eine gradlinige Gesprächsführung ohne
blumige Beschreibungen
Neben der Bestimmung der Zielgruppe sollten sich Verkäufer stets bewusst sein, mit welcher Ansprache sie an ihre Kunden
herantreten: Privatpersonen lassen sich in der Regel durch persönliche Geschichten und individuelle Verwendungsmöglichkeiten des Produktes überzeugen. Im B2B-Bereich zählen jedoch häufig klare Fakten und eine gradlinige Gesprächsführung
ohne blumige Beschreibungen. Je genauer ein Unternehmen
seine Kunden kennt, desto einfacher lassen sie sich begeistern
und umso eher kommen Empfehlungen in Betracht.
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Begeisterte Kunden zählen zum Werbemittel Nummer eins,
denn Empfehlungen von Bekannten sind immer vertrauenswürdiger, als dieselben Informationen auf einem Werbeplakat oder
über eine Anzeige wahrzunehmen. Beim Empfehlungsmarketing fungieren die Kunden als Vermittler zwischen Unternehmen und Neukunde. Dies zeigt jedoch nur Wirkung, wenn bestehende Kunden auch wirkliche Erfolge erleben beziehungsweise einen großen Nutzen aus der Leistung oder dem Produkt
ziehen konnten und ihre Erwartungen übertroffen wurden.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Kunden ihre Meinungen
und Bewertungen hin und wieder ändern. Deshalb ist ein kontinuierlicher Informationsaustausch zur Kundenbindung unerlässlich. Dazu eignen sich besonders im B2B-Bereich regelmäßige Telefonate, Mailverkehr oder auch persönliche Treffen sowie standardisierte Befragungen, die sich systematisch auswerten lassen und damit fundiertes Feedback geben. Um auch bei
B2C-Kunden in Erinnerung zu bleiben, stellen Newsletter mit
hilfreichen Inhalten, Anleitungen sowie Tipps und Tricks eine
gute Möglichkeit dar.

Erprobte Werkzeuge der Kundenbindung sind
eine individuelle Ansprache in Kombination
mit Treuboni und Rabattaktionen
Als erprobte Werkzeuge der Kundenbindung gilt zudem
stets eine individuelle Ansprache in Kombination mit Treueboni und Rabattaktionen. Diese führen dazu, dass der Abnehmer
einen positiven Mehrwert erhält, gerne wiederkommt und das
Angebot weiterempfiehlt. Zusätzliche Anreize bieten sogenannte Belohnungssysteme, bei denen sowohl der Bestandskunde als
auch neu Geworbene bei erfolgreichem Vertragsabschluss Prämien erhalten.
Um etwaige Neukunden zu erreichen, unterscheiden Experten zwischen passivem und aktivem Empfehlungsmarketing. Bei
Ersterem profitieren Unternehmer ausschließlich von der Motivation und somit eigenständigen Empfehlungen ihrer Kunden.
Diese sind so begeistert von einem Produkt, dass sie auch nahestehende Personen daran teilhaben lassen. Da diese Empfehlungen jedoch nicht steuerbar sind, greifen Vertriebler gerne zum
aktiven Empfehlungsmarketing. Hierbei nutzen sie den persönlichen Kundenstamm als eine Art Datenbank, denn jeder Abnehmer bietet einen ganzen Fundus an potenziellen neuen
Konsumenten. Egal ob Bekannte, Kollegen oder Freunde – sie
alle könnten ebenfalls Interesse am Produkt oder der Dienstleis-
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tung haben. Um auf eine Empfehlung hinzuweisen, fallen an
dieser Stelle häufig Sätze wie: „Bitte empfehlen Sie mich weiter!“ Dank der Empfehlungsfrage, also der Erkundigung beim
Bestandskunden, ob er oder sie jemanden kennt, dem das Produkt zusagen könnte, werden Kunden aktiv auf eine Empfehlung angesprochen.
Im B2B-Bereich lassen sich diese Interaktionen heutzutage
idealerweise in Customer-Relationship-Managementsystemen
(CRM) erfassen, welche zum Beispiel die Erstellung von Kundenprofilen oder Umsatzprognosen ermöglichen. Damit identifizieren Vertriebsmitarbeiter Bedürfnisse auf der Basis vergangener und aktueller Kommunikation, können Angebote verbessern und eventuelle Probleme frühzeitig erkennen. In der B2CKommunikation eignen sich zudem Aufforderungen zu einer
Produktbewertung – auch dies zählt zum aktiven Empfehlungsmarketing.
Durch E-Mails oder eine Onlinebefragung lassen sich beispielsweise persönliche Erfahrungen, die allgemeine Zufrieden-

sowie Vertrauen und räumen dem Unternehmen eine Korrekturmöglichkeit ein. Finden Anbieter innerhalb von 24 Stunden
eine Lösung, sparen sie nicht nur Zeit und Geld des Kunden,
sondern zeigen ihm auch seinen Wert für das Unternehmen.
Sogenannte „Added Values“ sind hierbei der Schlüssel zu einer
langfristigen Bindung.

Bei allen Kontaktkanälen ist eine schnelle
Antwort innerhalb weniger Minuten ratsam
und sollte deshalb auch realisiert werden

Damit sind Aspekte wie Pre- und Aftersales-Services sowie
qualifiziertes Personal gemeint, das Fragen oder Anregungen
professionell und lösungsorientiert beantwortet und weiterverarbeitet. Zu einem der erfolgreichen Unternehmen in diesem
Punkt zählt Amazon. Als Marktführer überzeugt der Onlineversandhandel nicht nur durch seine enorme Produktvielfalt,
sondern in erster Linie durch den
exzellenten Kundenservice. Um bestehenden und interessierten Klienten immer die Möglichkeit zur
schnellen und einfachen Kontaktaufnahme zu geben, sollten Unternehmen vor allem im Netz Präsenz
zeigen. Angefangen bei gut sichtbaren Kontaktfeldern und -formularen
auf der eigenen Homepage bis hin
zu Profilen auf den wichtigsten sozialen Netzwerken wie Facebook,
Xing und LinkedIn.
Da bei allen Kontaktkanälen –
egal ob auf B2B oder B2C ausgerichtet – eine schnelle Antwort innerhalb weniger Minuten ratsam ist,
sollte rund um die Uhr jemand ein
Auge darauf haben. Wer dafür keine
Zeit oder Kapazitäten besitzt, greift
am besten auf ein Callcenter oder
einen anderen externen Dienstleister zurück.
Um Fehleinschätzungen festzustellen und Prozesse zu optimieren,
sollten Vertriebler den Erfolg ihres
Marketingverfahrens regelmäßig
überprüfen. Führt der Vorgang
Oliver Kerner: „Um Fehleinschätzungen festzustellen und Prozesse zu optimieren,
nicht zum Erfolg, sind eine umfangsollten Vertriebler den Erfolg ihres Marketingverfahrens regelmäßig überprüfen.“
reiche Fehleranalyse mit anschließender Entwicklung neuer Strategien empfehlenswert. Hierbei sollten
Verantwortliche auch die Zielgrupheit sowie eine Chance auf Weiterempfehlungen erfragen und
pe und die Ansprache dieser überdenken, denn nur wer seine
für zukünftige Käufer darstellen.
Kunden kennt und weiß, wie sie zu erreichen sind, führt sein
Zufriedene Kunden sind gut und bleiben häufig einem UnUnternehmen langfristig zum Erfolg.
ternehmen treu. Um allerdings eine Weiterempfehlung zu erzielen, sollten Klienten von dem Produkt oder der Dienstleistung
vollends begeistert sein. Hierbei zählt jedoch nicht nur die PerAutor Oliver Kerner ist professioneller Vertriebstrainer,
formance des Produktes, sondern auch ein exzellenter Service.
Speaker und Coach aus Bremen und Gründer von OK-Training
Dabei gilt es auch auf den richtigen Umgang mit Beschwerden
(www.ok-trainings.com). Sein Fokus liegt auf der Kundenakquise
in den sozialen Netzwerken. E-Mail: ok@ok-trainings.com.
zu achten: Teilen Klienten ihre Kritik mit, zeigen sie Interesse
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NUR WENIGE VERSICHERER
IM NORMALBETRIEB
Die Folgen von Corona scheinen für die Versicherer heftiger als zugegeben:
Drei von vier Unternehmen werden durch Corona in ihrem Geschäftsbetrieb spürbar
eingeschränkt. Jeder dritte Versicherer erreicht derzeit sogar nur maximal 75 Prozent
der normalen Produktivität.
die immer noch papiergebunden sind. Aber auch viele interne
Prozesse sind immer noch nicht vollständig digitalisiert, zeigt
die Studie.

Fehlende Möglichkeiten kundenbezogener
Kommunikation werden von 43 Prozent
der Befragten angemahnt

In 38 Prozent der Unternehmen sind auch die Arbeitsschritte im Haus selbst häufig noch an physische Unterlagen gebunden. „Gerade die Versicherungsbranche bietet ideale Möglichkeiten, um sämtliche Arbeitsschritte zu digitalisieren“, sagt
Adcubum-Manager Bergmüller.
„Mit dem höheren Technologisierungsgrad können die Unternehmen auch besser auf
die Wünsche von Kunden und Mitarbeitern
eingehen. In Zeiten der Pandemie möchte
niemand mehr Aktenordner von einem Kollegen zum nächsten weiterreichen. Und auch
viele Kunden fühlen sich mit dem Tablet zu
Hause auf dem Sofa wohler als im Büro des
Versicherungsvertreters“, so Bergmüller.
Fehlende Möglichkeiten der kundenbezogenen Kommunikation werden von 43 Prozent der Befragten angemahnt. Bergmüller
rät deshalb, auch den „klassischen Versicherungsvertreter oder -makler mit den nötigen
Hilfsmitteln auszustatten, um eine Beratung
per Videochat durchführen zu können.“
Wichtig sei es jedoch, von der Kundenschnittstelle ausgehend die gesamte Prozesskette zu digitalisieren. Mit den gewachsenen
Legacy-Systemen sei das nicht möglich.
„Um das Potenzial der neuen Technik voll
Franz Bergmüller, Adcubum: „Mit dem höheren Technologisierungsgrad können die
auszunutzen, muss auch das Kernsystem die
Unternehmen auch besser auf die Wünsche von Kunden und Mitarbeitern eingehen.“
neuen Prozesse unterstützen. Dafür bedarf
es einer neuen Software-Architektur, mit der
die Unternehmen auch die Vorteile der Cloud-Technik und
auch die nachfolgenden, internen Prozesse zu digitalisieren. Das
leichten Skalierbarkeit ausschöpfen können“, so der Versicherächt sich jetzt. Denn wenn Mitarbeiter immer noch Aktenordner anlegen, ist ein reibungsloses Arbeiten im Lockdown nicht
rungsexperte.
möglich“, erklärt Bergmüller.
Als größte Hürde auf dem Weg zu einem „Normalbetrieb“
Jörg Droste, Cash.
identifizierte jeder zweite Befragte kundenbezogene Prozesse,
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D

er Grund: Zu viele interne und kundenbezogene
Prozesse sind nach wie vor papiergebunden. Das
sind Ergebnisse der Studie „Digitale Versicherung
2020“, für die im Auftrag von Adcubum über 300
Arbeitnehmer aus der Versicherungswirtschaft befragt wurden.
„Die Corona-Pandemie verstärkt den Druck, sich der Digitalisierung zu öffnen. Denn die ,neue Normalität‘ verlangt nach
schlanken Prozessen und einem hohen Automatisierungsgrad“,
sagt Franz Bergmüller, Mitglied der Geschäftsleitung des Softwareherstellers Adcubum.
Lediglich 23 Prozent der Unternehmen seien in der Lage
gewesen, im zweiten Quartal einen Normalbetrieb aufrecht zu
erhalten. „Die Schnittstelle zum Kunden ist in den meisten
Fällen bereits sehr gut ausgebaut. Häufig wurde aber versäumt,

FINANZBERATER

DIGITAL WEEK BY CASH.
MIT CASH. DIGITAL ZU UMSATZ
Vom 28. September bis 2. Oktober startet Cash. in die Digital Week 2020. Im Fokus der
Digital-Woche (www.digitalweek-bycash.de) stehen die Kundengewinnung via Social Media,
krisenresistente Anlageformen und rechtliche Aspekte rund um Datenschutz und Haftung.

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM, JENS FREUDENBERG

A

ktuelle Umfragen zeigen es. Die Corona-Pandemie
reißt tiefe Löcher in die Beziehung zwischen Maklern,
Finanzberatern bzw. Vermittlern und ihren Kunden.
Persönliche Beratungstermine werden in Zeiten des
Social Distancing immer mehr seltener. Gefragt sind neue kommunikative Wege, um mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, die gerade in Krisenzeiten wie diesen einen besonders hohen Beratungsbedarf in Sachen Altersvorsorge, Absicherung und Kapitalanlage
haben. Die verstärkte Nutzung von Videoberatung ist sicherlich ein
Weg.. Doch um überhaupt einen solchen Termin realisieren zu
können, sind meist erst einmal umfangreiche Vorarbeiten für Makler und Vermittler notwendig.
Im Fokus der Digital Week
2020 (www.digitalweek-bycash.de) stehen deshalb die
Kommunikation und Kontaktaufnahme über Instagram,
Facebook LinkedIn und Co.
Und auch die Nutzung von
Social Media, Messengern
und Chatbots wird aus Vertriebssicht immer wichtiger.
Allerdings gibt es im Umgang
mit den neuen Kommunikationsformen etliche Haken und
Ösen, die es zu kennen und
1.10. 14 Uhr Jens Freudenberg,
Bereichsleiter Private Kunden
umschiffen gilt. Wie Sie mit
der BVT Unternehmensgruppe:
digitalen Tools mehr Kunden,
„Renditestarke und krisenmehr Umsatz und letztlich
erprobte Investitionen in
mehr Ertrag generieren, erfahUS-Wohnimmobilien“
ren Sie exklusiv von versierten
Digitalexperten. Zudem machen Sie kostenpflichtige Webinare unseres Kooperationspartners
„yourcomp“ (www.yourcomp.de) fit bei rechtlichen Enwicklungen
und Urteilen in den Segmenten Datenschutz, Haftungsfallen und
Nachhaltigkeit.

28.9. 11.15 Uhr Philipp Ruf,
Key-Account-Manager
Digitalvertriebe:
„Hybridisierung des
Vertriebs“
Swiss Life als Produktgeber
Swiss Life als Dienstleister
l Innvovation im Vertrieb 2.0
l
l

Seien Sie dabei und informieren Sie sich auf den Punkt und
exklusiv über alles Wichtige in Sachen Digitaler Vertrieb und
Online-Kommunikation in der Woche vom 28.9. bis 2.10. 2020.

Die Webinare im Rahmen der Digital Week 2020
(www.digitalweek-bycash.de) im Überblick:
28.9. 10 Uhr: Marko Petersohn, As im Ärmel
„Authentisches Content Marketing“
29.9. 10 Uhr: Franziska Zepf, Premius Makler
„Wie Makler richtig mit Instagram arbeiten“
30.9. 10 Uhr: Moritz Beck, Memacon
„Effizient digital kommunizieren“
1.10. 10 Uhr: Christopher Esche, Investment & More
„Social Web: So gewinnen Sie drei bis fünf Termin-Anfragen
pro Woche“
2.10. 10 Uhr: Michael W. Krüger, OMGV
„Warum LinkedIn zukünftig das bessere Facebook sein wird“

Partner der Digital Week by Cash.
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ESG-Kriterien verändern die
Immobilienbranche
Die Europäische Union verschärft im Zuge der ESGRegulierung der Finanzbranche auch die Nachhaltigkeitsvorgaben für Immobilien. Aktuell findet sich ein umfassendes
Maßnahmenbündel in Vorbereitung, das ab März 2021
sukzessive in Kraft tritt.

Martina Hertwig

te, sondern auf alle Ebenen des Managements, auf vielfältige
Prozesse und auf ganze Portfolien.
Martina Hertwig, Partnerin, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bei Baker Tilly, kommentiert: „Es kommt jetzt eine
Fülle von Maßnahmen auf die Fonds- und Immobilienbranche zu.
Herausfordernd ist, dass die Maßnahmen nicht koordiniert und
nicht aufeinander abgestimmt sind.“ So tritt die Offenlegungsverordnung (März 2021) vor der Taxonomie (Januar 2022) in Kraft,
die aber eigentlich für die Offenlegung schon notwendig ist.
Das Thema ESG beziehungsweise Klimaschutz stehe aktuell
sehr weit oben auf der politischen Agenda. „Ich glaube, dass die
dargestellten Maßnahmen erst der Anfang sind. Die Politik denkt
bereits über weitere Verschärfungen nach. ESG ist nicht etwas, das
man einmal umsetzt und das dann erledigt ist. Es wird uns dauerhaft begleiten“, so Martina Hertwig.

Fidura Fonds trotzen der Coronakrise

Geldregen mit US-Fußböden

Das Emissionshaus Fidura Capital Consult zieht für seine Venture-CapitalBeteiligungen eine positive Bilanz für das Jahr 2019 und das erste Halbjahr
2020. Demnach befinden sich die beiden Fidura-Portfoliounternehmen – ein
Software- und ein Unternehmen aus Bereich Medizin-/Labortechnik – weiterhin auf Wachstumskurs und
zählen sogar zu den Profiteuren
der Coronakrise. Insgesamt erreichten die aktuellen Beteiligungen seit Kapitaleinstieg von
Fidura einen durchschnittlichen
Wertzuwachs von 69 Prozent
pro Jahr, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.
Fidura war bis 2014 im Publikums-Neugeschäft aktiv und
hat mit vier Fonds ein Gesamtvolumen von rund 110 Millionen Euro bei etwa 4.000 Anlegern platziert. Drei
Zielbeteiligungen wurden laut früheren Pressemitteilungen bereits wieder
veräußert. Die ersten drei Fonds enthielten daneben eine optionale Absicherungsstrategie. „Wir haben bisher alle Ziele erreicht, sowohl im Hinblick auf
Private Equity, als auch in Bezug auf die angebotene Absicherungsstrategie“,
sagt Gründer und Geschäftsführer Klaus Ragotzky.

Nach dem Börsengang eines Zielunternehmens
von drei Dachfonds des Private-Equity-Spezialisten RWB vor drei Jahren hat der Zielfondsmanager das Engagement nun endgültig abgeschlossen. In der Summe ist das Ergebnis der bisher
größte Rückfluss an RWB-Fonds aus einer einzelnen Unternehmensbeteiligung.
2010 hatte sich der RWB-Zielfondsmanager
Ares Management an einem der führenden Fachhändler für Fußböden in den USA beteiligt: Floor
& Decor. Nach Expansion und Umsatzsteigerung
ging Floor & Decor 2017 an die Börse und Ares
begann, seine in Aktien umgewandelten Anteile
paketweise zu verkaufen.
Nun hat Ares sein letztes verbliebenes Aktienpaket veräußert, teilt RWB mit. Insgesamt
fließen durch die Verkäufe der Floor-&-DecorAnteile 17,8 Millionen US-Dollar an die RWBPrivate-Equity-Dachfonds International II, III
und IV zurück. Wie viel Kapital die RWB Fonds
ursprünglich (mittelbar) in Floor & Decor investiert hatten, geht daraus allerdings nicht hervor.
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Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly hat in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Asset Manager WarburgHIH Invest erneut auf die gravierenden Veränderungen hingewiesen, die mit den EU-Vorschriften für die Bereiche Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance), kurz ESG, verbunden sind.
Wesentliche Bestandteile der Maßnahmen sind die Offenlegungs-, die Benchmark- und die Taxonomieverordnung sowie die
Anpassung anderer Regelwerke wie beispielsweise die EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II. Demnach müssen Unternehmen künftig
offenlegen, inwieweit sie die ESG-Kriterien erfüllen, die wiederum mit der Taxonomieverordnung konkretisiert werden. Ausgangspunkt waren die Pariser Klimaziele und die Sustainable
Development Goals der Vereinten Nationen im Jahr 2015.
„Nachhaltigkeit, die im Immobilienbereich lange eher fakultativ war, wird künftig für alle Marktteilnehmer verpflichtend“,
heißt es in einer Erklärung der Unternehmen. Durch den Regulierungsprozess habe sich das Verständnis von Nachhaltigkeit gewandelt. Sie fand früher lediglich auf Objektebene statt, wo Zertifikate für Immobilien eine sehr wichtige Rolle spielen. Heute ist ESG
ganzheitlich und konzentriert sich nicht mehr auf einzelne Objek-
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Coronakrise verändert Anlagestrategien
Die Coronakrise hat zu einem deutlichen Wechsel in der Anlagestrategie institutioneller Immobilieninvestoren geführt.
„Weniger Risiko, geringere Rendite“ ist das Motto der Stunde. Das ergab eine Studie von Union Investment.
58 Prozent der von Union Investment im Rahmen ihrer Investitionsklima-Studie befragten 150 Profianleger in Deutschland,
Frankreich und Großbritannien setzen derzeit auf diese Strategie.
Vor Ausbruch der Pandemie waren es nur 35 Prozent. In Großbritannien ist der Wechsel besonders ausgeprägt: Für 79 Prozent der
Befragten ist Sicherheit das Hauptanlagemotiv. Vor der Pandemie
waren es 50 Prozent. Von einer grundsätzlichen Zurückhaltung
kann aber insgesamt keine Rede sein. In dieser Phase vollständig
auf Immobilien-Investments zu verzichten, ist nur für fünf Prozent
der befragten europäischen Investoren eine Option.
Der Anlagefokus institutioneller Investoren hat sich durch die
Corona-Pandemie zudem deutlich in Richtung klimaverträglicher
Investitionen verschoben. 54 Prozent der Befragten wollen in
diesem Bereich verstärkt investieren. 49 Prozent planen, aufgrund
der Viruswelle zunehmend Core-Immobilien zu kaufen. 42 Prozent kündigen an, vermehrt im eigenen Land zu investieren. In
Frankreich ist dieser Wechsel besonders stark ausgeprägt: 71
Prozent der französischen Investoren planen klimaverträgliche
Investitionen, 65 Prozent wollen Core-Objekte und 59 Prozent
verstärkt in der Heimat kaufen.
Ganz oben auf der Einkaufsliste europäischer Investoren stehen in der aktuellen Marktphase die Asset-Klassen Health Care
und Logistik. Je 65 Prozent der Befragten erwarten, dass verstärkt
Kapital in diese Nutzungsarten gelenkt wird. „Beide Nutzungsar-

Deutlicher Wechsel der Investmentstrategie
Institutionelle Immobilienanleger schauen mehr auf das Risiko.
Weniger Risiko – geringere Rendite
Höheres Risiko – höhere Rendite
Gesamt
vor Corona
aktuell
Deutschland
vor Corona
aktuell
Großbritannien
vor Corona
aktuell
Frankreich
vor Corona
aktuell

29

31

58
21

22
37

33

42
50

16

14

33
5

33
59

9
11

32

79
37

5
5

15

14

2
2

14

7
7

27
25

Quelle: Union Investment; Angaben in Prozent

ten sind wenig krisenanfällig und tragen dazu bei, den Cashflow
in einem Portfolio zu stabilisieren“, sagt Olaf Janßen, Leiter Immobilien-Research bei Union Investment. Aber auch die Anlageklasse Wohnen bleibt attraktiv: 55 Prozent der Umfrage-Teilnehmer rechnen hier mit steigenden Zuflüssen.

Potenzial vorhanden

FOTO: IVD

35

Höheres Risiko – gleichbleibende Rendite
wn/kA

„Neben dem Wohnungsneubau muss auch die
Reaktivierung des Wohnungsbestands wieder
näher in den Fokus rücken. Die Leerstände
gerade in Mittel- und Kleinstädten bieten hierbei ein erhebliches ungenutztes Potenzial.“ Das
sagt Jürgen Michael Schick, Präsident des
Immobilienverbandes Deutschland IVD.
Schick verweist auf Studien, wonach bis zu 1,8
Millionen Wohnungen aktuell leer stehen und
somit ungenutzt sind. Diese Leerstände sind
insbesondere in Mittel- und Kleinstädten in
ländlichen Gebieten vorzufinden.
„Aktuell erleben wir, wie die Nachfrage
Jürgen Michael Schick
nach Wohnraum gerade in kleinen Städten und
Gemeinden auch coronabedingt wieder steigt. Homeoffice und weitere flexiblere Arbeitsplatzmodelle sowie günstigere Mieten bei größeren Wohnflächen
machen das Wohnen in kleineren Städten wieder attraktiver. Das passende
Angebot muss dafür vielerorts nicht neu geschaffen, sondern lediglich dem
Markt wieder zugeführt werden“, sagt Schick. Entscheidend dafür sei aber, dass
die Verkehrs- und Dateninfrastruktur in diesen Regionen massiv ausgebaut und
Versorgungseinrichtungen für Alt und Jung geschaffen werden. „Es besteht die
Chance, kleine Städte und Dörfer wieder zu beleben und die Metropolen dadurch zu entlasten“, sagt der IVD-Präsident.

Corestate stellt auf
Ökostrom um
Corestate Capital Holding S.A. (Corestate), Investment-Manager für Immobilien in Europa,
stellt in den kommenden Monaten sein gesamtes
in Deutschland verwaltetes 17-Milliarden-EuroPortfolio auf Ökostrom um. Aktuell hat das
Unternehmen in der Assetklasse Gewerbeimmobilien (3,5 Milliarden Euro Assets under Management) vollständig auf grüne Energie gewechselt und hat dessen gesamten Messstellenbetrieb
digitalisiert. Bis Ende 2024 werden dadurch bereits 104.000 Tonnen CO2 eingespart. Lars
Schnidrig, CEO Corestate Capital Group: „Corestate hat sich sehr früh dazu verpflichtet, quantifizierbare ESG-Ziele zu definieren und sich an
den Ergebnissen messen zu lassen. Die Umstellung unseres Portfolios auf CO2-neutrale Energieversorgung in Verbindung mit dem digitalen
Zugriff auf Echtzeitdaten ist ein wichtiger Schritt,
mit denen wir unsere ESG-Vorreiterrolle weiter
ausbauen und einen positiven Beitrag leisten.“
Am 24. August veröffentlichte Corestate seinen
neuen, voll digitalisierten ESG-Report.
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BAUSPAREN:
NEUE FINANZIERUNGSZIELE
Der Klassiker zum Erwerb von Wohneigentum – das Bausparen – liegt nach wie vor im Trend.
Und das trotz Mini- oder Negativzinsen und den krisenhaften Folgen der Corona-Pandemie.
Allerdings verschieben sich die Zielsetzungen, was finanziert werden soll.

D

as Coronavirus hat zu einem erheblichen Verbraucherfrust geführt. Zumindest das Sparen für spätere
größere Anschaffungen erhielt einen deutlichen
Dämpfer. Zu diesem Ergebnis kommt die Sommerumfrage 2020 zum Sparverhalten der Bundesbürger. Kantar
GmbH befragte dazu im Auftrag des Verbands der Privaten
Bausparkassen zum 69. Mal über 2.000 Bundesbürger im Alter
von über 14 Jahren. Kurz vor dem Lockdown Mitte März erklärten noch 54 Prozent der Befragten, Geld für späteren Konsum auf
die Seite zu legen. Im Juni ist die Zahl um neun Prozentpunkte
auf 45 Prozent gesunken. „Das ist der niedrigste Wert seit dem
Jahr 2000. In den letzten 20 Jahren lag er immer über 50 Prozent“,
erklärte Hauptgeschäftsführer Christian König. „Hier zeigt sich
eine starke Verunsicherung vieler Sparer, die einem erhöhten finanziellen Druck ausgesetzt sind.“ Der mache sich offensichtlich
auch beim Sparmotiv „Kapitalanlage“ bemerkbar, das nur noch
von 27 Prozent der Befragten genannt werde – nach zuvor 31
Prozent. Aber auch wenn das Thema Kapitalanlage in seiner
Bedeutung abzunehmen scheint, tut dies den Sparmotiven „Altersvorsorge“ und „Wohneigentum“ keinen Abbruch. Sie sind mit
54 Prozent nach 55 Prozent im Frühjahr und mit unverändert 42
Prozent ganz weit oben auf der Agenda der Deutschen.

träge eher zur Immobilienfinanzierung denn für den Sparprozess
eingesetzt werden. Die Gründe liegen für Verbandssprecher
Alexander Nothaft auf der Hand: Ein Bausparvertrag biete Kunden durch den vorteilhaften Zins über einen langen Zeitraum
Planungssicherheit. „Die Zinsgarantie geht Hand in Hand mit
einem zweckgerichteten Eigenkapitalaufbau“, sagt Nothaft.
„Mehr Eigenkapital heißt weniger Schulden, heißt weniger Kreditbelastung.“
Noch immer haftet dem Bausparen ein eher verstaubtes Image
an. Dabei lässt sich das Thema gerade bei der jungen Klientel,
also bei den unter 30-Jährigen durchaus als sehr hippe Anlage
verkaufen. Speziell dann, wenn man es mit einer Finanzierungsform vergleicht, die aktuell aus allen Altersklassen enormen
Zulauf erhält: das Crowdfunding. Das Motto lautet: Viele Men-

Top-Geldanlagen 2020
Bausparen wird nur knapp von Versicherungen geschlagen.
Sparen auf dem Girokonto
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Nur 1,7 Millionen neue Bausparverträge
im Jahr 2019, aber die Bausparsumme
insgesamt steigt um 2,5 Prozent
Kein Wunder. Blickt man auf die Bilanz des letzten Jahres,
werden eindrucksvolle Zahlen sichtbar. Insgesamt 254,3 Milliarden Euro wurden von den finanzierenden Instituten zur privaten
Wohnungsbaufinanzierung an die Kunden ausgezahlt. Ein Plus
von 27 Milliarden Euro gegenüber 2018. Die Bausparkassen haben davon 35,4 Milliarden Euro (2018: 32,6 Milliarden) geleistet,
was einem Marktanteil von 13,9 Prozent entspricht. Lediglich die
Sparkassen, Genossenschafts- und Kreditbanken waren noch
größere Geldgeber. Dabei war das Jahr 2019 gar nicht so erfolgreich, schaut man einzig und allein auf das Neugeschäft und die
Zahl der abgeschlossenen Verträge. Zwar wurden 1,7 Millionen
neue Bausparverträge verkauft, allerdings ist das ein Minus von
200.000 gegenüber dem Jahr 2018.
Optimistisch stimmt hingegen, dass die Bausparsumme der
neuen Verträge um 2,5 Prozent gestiegen ist. Für den Verband der
Privaten Bausparkassen ist dies ein deutliches Signal für einen
sich seit Längerem abzeichnenden Trend, nach dem Bausparver72 Cash. 10/2020

Aktien
Festverzinsliche Wertpapiere
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5

Quelle: Kantar; Angaben in Prozent

Wohnungsbaufinanzierung
Bausparkassen sind beim Hauskauf weiterhin gefragt.
Sparkassen

80,0
61,9

Genossenschaftsbanken
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Kreditbanken
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Bausparkassen
Lebensversicherungen
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Realkreditinstitute
Landesbanken
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2,3

Quelle: Verband der Privaten Bausparkassen; Angaben in Milliarden Euro
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Bauspardarlehen finanzieren. Darauf weist auch noch einmal die
LBS Bayern hin. Während das angesparte Guthaben eines Bausparvertrags beliebig verwendet werden kann, solange keine
zweckgebundene staatliche Förderung in Anspruch genommen
wird, sind Bauspardarlehen an die sogenannte wohnwirtschaftliche Verwendung gebunden.
Finanziert werden dürfen also nur Anschaffungen, die mit
einer Immobilie zu tun haben. Doch auch dabei sei die Bandbreite möglicher Verwendungszwecke sehr groß.

		

		

Mit einem Bauspardarlehen kann
grundsätzlich alles finanziert werden,
was fest mit einer Immobilie verbunden ist
Als Faustregel gilt: Grundsätzlich kann mit einem Bauspardarlehen finanziert werden, was fest mit einer Immobilie verbunden ist. Dazu zählen zum Beispiel ein Kachelofen oder eine
Alarmanlage. Aber auch größere Anschaffungen wie ein Wintergarten, eine Garage oder ein Swimmingpool können mit einem
Bauspardarlehen finanziert werden, so die LBS Bayern. Und
selbst die Garten-Erstanlage ist zum Beispiel in der Regelung
inbegriffen.
Und für alle potenziellen Bausparer gibt es erfreuliche Nachrichten. Ab dem kommenden Jahr steigen nicht nur die Prämien
von 45 auf 70 Euro im Jahr (für Ehepaare von 90 auf 140 Euro),
sondern auch die Höchstgrenze für das Einkommen. Künftig
bekommt jeder die Prämie, dessen zu versteuerndes Einkommen
nicht höher als 35.000 Euro im Jahr beträgt (Ehepaare 70.000
Euro). Brutto darf das Jahreseinkommen noch deutlich höher
liegen. So profitieren mehr Sparer als bisher von der staatlichen
Förderung. Um sie voll auszuschöpfen, reicht eine monatliche
Sparrate von rund 60 Euro (Ehepaare 120 Euro).






schen tun sich zusammen und erreichen mit kleinen Beiträgen ein
Ziel, das sie allein nicht hätten finanzieren können. Für Bausparer
sollte die Crowd bereits ein alter Hut sein. Rund 26 Millionen
Deutsche haben aktuell einen Bausparvertrag und gehören damit
einem Bausparer-Kollektiv an, von dem jeder Einzelne profitiert.
Bausparer legen regelmäßig kleine Beträge zurück, um ein klar
umrissenes Projekt zu realisieren – die eigene Immobilie.
2018 haben rund 470.000 unter 30-Jährige einen neuen Vertrag
abgeschlossen. „Junge Leute haben es wegen steigender Immobilienpreise heute schwer, ein Startbudget zusammenzutragen“, erklärt Jan Ebert, Experte von BHW. „Beim Bausparen können sie
sich einer Gemeinschaft anschließen, die ihre Chancen verbessert.“ Jeder zweite junge Deutsche gab bei einer Umfrage von
BHW an, „richtig Lust“ auf eine Immobilie zu haben. Die eigenen
vier Wände sind für viele ein wichtiges Lebensprojekt. Staatliche
Prämien helfen bei der Verwirklichung: Bausparförderung, wie
die Wohnungsbauprämie und Riester-Zulagen. „Junge Menschen
profitieren von einem Bausparvertrag wie keine andere Altersgruppe“, sagt BHW-Expertin Angelika Sosnowski. „Schon ab 16
Jahren können Bausparer die Wohnungsbauprämie bekommen.“
Und dass es sich auszahlen kann – wie bei vielen anderen
Kapitalanlagen oder Vorsorgeprodukten – frühzeitig zu starten,
hat auch die Stiftung Warentest bei einer Untersuchung herausgefunden. Menschen zwischen 16 und 24 Jahren profitieren danach besonders von einem Bausparvertrag: Wer sieben Jahre lang
rund 60 Euro im Monat sparen will, kann einen Bausparvertrag
als sehr guten Sparplan nutzen – 1,3 bis 2,4 Prozent Rendite sind
drin. Allerdings gilt das nur, wenn man die Wohnungsbauprämie
mit einbezieht.
Neben der Finanzierung der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses rücken aktuell noch weitere Bausparziele in den
Vordergrund. Schuld daran ist die Corona-Pandemie. Denn viele
Menschen hegen derzeit den Wunsch, mehr Platz für Arbeit und
Freizeit in den eigenen vier Wänden zu haben. Ob ein Pool im
Garten, ein Wintergarten oder ein Anbau fürs Arbeitszimmer,
diese zusätzlichen Wohnwünsche lassen sich auch mit einem


FOTO: VERBAND PRIVATER BAUSPARKASSEN

Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands
privater Bausparkassen:
„Es zeigt sich eine starke
Verunsicherung der Sparer,
die einem erhöhten
finanziellen Druck
ausgesetzt sind.“

Frank O. Milewski, Cash.
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WIE SICH SOZIALE ASPEKTE
MIT STABILEN CASHFLOWS
VERBINDEN LASSEN
Geförderter Wohnungsbau rückt zunehmend in den Fokus von Investoren. Doch lässt sich damit
wirklich eine auskömmliche Rendite erzielen? Vor allem für sicherheitsorientierte Anleger eignen
sie sich als Beimischung im Wohnportfolio. Zudem wird bezahlbarer Wohnraum geschaffen.
Wie die Förderung in der Praxis funktioniert und worauf Anleger achten müssen.

W

ohnimmobilien sind bei privaten und institutionellen Investoren aktuell sehr gefragt. In der
Coronakrise haben sie sich bis heute als wertstabil gezeigt. Allerdings gibt es in den letzten Jahren eine Veränderung in der Wahrnehmung vieler Investoren:
Bezahlbares Wohnen rückt in den Fokus von Anlegern, das Interesse richtet sich verstärkt auch auf geförderten Wohnraum,
der lange Jahre vernachlässigt worden ist. Was hat diesen umfassenden Wandel bewirkt?
Zwei Entwicklungen haben zum Sinneswandel beitragen:
Erstens ist die Nachfrage nach Wohnraum in den Städten stark
gestiegen, während gleichzeitig nicht genügend neuer Wohnraum
zu günstigen Preisen geschaffen wird. Dieser Mangel gewinnt
zunehmend auch politische Brisanz. Zweitens sind viele Investoren – institutionelle wie private – auf der Suche nach sicheren
Cashflows und Renditen, die höher liegen als die aktuellen
„Niedrigstzinsen“ von Anleihen oder Bankguthaben. Diese Investoren nehmen die – im Vergleich zum frei finanzierten Wohnungsbau – leicht niedrigere Rendite von gefördertem Wohnraum gerne in Kauf. Sie erhalten dafür im Gegenzug eine sehr
hohe Einnahmesicherheit. Denn die hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnen reduziert Leerstands- und Ausfallrisiken.

Wichtig zu wissen ist: Der geförderte Wohnungsbau von
heute ist nicht vergleichbar mit dem sozialen Wohnungsbau
früherer Jahre. War der soziale Wohnungsbau in der Vergangenheit bestimmt von Kostenmiete und sehr langen Laufzeiten,
stehen heute individuelle Mietentwicklungen und zeitlich begrenzte Förderlaufzeiten im Vordergrund. Üblicherweise liegen
die Laufzeiten der Förderung heute zwischen 15 und 25 Jahren.
Während dieser Spanne wird die Miete moderat an die ortsüblichen Mieten gemäß Mietspiegel angepasst. Parallel hierzu werden die Fördermittel schrittweise reduziert. Die sukzessive
Mietanpassung entspricht in der Regel der allgemeinen Einkommensentwicklung.
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Klaus Niewöhner-Pape: „Sozialwohnungen sind eine sehr
gute Beimischung zu einem Wohnimmobilienportfolio und
erhöhen die Diversifikation.“

Aus Investorensicht sichert die moderate Steigerung der
Mieten über die Laufzeit die Gegenfinanzierung von laufender
Instandhaltung und Modernisierung. Dies bringt wichtige Vorteile mit sich: Eine Verschlechterung der Gebäudequalität und
damit häufig die Bildung von sozialen Brennpunkten kann so
vermieden werden. Ein weiterer Unterschied zu früher und
gleichzeitig ein großer Vorteil ist, dass die Wohnungen nach dem
Auslaufen der Förderung in den frei finanzierten Markt überge-

FOTO: ROGER RACHEL

Der heutige geförderte Wohnungsbau ist mit
dem sozialen Wohnungsbau früherer Jahre
nicht mehr zu vergleichen
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Nachhaltiges und Soziales von
Industria Wohnen
Der offene Immobilen–Spezialfonds Wohnen Deutschland VII ist
ausschließlich auf nachhaltige und soziale Wohnungsinvestitionen in
Deutschland ausgerichtet und wird unter den ESG–Standards von
Industria Wohnen gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf bezahlbarem Wohnraum an nachgefragten Standorten. Mit der Strategie des
Fonds, in nachhaltige und soziale Wohnungsprojekte zu investieren,
wird neben dem ESG–Ansatz das Ziel verfolgt, die deutlich verbesserten Fördermittel aus KfW–Standard und öffentlicher Förderung
zur Refinanzierung günstiger Mieten zu nutzen.
Die angestrebte Ausschüttungsrendite je Einzelinvestments liegt
zwischen 3,5 Prozent und 4,0 Prozent p.a.. Über das Gesamtportfolio
wird eine Ausschüttungsrendite von 3,75 Prozent p.a. angestrebt.
Der geplante Spezial-AIF soll innerhalb von drei Jahren 500 Millionen
Euro in ein deutschlandweites Portfolio an Immobilien investieren. Erste Akquisitionen für den Fonds sind gesichert. Im Fokus stehen
Neubauprojekte. Der Fonds verfolgt dabei eine ausschüttungsorientierte Strategie mit hoher Wertstabilität.

hen. Am Ende hat der langfristig orientierte Investor ein Investment, für das es keine Bindung bei der Miete mehr gibt.
Wie funktioniert das Modell „Gefördertes Wohnen“ im Detail? Zunächst müssen interessierte Anleger verstehen, dass es
nicht das „eine“ Modell gibt. In Deutschland gibt es Fördermodelle vom Bund, von den Ländern und von den Kommunen.
Teilweise können diese auch miteinander kombiniert werden. In
der Praxis müssen Investoren prüfen, welche Modelle es an einem bestimmten Standort gibt und ob sich eine Inanspruchnahme für sie rechnet. Diese Prüfung bedeutet einen gewissen
Aufwand, den die Investoren auf sich nehmen müssen.

Fördermodelle sehen mehrere Mechanismen
vor, mit denen Nachteile bei der Rendite
ausgeglichen werden sollen
Allen Modellen ist gemein, dass die anfängliche Miete auf
einem Niveau festgelegt wird, das deutlich unterhalb der Miete
für frei finanzierte Wohnungen liegt. In der Praxis bewegen sich
die Mietpreise bei gefördertem Wohnen in der Regel derzeit
zwischen 6,50 und 9,00 Euro pro Quadratmeter kalt im Monat.
Angesichts der hohen Herstellungskosten für Neubauimmobilien rechnen sich Investments mit einer Deckelung auf diesem Niveau nicht. Daher sehen die
Fördermodelle verschiedene Mechanismen
vor, die diese Renditenachteile ausgleichen.
Es handelt sich dabei im Wesentlichen um
Baukostenzuschüsse, Tilgungszuschüsse, Mietaufstockungen oder zinsgünstige Darlehen.
Die Baukostenzuschüsse funktionieren wie folgt: Der Investor bekommt
beispielsweise 300 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche von der öffentlichen
Hand. Bei einer Wohnung, die 50 Quadratmeter groß ist, sind das beispielsweise
15.000 Euro. Auf diese Weise werden die
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Baukosten anteilig gegenfinanziert, sodass mit der Wohnung
noch eine akzeptable Rendite erreicht werden kann.
Eine andere Möglichkeit der Förderung sind Tilgungszuschüsse. Dies bedeutet, dass der Investor einen Teil des Fremdkapitals nicht mehr zurückzahlen muss. Wenn er beispielsweise
einen Kredit in Höhe von 100.000 Euro aufnimmt, um eine oder
mehrere geförderte Wohnungen zu kaufen, dann muss er nur 80
Prozent der Darlehenssumme zurückzahlen. Der Zuschuss beträgt also hier 20.000 Euro.

Viele Anleger – sowohl institutionelle als
auch private – legen immer mehr Wert auf
die Nachhaltigkeit ihrer Investments
Daneben gibt es unterschiedliche Modelle des Mietzuschusses, die beispielsweise in Bayern Anwendung finden. In der
Praxis zahlt der Mieter hier beispielsweise eine Miete von neun
oder zehn Euro pro Quadratmeter und Monat kalt. Da diese
Miete aus Sicht des Investors nicht kostendeckend ist, gibt es
Mietzuschüsse von beispielsweise weiteren zwei Euro pro Quadratmeter von der öffentlichen Hand.
Das vierte Element sind zinsgünstige Darlehen. Hier erhalten
Investoren von der öffentlichen Hand Darlehen, deren Verzinsung niedriger ist als bei Krediten zu Marktkonditionen. Allerdings haben die zinsgünstigen Darlehen an Bedeutung verloren.
Der Grund dafür ist das Niedrigzinsumfeld, das die Vorteile
dieses Instruments weitgehend wegfallen lässt.
Trotz dieser Ausgleichsmechanismen ist die Rendite von gefördertem Wohnungsbau leicht niedriger als bei frei finanziertem
Wohnraum. Allerdings ist der Unterschied gering. Die Nettoanfangsrendite liegt bei geförderten Wohnungen im Durchschnitt
um 0,25 Prozentpunkte niedriger als bei frei finanzierten Wohnungen. Dazu ein Beispiel aus der Praxis: Ein Fonds kauft ein
größeres Neubauprojekt mit Mietwohnungen an. Davon sind 30
Prozent geförderte Wohnungen und 70 Prozent frei vermietet. Der
größere, freie Teil erreicht dann eine Anfangsrendite von 4,0
Prozent, der geförderte Teil 3,75 Prozent.
Viele Investoren nehmen diese geringere Rendite gerne in
Kauf, da sie – wie bereits erwähnt – so eine große Vermietungssicherheit erreichen. Es gibt aber noch eine weitere Motivation.
Viele Anleger – institutionelle wie private – legen immer mehr
Wert auf die Nachhaltigkeit ihrer Anlagen. Dabei rücken neben
den ökologischen Faktoren auch die sozialen Faktoren immer
mehr in den Vordergrund. Bei Wohnimmobilien bedeutet
das dass in erster Linie ein Teil der Wohnungen zu
Preisen vermietet wird, die auch für geringe und
mittlere Einkommen bezahlbar sind.
Unterm Strich sind Sozialwohnungen
eine sehr gute Beimischung für ein Wohnimmobilienportfolio. Die Diversifikation
wird dadurch weiter vergrößert. Außerdem wird neben der Erwirtschaftung von
stabilen, konjunkturunabhängigen Cashflows noch ein weiteres wichtiges gesellschaftliches Ziel unterstützt – nämlich die
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.
Autor Klaus Niewöhner-Pape ist Geschäftsführer
von Industria Wohnen.
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„ERGÄNZUNG DER
KLASSISCHEN VERTRIEBSWEGE“
Im Herbst 2019 hat sich die Dr. Peters Group, Asset Manager und Emissionshaus
für Sachwertinvestments, an der digitalen Investmentplattform zinsbaustein.de beteiligt.
Crowdinvesting und Sachwertinvestments, Start-up-Kultur und 45-jährige Historie:
Wie passt das zusammen? Ein erster Erfahrungsbericht.

E

in erweitertes Angebot digitaler Immobilieninvestments, die Verbreiterung der jeweiligen Zielgruppen,
Beschleunigung der Digitalisierung: Das sind die
wesentlichen Ziele der Kooperation von zinsbaustein.
de und der Dr. Peters Group. So soll durch die Zusammenarbeit
das Wachstum der Plattform gestärkt werden. Zudem wollen
beide Partner wechselseitig neue Märkte und Zielgruppen erschließen. Außerdem ist geplant, dass die Kooperation ein Katalysator für die weitere Transformation der Dr. Peters Group zu
einem agilen und digitalen Unternehmen ist.
Auf diesem Weg sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen. So konnten in kürzester Zeit gemeinsam die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, alternative Investmentprodukte, wie voll regulierte Alternative Investmentfonds (AIF),
auf der Plattform anzubieten. Erste Erfolge zeigt auch die Aktivierung der Bestandskundenbasis. Seit dem Start der Kooperation bietet die Dr. Peters Group allen Kunden, die nicht von einem Vertriebspartner betreut werden, über die Plattform Crowdinvesting-Produkte an. Auch einige Club Deals konnten bereits
gemeinsam platziert werden. Das sind exklusive Immobilieninvestments, an denen sich Privatanleger erst ab einer Mindestsumme von 50.000 Euro beteiligen können. Die jährliche Verzinsung für einen solchen Club Deal liegt zwischen sechs und
acht Prozent.

Rund 60 Prozent der Crowdinvestoren wollen
länger laufende Produkte als die üblichen
Angebote in diesem Bereich
zinsbaustein.de wiederum profitiert von der 45-jährigen
Erfahrung der Dr. Peters Group im Bereich Investments und
Sachwertanlagen. Ein weiterer Vorteil für die Investmentplattform ist durch die kürzlich genehmigte Lizenz nach Paragraf 32
Kreditwesengesetz (KWG) entstanden, also der Erlaubnis, in
Deutschland Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte zu betreiben. Mithilfe dieser Lizenz ist es der Dr. Peters Group beispielsweise möglich, eigene Anleihen zu emittieren. Die hierdurch entstehende Erweiterung des Produktportfolios soll maßgeblich zum weiteren Wachstum der Investmentplattform beitragen.
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Die Dr. Peters Group verspricht sich von der Kooperation
außerdem eine Unterstützung bei der Ansprache und Gewinnung von potenziellen AIF-Kunden, die online bislang nur in
Crowdinvesting-Produkte eingezahlt haben. Eine von zinsbaustein.de durchgeführte Befragung unter Crowdinvestoren bestätigt dies: Rund 60 Prozent der Befragten bekundeten großes
Interesse an Produkten, die länger laufen als die üblichen Angebote im Crowdinvesting-Bereich. Die Erweiterung des Plattformangebots, unter anderem durch langfristig laufende AIFs,
war daher ein logischer Schritt.

Breites Spektrum an Immobilieninvestments
mit unterschiedlichen Risikoprofilen,
Nutzungsklassen und Laufzeiten
Den Anlegern steht damit künftig ein breiteres Spektrum an
Immobilieninvestments mit unterschiedlichen Risikoprofilen
und Nutzungsklassen sowie verschiedenen Laufzeiten offen.
Von Mezzanine-Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu drei
Jahren über Anleihen mit mittlerer Laufzeit bis hin zum vollregulierten AIF mit einer Laufzeit von mindestens zehn Jahren ist
in Kürze alles über eine Plattform abrufbar. Diese breite Palette
an Investmentvehikeln ermöglicht Anlegern eine deutlich bessere Diversifikation ihres Portfolios und damit eine bessere
Risikostreuung.
Ein weiterer Nutzen der Partnerschaft ist die Ergänzung der
klassischen Vertriebswege in Form von beispielsweise stationären Maklerbüros durch zusätzliche digitale Möglichkeiten. Einerseits sind für zahlreiche Anleger die klassischen Vertriebspartner nach wie vor zentrale Anlaufstelle. Daher bieten
wir unsere Produkte auch künftig nicht nur über zinsbaustein.
de an, sondern setzen auch weiterhin auf das nach wie vor großvolumige Vertriebspartnergeschäft. Andererseits ist die Zahl
dieser Vertriebspartner in den vergangenen Jahren signifikant
zurückgegangen. Um zusätzliches Wachstum zu generieren,
müssen wir daher digitale Vertriebswege und neue Kundengruppen erschließen. Hier bietet zinsbaustein.de mit seinen digitalen
Möglichkeiten eine Ergänzung.
Anleger haben also die Wahl: Möchte ich mein Produkt über
einen Vertriebspartner der Dr. Peters Group oder über den digi-
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investing-Produkt, das über zinsbaustein.de angeboten wird, in
weniger als zwei Tagen ausplatziert. Zuletzt war ein Neubauprojekt sogar nach sechs Minuten vollständig finanziert. Da bleibt
nicht viel Zeit, um zu handeln und sich Zeit im Entscheidungsprozess zu lassen. Die Dr. Peters Group hat für ihre Anleger
deshalb die Möglichkeit etabliert, sich für ein Projekt vorzumerken – unter Angabe der gewünschten Investitionssumme. Somit
ist sichergestellt, dass die Anleger sich erst eingehend mit dem
Projekt befassen können, um dann – nach erfolgter BaFinFreigabe – direkt zu investieren.

Der klassische Vertrieb wird weiterhin
eine zentrale Rolle für die Platzierung von
Sachwertinvestments spielen

FOTO: OLIVER NAUDITT

Kristina Salamon: „Für Kunden bietet die strategische
Partnerschaft außerdem eine größere Auswahl an Anlageobjekten mit unterschiedlichen Laufzeiten.“

talen Weg mittels zinsbaustein.de erwerben? Dabei ist eines
sicher: Der klassische Vertrieb wird weiterhin eine zentrale
Rolle für die Platzierung von Sachwertinvestments spielen.
Nicht zuletzt deshalb, weil zahlreiche Kunden auch zukünftig
auf den persönlichen Austausch setzen werden und den angestammten Vertriebspartnern vertrauen.
Neu und gewöhnungsbedürftig sind gerade für bestehende
Anleger der Dr. Peters Group sicherlich erst einmal die kurzen
Platzierungszeiten auf der Plattform. In der Regel ist ein Crowd-

Was ist nun das Fazit nach etwa einem Jahr der Kooperation?
Synergien bestehen in der gemeinsamen Kundengewinnung und
Erschließung neuer Kundengruppen, der Nutzung des beidseitigen Know-hows und der Paragraf-32-KWG-Lizenz seitens der
Dr. Peters Group. Für Kunden bietet die strategische Partnerschaft außerdem eine größere Auswahl an Anlageobjekten mit
unterschiedlichen Laufzeiten.
Während die Dr. Peters Group mithilfe von zinsbaustein.de
nun kurzfristige Anlagen offerieren kann, ermöglicht der Sachwertspezialist seinem neuen Partner wiederum, langfristige
Vermögensanlagen anzubieten. Auch das Stemmen von Großprojekten ist für zinsbaustein.de mit dem starken Partner im
Rücken nun möglich. So stellte ein im August und September
über zinsbaustein.de platziertes Projekt – die Umwidmung eines
ehemaligen Bürogebäudes in Düsseldorf zu 181 möblierten
Apartments – mit 4,3 Millionen Euro die bislang größte Einzelfinanzierung auf der Plattform dar.
Dem Ziel für beide Seiten, Wachstumsziele schneller zu
erreichen und Entwicklungspotenziale auszuschöpfen, während
die Kunden von einer weitaus größeren Angebotspalette aus
kurz-, mittel-sowie langfristigen Investments profitieren, sind
wir damit bereits ein großes Stück näher gekommen.
Autorin Kristina Salamon ist CEO der Dr. Peters Group.
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MANAGEMENT UND PROJEKTPARTNER
Die Primus Valor Gruppe wurde 2007 gegründet und hat nach
den vorliegenden Informationen seitdem acht Immobilienfonds
sowie eine Anleihe mit einem Kapital von insgesamt rund 268,3
Millionen Euro und einem Investitionsvolumen (ohne Agio) von
etwa 540,6 Millionen Euro platziert. Die Angaben zu den bisherigen Ergebnissen belegen den Zugang von Primus Valor zu dem
speziellen Zielmarkt sowie die Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung des Konzepts. Demnach wurden bis Ende 2019 zwei
Emissionen erfolgreich wieder beendet. Bei zwei der noch laufenden Fonds liegen die bisherigen Auszahlungen nach Objektverkäufen deutlich über Plan, in den anderen Fällen erreichen sie mit
nur geringfügigen Abweichungen die Planwerte. Nach aktuellen
Angaben von Primus Valor wurden zudem für die ersten drei
Fonds Auflösungsbeschlüsse gefasst. Nach dem aktuellen Auflösungsszenario sind Gesamtausschüttungen bezogen auf die Einlage (inklusive deren Rückführung) von 259 Prozent, 197 Prozent
beziehungsweise 230 Prozent und damit sehr gute Ergebnisse für
die Anleger zu erwarten. Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)
ist die Alpha Ordinatum GmbH, die über ihre Gesellschafter zur
Primus Valor Gruppe gehört. Verwahrstelle ist mit der M.M.
Warburg & CO (AG & Co.) KGaA eine namhafte Privatbank.
Wesentliche Teile des Immobilien-Managements und der Objektverwaltung werden voraussichtlich von Unternehmen der Primus
Valor Gruppe übernommen.
INVESTITION UND FINANZIERUNG
Der Fonds wird nach den Anlagebedingungen ausschließlich –
vornehmlich über Objektgesellschaften – in deutsche Wohn- und
Gewerbeimmobilien investieren, wobei mindestens 75 Prozent des
investierten Kapitals auf Wohnimmobilien entfallen müssen. Der
besondere Fokus liegt dabei auf Mittelzentren. Auf Neubauten
dürfen nicht mehr als 30 Prozent des investierten Kapitals entfallen. Ansonsten sind die Anlagegrenzen recht flexibel gefasst. Laut
der Broschüre „Kurzinformation“ (Werbemitteilung) fokussiert
sich der Fonds auf Objekte, bei denen das Renditepotenzial durch
gezielte Sanierung, Renovierung sowie Aus- und Umbauten oftmals gesteigert werden kann. Die aufgeführten fondsinduzierten
Kosten liegen im Bereich des marktüblichen Rahmens. Daneben
kann eine Transaktionsgebühr, Vergütungen für Fremdkapitalvermittlung, Due Diligence und Unterstützung von akquisitorischen Tätigkeiten sowie eine Maklergebühr anfallen. Die Kostenbelastung in der Investitionsphase ist somit insgesamt recht hoch.
Konkrete Objekte standen zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe noch nicht fest. Zwischenzeitlich wurde laut Primus Valor zwei
Hinweis: Frühere Entwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein verlässlicher
Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die steuerliche Behandlung hängt auch von den
persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen
unterworfen sein.

Verantwortlich für den Inhalt der G.U.B.-Analyse und dieser Anzeige
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Portfolios mit Objekten an unterschiedlichen Standorten für
insgesamt rund 25,6 Millionen Euro erworben, sodass Start-Investments inklusive Risikomischung bereits vorhanden sind. Das
Platzierungsrisiko des Fonds war über eine Mindest-Platzierungsgarantie der Primus Valor AG von sechs Millionen Euro abgesichert, dieses Volumen wurde angabegemäß aber bereits deutlich
überschritten und liegt aktuell bei über 20 Millionen Euro.
WIRTSCHAFTLICHES KONZEPT
Im Zentrum des unternehmerischen Ansatzes des Fonds steht
neben laufenden Mieteinnahmen die Aufwertung und Verbesserung der Vermietungssituation sowie der Gebäudequalität durch
Modernisierung und/oder Sanierung sowie ein professionelles
Objekt-Management mit dem Ziel der Wertsteigerung. Das Konzept ist somit unternehmerisch geprägt. Die Auswirkungen der
aktuellen Pandemie-Krise und der erwarteten allgemeinen Rezession auf den Immobilienmarkt sind noch nicht absehbar. Neben
Risiken können damit auch Chancen verbunden sein, etwa durch
verbesserte Einstiegskonditionen. Nach Angaben von Primus
Valor weisen im bestehenden Portfolio bislang lediglich zwei
Prozent der Wohnungs-Mietverträge eine Störung auf (Stundung,
Teil- oder Nichtzahlung). Zudem strebt der Fonds ungeachtet der
allgemeinen Preisentwicklung mit der Aufwertung der Objekte
eine eigene Wertschöpfung an. Die Liquiditätsplanung (Prognose) im Prospekt erscheint recht ambitioniert, wird aber durch die
Ergebnisse der Vorläuferfonds grundsätzlich gestützt. Steuerlich
erzielen die Anleger laut Prospekt Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
RECHTLICHES KONZEPT
Als geschlossener Publikums-AIF unterliegt der Fonds einem
hohen Regulierungsniveau. Die Komplementärin und die KVG
sind wie üblich laut Vertrag von dem Selbstkontrahierungsverbot
des Paragrafen 181 BGB befreit. Gesellschafterbeschlüsse werden
demnach in der Regel schriftlich gefasst, der optional zu bildende
Beirat oder Anleger mit zusammen mindestens 20 Prozent der
Stimmen können aber Präsenzversammlungen verlangen. Die
Komplementärin kann die erforderliche Zustimmung zur Übertragung des Fondsanteils an einen Dritten unter anderem verweigern, wenn dieser in Konkurrenz zur Investmentgesellschaft steht

STÄRKEN VS. SCHWÄCHEN
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Management mit langjähriger branchenspezifischer
Erfahrung l Marktzugang durch Vorläuferfonds belegt
l Zwei Vorläuferemissionen erfolgreich abgeschlossen,
weitere in Abwicklung l Zwei Objektportfolios bereits
erworben l Risikomischung l Keine Auslands- oder
Wechselkursrisiken l Verbesserte Einstiegskonditionen bei
eventueller Marktkorrektur möglich
Überwiegend Blind Pool l Ergebnisprognose
teilweise ambitioniert l Recht hohe Kosten l Übertragbarkeit des Anteils unter Umständen vertraglich eingeschränkt
l Generelle Marktrisiken durch aktuelle Pandemie-Krise

oder stehen könnte. Das könnte auch den Verkauf an einen Zweitmarktfonds betreffen und damit die Fungibilität zusätzlich einschränken. Positiv ist die auf ein Prozent der gezeichneten Pflichteinlage reduzierte Hafteinlage zu bewerten.
INTERESSENKONSTELLATION
Die Treuhänderin ist eine Tochtergesellschaft der Primus Valor
AG. Sie enthält sich aber bei Gesellschafterbeschlüssen der Stimme, wenn sie keine andere ausdrückliche Weisung des Anlegers
erhalten hat. Im Hinblick auf Dienstleistungen von Unternehmen
der Primus Valor Gruppe gegenüber der Fonds- oder den Objektgesellschaften sind Interessenkonflikte nicht ausgeschlossen. Die
KVG leistet keine eigene Einlage in den Fonds, hat aber durch
eine erfolgsabhängige Vergütung einen Leistungsanreiz.
PROSPEKT UND DOKUMENTATION
Der Verkaufsprospekt ist insgesamt übersichtlich und informativ.
Er geht unter anderem durch die enthaltene Liquiditätsprognose
und die tabellarisch aufgeführten Ergebnisse der vorherigen Emissionen inklusive Soll-Ist-Vergleich über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben hinaus. Einige ergänzende Informationen
sind in der Broschüre „Kurzinformation“ sowie in den laufenden
aktuellen News von Primus Valor enthalten.
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Die G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH ist Deutschlands ältestes Analysehaus für Sachwertanlagen – seit 1973. Diese Anzeige enthält eine Kurzfassung der genannten G.U.B. Analyse
(Datum der ersten Veröffentlichung: 18 August 2020). Ein Download der vollständigen Analyse ist unter www.gub-analyse.de kostenlos möglich. Dort finden Sie auch Angaben zu Bewertungsgrundlagen, Interessenkonflikten sowie weitere wesentliche Informationen. RISIKOHINWEIS: Der beurteilte Fonds enthält Risiken bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten
Kapitals. Auch Vermögensschäden darüber hinaus sind möglich, insbesondere durch eventuelle steuerliche Implikationen. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anzeige und die G.U.B.
Analyse selbst sind keine Aufforderung und kein Angebot zur Investition. Ein positives G.U.B.-Urteil bietet keine Garantie vor Verlusten. Die G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Tatsachen, Schlussfolgerungen und Werturteile. Grundlage für eine etwaige Investition sind
ausschließlich der Verkaufsprospekt (2. Januar 2020) sowie gegebenenfalls weitere vom Emittenten oder Anbieter bereitgestellte Unterlagen und Informationen.

ist die G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH, Hamburg.
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Janitos nutzt Smart Insur
Die Janitos Versicherung bietet ihren Maklern den Transferund Extranet-Service – gemäß der Normen 430 und 440
des Brancheninstituts für Prozessoptimierung (BiPRO e.V.)
– nun auch in der Versicherungsplattform Smart Insur an.
Florian Rimmler,
BiPRO

Engagement im BiPRO e.V. und teilen die Überzeugung, dass eine
moderne IT-Infrastruktur und standardisierte, automatisierte Prozesse sowie digitale Schnittstellen für das Vermittlergeschäft von
morgen unerlässlich sind“, berichtet Marcus Rex, Vorstand der
Smart InsurTech AG. „Technologie kann Makler vor allem im
administrativen Bereich enorm entlasten. So gewinnen sie mehr
Zeit für die kompetente Beratung ihrer Kunden.“
Rimmler blickt positiv auf die zügige BiPRO-Anbindung
durch Smart InsurTech und hat schon weitere Kooperationen im
Blick: „Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive DiOPLUS Bestandsdatenübermittlungen streben wir eine enge Zusammenarbeit
an.“ Janitos und Smart InsurTech sind im BiPRO e.V. daran beteiligt, nicht nur Dokumente, sondern auch Bestandsdaten über
standardisierte Prozesse liefern zu können. So sollen Änderungsdaten von Versicherungen an Makler zukünftig durch BiPRONormen übermittelt und somit die GDV-Daten abgelöst werden.

Blockchain-Emission Nr. 15
Die Crowdinvesting-Plattform Exporo hat 6,9 Millionen Euro zur Finanzierung eines Wohnungsbau-Projekts am Ammersee in kurzer Zeit platziert.
Das Projekt ist schon das fünfzehnte, das über Exporo auf Basis der Blockchain-Technologie in Form von digitalen Wertpapieren vermittelt wurde.
Durch geringe Transaktionskosten und eine hohe Effizienz war bereits eine
Beteiligung ab einem Euro möglich, so Exporo. Das Projekt namens „LAGOM“ befindet sich direkt am Ammersee in Herrsching, einer der begehrtesten Wohnlagen in Bayern. Das Bauvorhaben sei schon zu über 70 Prozent
abgeschlossen und zu über 50 Prozent veräußert. Es wird von den Projektentwicklern Pamera Real Estate Partners und Bauwerk
Capital gemeinsam realisiert.
Richtfest war im September
2019. „Die schnelle und erfolgreiche Finanzierung des
Projekts zeigt ebenfalls, dass
derartige Investitionsmöglichkeiten in Immobilien ungeachtet der derzeitigen wirtschaftlichen Lage hoch gefragt bleiBauwerk Capital GmbH & Co. KG
ben“, so Exporo.
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„Digitalisierungswelle
rollt immer schneller über
die Märkte“
Apple, Amazon, Alphabet, Facebook – beat,
beat, beat, beat. „Die bärenstarken Zahlen der
vier Giganten im konjunkturell schwächsten USQuartal seit 1946 belegen eindrucksvoll den
Wandel unserer Welt“, sagt Robert Greil von
Merck Finck. Damit müssen Anleger kalkulieren
und sich entsprechend vorauschauend darauf
vorbereiten. Der Chefstratege von Merck Finck
sieht die Tech-Revolution immer schneller rollen:
„Corona hat die Digitalisierungswelle erheblich
beschleunigt.“
Und weiter: „Investoren wird zunehmend
bewusst, wie essenziell signifikante Positionierungen in Tech-Aktien heute sind, um nicht abgehängt zu werden.“ Dies sei aber nicht der einzige epochale Trend für Anleger: „So wie heute
die Digitalisierung die Anlageindustrie umwälzt,
könnte das in den nächsten Jahren die wachsende
Bedeutung Chinas tun.“

FOTOS: BIPRO, EXPORO

„Als langjähriges Mitglied des BiPRO e.V. sind wir von der Bedeutung einheitlicher Prozessstandards in der Versicherungsbranche überzeugt“, berichtet Florian Rimmler, Senior Innovation
Manager und verantwortlich für BiPRO Implementierungen bei
der Janitos Versicherung AG. „Mit den nun umgesetzten Anbindungen möchten wir den Arbeitsalltag unserer Makler erleichtern,
indem wir Informationen einfacher zur Verfügung stellen können.
Darüber hinaus erreichen wir über Smart InsurTech einen großen
Adressatenkreis.“
Der Übermittlungsservice von Geschäftsvorfällen nach BiPRO-Norm 430 beinhaltet einen elektronischen Dokumentenabruf. Geschäftsvorfälle wie Policen, An- oder Nachträge und Beitragsrechnungen werden einer bestimmten Kategorie, der Geschäftsvorfall-ID, zugeordnet. Alle beim Versicherer bearbeiteten
Dokumente werden hier zur Abholung bereitgestellt. So ist eine
automatisierte Übernahme der Informationen in die ConsumerSysteme möglich. „Neben der Prozessbeschleunigung war es uns
wichtig, Vermittlern eine erhöhte Servicequalität zur Verfügung
zu stellen“, betont Rimmler.
Die BiPRO-Norm 440 zur externen Navigation in Versicherungsportale ermöglicht es, direkt aus dem Maklerverwaltungsprogramm ohne Medienbruch und ohne erneute Anmeldung einen
bestimmten Kunden oder Vertrag direkt im Extranet des Versicherers aufzurufen. „Wir kennen Janitos aus unserem gemeinsamen
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Erster Short Bitcoin ETP an Deutscher Börse handelbar
Das Schweizer Fintech Unternehmen 21Shares AG, Emittent von Krypto Exchange Traded Products (ETPs), hat das
erste zentral abgewickelte Short Bitcoin ETP (SBTC) am regulierten Markt der Deutschen Börse Xetra gelistet.
Das Unternehmen bietet bereits elf börsengehandelten Kryptoprodukte. SBTC ermöglicht es
Anlegern, sich der negativen Preisbewegung
von Bitcoin zu stellen. SBTC ist das nach eigenen Angaben weltweit erste zentral abgewickelte Short Bitcoin ETP (A2781V), das das
Gegenparteirisiko für institutionelle sowie
private Anleger beim Handel mit ihren konventionellen Brokern weiter reduziert. Vor
zwei Monaten notierte 21Shares das weltweit
erste Bitcoin ETP (ABTC) an der Deutschen
Börse Xetra und ermöglicht somit internationalen
Anlegern, über diesen ETP ein Exposure in dieser
neuartigen, aber aufsteigenden Anlageklasse aufzubauen.
Die ETP-Struktur bietet Anlegern mehrere Vorteile. Am regulierten Markt gehandelt, können Anleger das ETP mit intraday Liquidität kaufen und verkaufen, so wie sie es auch beim Handel mit
konventionellen Aktien tun können. „Wir haben sorgfältig, aber
bestimmt bei der Börse Aufklärungsarbeit geleistet, um in der
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Support für
digitalen Unterricht
Der Maklerpool Fonds Finanz will die Digitalisierung des Unterrichts an Schulen mittels des
Patenprogramms „netzklasse“ fördern. Die Vermittler der Fonds Finanz sind aufgerufen, bis zu
drei Schulen für eine kostenfreie Nutzung des
virtuellen Klassenzimmers anzumelden. Dazu
müssen sie Teil des Fonds-Finanz-Bonusprogramms „Three Circles“ sein und dort den Status
„Bronze“, „Silber“ oder „Gold“ besitzen.
Je nach Status können sie zwischen ein und
drei Schulen fördern. Diese können sich anhand
eines Antragsformulars anmelden und den Service nach Freischaltung für das Schuljahr
2020/21 kostenlos nutzen. Fonds Finanz übernimmt die Kosten von 1.000 Euro pro Schule.
„Durch den Lockdown sind uns enorme Defizite
bei der Schulbildung in unserem Land aufgezeigt
worden, insbesondere in Sachen digitaler Bildung. In den Schulen fehlt es derzeit oft an Hilfsmitteln, um den Lehrern den virtuellen Unterricht überhaupt zu ermöglichen. Mit dem
,netzklasse‘-Patenprogramm wollen wir die
Chance ergreifen und uns für besseren, digitalen
Unterricht engagieren“, so Fonds-Finanz-Chef
Norbert Porazik.

Lage zu sein, das weltweit erste zentral abgewicklelte
Short Bitcoin ETP an einem regulierten Handelsplatz zu lancieren. Das bisher einzige fehlende
Handelsprodukt auf dem Markt ist ein vollständig
transparentes Finanzinstrument, um aus negativen Preisbewegungen positives Kapital erwirtschaften zu können“, sagte Laurent Kssis, Managing Director bei 21Shares.
Alle Krypto-ETPs von 21Shares können problemlos über jeden Broker oder jede Bank mit
Zugang zur Börse Frankfurt erworben werden.
Historisch gesehen war und ist der direkte Zugang zu
Investitionen in krypto-basierte Anlagen oft immer noch
unregulierten Krypto-Börsen und mangelhaften Finanzstrukturen ausgesetzt, die zu höheren Spreads, erhöhtem Counterparty-Risiko und hohen NAV-Prämien führen. Daher ist die Notierung des ersten zentral abgewickelten Short Bitcoin ETP ein bedeutender Schritt in Richtung einer allgemeinen Akzeptanz von
Krypto Assets in traditionellen Finanzportfolios.

Digitale Rentenübersicht: BVK will beteiligt sein
Der BVK hat den Referentenentwurf des Arbeitsministeriums für eine
säulenübergreifende Renteninformation aller Bundesbürger begrüßt.
Der Verband fordert aber, an der Steuerungsgruppe beteiligt zu werden.
„Wenn es richtig angepackt und professionell
umgesetzt wird, könnten alle Bürgerinnen und
Bürger in einer digitalen Übersicht entscheidende Informationen über ihre spätere Altersversorgung erhalten“, sagte der Präsident des
Bundesverbands Deutscher Versicherungskauleute Michael H. Heinz. Damit würde Transparenz geschaffen und die Menschen wären darüber informiert, wie hoch ihr eventueller Vorsorgebedarf ist und das sei eine gute Grundlage
für die Beratung und Vermittlung durch die
Ehrbaren Versicherungskaufleute.
Die säulenübergreifende Renteninformation soll die gesetzlichen Rentenansprüche sowie
die Rentenanwartschaften aus betrieblicher Michael H. Heinz, BVK
und privater Altersvorsorge sowie aus Versorgungswerken wie auch Beamtenversorgung zusammengefasste auf einem digitalen Portal verfügbar machen. „Als Ehrbare Kaufleute, die einen eminenten
sozialpolitischen Auftrag für die Absicherung von Millionen von Kunden im
Alter haben, fordern wir, dass auch der BVK, der eine bedeutende Interessenvertretung der Versicherungsvermittler ist, an dieser Steuerungsgruppe beteiligt
wird“, betonte Heinz. „Schließlich erleben wir tagtäglich, wie es um die Altersvorsorge unserer Kunden bestellt ist und könnten aus diesem Grund wichtige
Impulse geben.“
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ERFOLGSTREIBER
DATENSCHUTZ
Daten sind der Treibstoff für digitale Geschäftsmodelle. Sie entscheiden zunehmend über
den Erfolg von Unternehmen und können ganz neue Potenziale für die Wertschöpfungskette
bieten – wenn sie korrekt verarbeitet und strategisch eingesetzt werden. IT-Security und
Cybersicherheit spielen in dem Zusammenhang eine essentielle Rolle.

D

ie digitale Welt lebt von Daten. Stetig wachsen die
Datenströme und im Sekundentakt werden Informationen über den gesamten Globus übermittelt. Spätestens seit Inkrafttreten der EU-weiten Datenschutzgrundverordnung vor rund einem Jahr ist aber auch der Datenschutz omnipräsent. Zwar sind die Vorgaben der DSGVO bei den
meisten Unternehmen mittlerweile fest in den Prozessen verankert; doch ist dies lediglich der erste Meilenstein beim Thema
Datensicherheit.
Denn mit zunehmender Digitalisierung stellt sich nicht nur
die Frage, wie Daten verarbeitet werden, sondern auch, wer für
die Nutzung haftet und welche Daten einen Mehrwert bieten –
für das eigene Unternehmen, Kunden und darüber hinaus. Oder
anders formuliert: Wie kann aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten Big Data zu Smart Data werden? Um den langfristigen Erfolg zu sichern, ist der strategische Einsatz von Daten
unabdingbar – insbesondere vor dem Hintergrund, dass Unternehmen sich immer mehr zu sogenannten Data-Driven-Businesses entwickeln.
Neue datengetriebene
Geschäftsmodelle

Die voranschreitende Digitalisierung stellt Daten in den
Mittelpunkt aller unternehmerischen Aktivitäten. Daher wird es
in der Praxis immer wichtiger, das bestehende Geschäftsmodell
um die Datenkomponente zu erweitern – beispielsweise als Ergänzung von Industrieprodukten oder Output von digitaler
Hardware – oder die Kommerzialisierung von Daten eng in die
Wertschöpfung zu integrieren.
Während bei etablierten Geschäftsmodellen das Produkt oder
die Dienstleistung den Kern des Unternehmens bildet, ist bei
digitalen Geschäftsmodellen der Erfolg abhängig vom DataHandling. Dabei gilt es, aus dem riesigen Datenmeer die Informationen zu identifizieren, die für die jeweiligen Stakeholder
einen relevanten Mehrwert bieten und nicht nur Daten um der
Daten willen zu erheben.
Ob Kundendaten, Analysedaten oder externe Daten – meistens liegen die mehrwertstiftenden Informationen bereits vor,
ohne entsprechend genutzt zu werden. Denn es müssen nicht nur
die richtigen Daten am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt
erhoben, sondern spezifisch für die jeweilige Zielgruppe verarbeitet werden. Um diese Informationen zu generieren werden
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vor allem maschinelles Lernen oder Data Mining eingesetzt, die
komplexe Datenmengen in kurzer Zeit analysieren können. So
können Daten gewonnen werden, die nicht nur Kundenerlebnisse oder Abläufe optimieren, sondern auch einen wirtschaftlichen
Mehrwert für Unternehmen anderer Branchen bieten können.
Die Frage nach der Datenart

Bevor Unternehmen ihr Geschäftsmodell auf die Erhebung
und Verarbeitung von Daten auslegen, sollten sie die Art der
Daten bestimmen. Hier muss zwischen personenbezogenen und
nicht-personenbezogenen Daten unterschieden werden.
l Nicht-personenbezogen sind die Art von Daten, die unter
keinen Umständen bestimmten Personen zugeordnet werden
können. Sobald Informationen beispielsweise zur Nutzungsintensität eines Produktes oder Dienstleistung gesammelt werden, um
Kunden Vorteile zu gewähren, handelt es nicht mehr um nichtpersonenbezogene Daten. Das bedeutet auch, dass personenbezogene Quelldaten aus den Metadaten bereinigt werden müssen,
wenn diese verwendet werden sollen.
l Personenbezogene Daten liegen schon dann vor, wenn sich
anhand der Daten zumindest unmittelbar eine Person identifizieren lässt. Das kann schon bei einer Kombination von Datenpunkten, die jeder für sich genommen keinen Rückschluss auf eine
Person zulassen, der Fall sein. Hier ist die Nutzung komplexer
und von verschiedenen Faktoren wie Zweck und Rechtsgrundlage abhängig.

Cybersicherheit: Kopf- und planlos
KMU sind besonders beliebt bei Hackern, da sie in der Regel
schlechter gegen Cybergefahren abgesichert sind. 33 Prozent
der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wurden laut dem
Hiscox Cyber Readyness Report 2020 Opfer eines Cyber-Angriffs.
Größte Schwachstelle ist die IT-Infrastruktur. Zudem fehlt die
Absicherung durch eine Cyberversicherung. Hinzu kommt
fachliches Unwissen.
„Viele Unternehmen reagieren auf einen Cyberangriff plan- und
kopflos. Das kostet im Ernstfall viel Geld, weil es länger dauert,
bis die IT-Systeme gesäubert und die Daten wiederhergestellt sind“,
sagt Peter Graß, Cyberexperte beim GDV in Berlin.
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l Weitergaberecht: Hierbei wird definiert, inwiefern die erhobenen Daten an Dritte, beispielweise andere Unternehmen
weitergegeben werden dürfen.

Die Planung der Datenerhebung und -weiterverarbeitung
muss frühzeitig erfolgen und dabei auch Szenarien berücksichtigen, bei denen der Kunde nicht in die Vereinbarung einwilligt
oder diese widerruft. Darüber hinaus müssen die Datenschutzgesetze wie die EU-Datenschutzgrundverordnung, die die
Grundlage für jegliche Verwendung personenbezogener Daten
bilden, stets bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden.
An dieser Stelle sollten international agierende Unternehmen
jedoch beachten, dass allein in Europa 27 nationale Ausführungsgesetzte zur Umsetzung der DSGVO existieren. Aufgrund der
Komplexität ist es empfehlenswert, die Expertise der Rechtsabteilung bei der Ausgestaltung der Verträge einzubinden.
IT-Security schließt Cybersicherheit mit ein

Nicht zuletzt bei der Verwendung von personenbezogenen Daten ist die Datensicherheit zu berücksichtigen. Denn persönliche Daten sind höchstsensibel
und sollten vor Zugriff geschützt sein.

Nicht-personenbezogene Daten lassen sich häufig ohne großen Aufwand für kommerzielle Zwecke nutzen. Bei personenbezogenen Daten ist dagegen größere Sorgfalt erforderlich.
Mindestens ist es dann notwendig, den Kunden über die Erhebung und Nutzung seiner Daten zu informieren. Bei manchen
Verarbeitungen wird es auch seiner Einwilligung bedürfen.
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Vertragsgestaltung bei Kommerzialisierung

Wenn Unternehmen personenbezogene Daten für ihre Zwecke oder im Interesse Dritter verarbeiten, empfiehlt es sich,
vertraglich Regelungen zu treffen, damit sowohl Kunden als auch
Unternehmen geschützt sind. Folgende Punkte sollten festgehalten werden:
l Weiterverwendung und Nutzungsdauer: Unternehmen
müssen die betroffenen Personen darüber informieren, wie die
Daten weiterverwendet werden und für welchem Zeitraum.
l Schicksal nach Vertragsende: Im Vertrag sollte festgehalten
werden, was nach dessen Beendigung mit den Daten passiert,
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Daten möglicherweise an andere Unternehmen weitergegeben wurden.
l Bearbeitungsrechte: Ebenfalls müssen Bearbeitungsrechte
im Vertrag definiert werden. Sprich: Wer und inwieweit dürfen
die Daten bearbeitet werden? Das gilt im Verhältnis zum Kunden
aber auch für die vertragliche Situation mit dem Kooperationspartner

Nicht zuletzt ist bei der Verwendung von personenbezogenen
Daten die Datensicherheit zu berücksichtigen. Denn persönliche
Daten sind höchstsensibel und sollten stets vor unerlaubtem
Zugriff Dritter geschützt sein. So mussten in der Vergangenheit
bereits einige Unternehmen Bußgelder in Millionenhöhe bezahlen, weil sie Daten nicht transparent verarbeitet aber nicht hinreichend geschützt hatten und somit die Richtlinien der DSGVO
nicht eingehalten wurden. Insbesondere bei datengetriebenen
Geschäftsmodellen ist besondere Vorsicht geboten.
Zwar ist der Datenaustausch mit anderen Unternehmen vertraglich geregelt; dennoch gibt es Risiken beim Datenschutz.
Denn häufig tragen beide Unternehmen die gemeinsame Verantwortung für die Daten: Sollte beispielsweise das Produkt eine
Sicherheitslücke aufweisen – etwa durch Softwareupdates oder
externe Faktoren wie Diebstahl – entsteht sowohl für den Hersteller als auch für den Kooperationspartner ein Haftungsrisiko.
Um Datenlecks vorzubeugen und hohe Geldstrafen zu vermeiden, sind daher Sicherheitsmaßnahmen, die einen umfassenden
Schutz bieten, unerlässlich.

Wettbewerbsvorteil Daten: Sie haben das
Potenzial, für Unternehmen wichtiger zu
werden als Dienstleistungen oder Produkte
Fakt ist: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mit Blick auf die
digitale Entwicklung haben Daten das Potenzial, für Unternehmen weitaus bedeutsamer zu werden, als ihre bisherigen Produkte oder Dienstleistungen, beziehungsweise bestehende Produkte
in das digitale Zeitalter zu befördern und Unternehmen einen
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Mit einer strategischen Ausrichtung und Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen
stehen die Türen für eine erfolgreiche Nutzung digitaler Daten
weit offen.
Autor Dr. Philip Kempermann ist Rechtsanwalt und Partner
bei Heuking Kühn Lüer Wojtek. Seine Schwerpunktgebiete
sind das IT- und das Datenschutzrecht. Er berät und vertritt
nationale und internationale Unternehmen in allen
Aspekten dieser Rechtsgebiete.
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INVESTMENT-RESILIENZEN
ERHÖHEN
Das Stichwort Krisenresilienz hat durch die Corona-Pandemie erhebliche Bedeutung gewonnen:
Wie sind Unternehmen bestmöglich darauf vorzubereiten, im Krisenfall stabil und für Investoren
attraktiv zu bleiben? Künstliche Intelligenz, Machine Learning und das Internet of Things
können hier eine zentrale Rolle spielen – wenn sie richtig eingesetzt werden

W

ichtige Bauteile können nicht geliefert werden,
ganze Produktionen werden stillgelegt, Geschäfte müssen schließen und Umsätze brechen ein –
die Corona-Pandemie zeigt wie fragil unser vernetztes Wirtschaftssystem ist. Fast jeder Industriezweig ist betroffen. Auch dynamische und wachstumsstarke Unternehmen
verzeichnen signifikante Geschäftseinbußen, die nicht zuletzt
auf den Einbruch der Geschäftskontinuität zurückzuführen
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sind. Vor dem Hintergrund der Prognosen führender Epidemiologen und Virologen, dass neuartige Viren im 21. Jahrhundert
höchstwahrscheinlich zu weiteren Pandemien führen, stehen
auch Investoren vor der Herausforderung, die Resilienz in ihrer
Anlagestrategie zu erhöhen.
Dabei gewinnt eine Entwicklung an enormer Bedeutung:
Um die Resilienz von Liefer- und Wertschöpfungsketten zu
stärken, wird die Implementierung des Internet of Things (IoT)
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Hanno Schocklitsch: „Die Corona-Pandemie hat eindrücklich bewiesen, wie essenziell Flexibilität
und Agilität für die Stabilität im Krisenfall sind.“
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und der künstlichen Intelligenz (KI) deutlich beschleunigt werden. Denn was im Kleinen an der E-Commerce-Website des
Buchladens nebenan bereits zu beobachten ist – Geschäftstätigkeit auch ohne physischen Kontakt aufrecht zu erhalten – wird
im Großen die zentrale Aufgabe für Dax-Vorstände, Mittelständler, große und kleine Unternehmer. Resilienz wird in
Zeiten von globalen Krisen mehr denn je zu einem zentralen
Qualitätskriterium von Unternehmens- wie Investmentstrategien. Doch wie sind IoT und KI bestmöglich zu implementieren?
Während 2014 nur etwa 13 Prozent der Unternehmen weltweit IoT-Technologien anwendeten, galt dies im Jahr 2019 immerhin schon für ein Viertel aller Unternehmen. In den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich und China arbeiten laut
einer Microsoft-Umfrage aus dem Jahr 2019 sogar mehr als 85
Prozent der Großunternehmen mit IoT-Applikationen. Dennoch
sind große regionale Unterschiede in der Implementierung von
IoT-Systemen erkennbar, und besonders der deutsche Mittelstand ist eher skeptisch. Diese Bedenken hängen auch mit dem
entscheidenden Fehler in der Nutzung dieser Technologien zusammen: Viele Unternehmen nutzen die riesigen IoT-generierten
Datensätze häufig nur für retrospektive Fehlererkennungen und
Kontrollen – aber nicht zum Antizipieren kommender Entwicklungen. Das nimmt der Technik jedoch ihre eigentliche Wirkmacht. Denn der tatsächliche Mehrwert liegt in der vorausschauenden Analyse und der Kontextualisierung der Daten mithilfe
von KI. Dadurch werden präzise Prognosen und frühzeitige
Reaktionen auf Entwicklungen in der Liefer- und Wertschöpfungskette möglich. Kurzum: Die Kombination aus IoT und KI
gewährleistet die Geschäftskontinuität auch in Krisenzeiten.
Konkret: Die IoT-basierte Generierung von Daten entlang
der gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette gibt genauen
Aufschluss über Abläufe, Fertigungsprozesse, Lieferungen etc.
Mögliche Fehler oder Engpässe würden aus den Daten ersichtlich werden. Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass
spezifische Lieferketten mit hinreichend vielen Datenpunkten
digital gespiegelt werden, sodass eine lückenlose Nachvollziehbarkeit aller relevanten Ereignissen möglich ist. Mehr noch: Die
Kombination von IoT und KI erlaubt es, wahrscheinliche Ereignisse zu prognostizieren.

Datenbasierte KI ermöglicht es, in Echtzeit
die Bedeutung einzelner Datenpunkte in den
Gesamtkontext der Lieferkette einzuordnen
Datenbasierte KI ermöglicht es zudem, nahezu in Echtzeit
die Bedeutung einzelner Datenpunkte in den Gesamtkontext der
Lieferkette einzuordnen. Sollte es beispielsweise an einer bestimmten Stelle zu einem Lieferausfall kommen, können intelligente Systeme die Bedeutung dieses Ausfalls für die gesamte
Wertschöpfungskette aufschlüsseln und anhand klar definierter
Effizienz- und Effektivitätskriterien alternative Liefer- und Produktionswege definieren. Unternehmen benötigen hierfür Aktionspläne die im Fall von Disruptionen, Ausfällen oder Engpässen in der Lieferkette konkrete Alternativen vorsehen, die
dann aufgrund der IoT- bzw. KI-Meldungen aktiviert werden.
So senken Unternehmen ihre Vulnerabilität gegenüber der
Unterbrechung festgelegter Arbeitsabläufe, stärken die eigene
Widerstandsfähigkeit und festigen ihre Geschäftskontinuität.

Den Mehrwert der Implementierung von IoT- und KI-Systemen beweist auch eine PWC-Studie zu vernetzten Lieferketten. Demnach konnten „Digital Champions“ – Unternehmen mit
eng vernetzter und digital ausgebauter Lieferkette – im letzten
Jahr im Durchschnitt rund sieben Prozent ihrer Lieferkettenkosten einsparen und ihren Umsatz um circa acht Prozent steigern,
jeweils doppelt so stark wie „Digitale Novizen“ – Unternehmen
mit wenig digital ausgebauten und vernetzten Lieferketten.

Durch den Einsatz von KI lässt sich
die Performance von Windkraftanlagen
kontinuierlich maximieren
Der Mehrwert, den die Implementierung von IoT und KI für
Investoren bietet, zeigt sich in der Nutzung von Windenergie:
Durch die kontinuierliche Aggregation, Strukturierung und
Analyse riesiger technischer Datensätze von Windkraftanlagen
kann deren Ökosystem bis ins kleinste Detail durchleuchtet
werden. Algorithmenbasiertes Machine Learning ermöglicht es,
potenzielle Fehlerquellen frühzeitig zu erkennen und zeit- und
ressourcenoptimierend zu beheben. Vor allem aber lässt sich die
Performance der Anlagen, also die Energieproduktion pro installierte Leistung, durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz
kontinuierlich maximieren.
Dafür wird die Soll-Produktion modelliert und permanent
mit der Ist-Produktion abgeglichen. Ergeben sich daraus nachhaltige Abweichungen zwischen Soll und Ist werden automatisch die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um solchen
Entwicklungen entgegenzusteuern. Hierfür müssen lediglich die
relevanten Daten aus unterschiedlichen Quellen auf einer IoTPlattform aggregiert, strukturiert und miteinander in Bezug
gesetzt werden. Dafür sind die Betriebs- und Messdaten aus den
Anlagen vor Ort nutzbar, wie sie heute standardmäßig erhoben
werden. Wichtig ist eine passende Auslegung der Systemarchitektur. Dann können die richtigen Schlüsse und Aktionen auch
ohne direktes menschliches Zutun ausgeführt werden, sodass
Windparks auch bei externen, das Humankapital beeinflussenden Ereignissen wie Pandemien gesichert am Maximum produzieren und das Optimum an Erlösen erwirtschaften können.
Kurzum: Die Resilienz von Investments in Windkraftanlagen
ist gesichert.
IoT und KI machen so Investitionen in Windparks widerstandsfähiger gegenüber exogenen Schocks und verbessern,
auch durch die Maximierung der Produktion, das Risiko-Rendite-Profil.
Prognosen und Szenarien rund um die integrative Anwendung von IoT Applikationen und KI sind verfügbar, jedoch
mangelt es an der richtigen, flächendeckenden und vor allem
prozessorientierten Anwendung. Die Corona-Pandemie hat eindrücklich bewiesen, wie essenziell Flexibilität und Agilität für
die Stabilität von Unternehmen im Krisenfall sind. KI und IoT
bedeuten hier einen entscheidenden Vorteil. Für die Beurteilung
der Attraktivität von Investments in Unternehmen wird der
Einsatz von IoT und KI in Zukunft unerlässlich.
Autor Hanno Schocklitsch ist Gründer und CEO von
Kaiserwetter Energy Asset Management.
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Nießbrauchrecht:

DER SENIOR UNTER DEN
DEUTSCHEN RECHTSTITELN
Das deutsche Nießbrauchrecht ist beinahe 600 Jahre alt. Erstmals tauchte der Begriff
im Berner Ratsmanual des Jahres 1496 auf. Damit ist das Nießbrauchrecht einer
der ältesten Rechtstitel Deutschlands – und ist dabei aktueller denn je.

D

ie häufigste Nutzung des Nießbrauchrechts umfasst
das lebenslange und uneingeschränkte Wohn- und
Nutzungsrecht einer Wohnung oder eines Hauses. In
den meisten Fällen wird das Nießbrauchrecht eingesetzt, wenn eine Immobilie verschenkt oder verkauft wird, aber
der neue Eigentümer nicht in vollem Umfang über die Erträge
der Immobilie verfügen beziehungsweise über den Umgang mit
ihr bestimmen soll. Der vorherige Eigentümer lässt sich dafür
im Grundbuch ein sogenanntes Nießbrauchrecht eintragen.
Doch was besagt der Nießbrauch beziehungsweise das Nießbrauchrecht an einer Immobilie eigentlich genau? Ursprünglich
im Lateinischen als usus fructus bezeichnet, liefert heute das
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) folgende Definition: So definiert
Paragraf 1030 BGB unter Nießbrauch das beschränkt dingliche
Recht, die Nutzungen an einer Sache zu ziehen. Dies bedeutet,
dass der Nießbrauchberechtigte in zweierlei Hinsicht profitiert:
Er kann die Sache erstens nutzen und die Früchte daraus ziehen
– beispielsweise durch Vermietung. Zweitens ist er gemäß Paragraf 1036 I BGB auch zum Besitz der Sache – beispielsweise
in Form von Bewohnen – berechtigt. Damit kann der Nießbrauchberechtigte zwei von drei grundlegenden Rechten eines
Eigentümers wahrnehmen und verzichtet lediglich auf das
dritte Recht, über die Sache zu verfügen – er kann also die Immobilie nicht ohne weiteres verkaufen oder anderweitig belasten. Dieses dritte Recht hat grundsätzlich nur der im Grundbuch
eingetragene Eigentümer.
Am häufigsten kommt das Nießbrauchrecht in Form eines
lebenslangen Rechts, eine Immobilie zu bewohnen und/oder
Nutzen daraus zu ziehen, zur Anwendung. Ein Nießbrauchrecht
muss im Übrigen nicht für die gesamte Immobilie festgelegt
werden; es kann sich auch bloß auf einen Teil der Immobilie
beschränken.
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Dabei geht das Nießbrauchrecht wesentlich weiter als ein
simples Wohnrecht, denn Letzteres erlischt mit dem Auszug.
Ein Nießbrauch-Begünstigter bleibt hingegen lebenslang im
Grundbuch an erster Stelle eingetragen und daher sozusagen
auch lebenslang wirtschaftlicher Profiteur seiner Immobilie und
kann sie daher auch weiterhin nutzen wie sein Eigentum. Er
kann sie nicht nur lebenslang unentgeltlich bewohnen, sondern
könnte sie auch vermieten, etwa im Fall, dass ein Umzug in
eine Seniorenresidenz erforderlich wird. Die Mieteinnahmen
stehen ihm dann ebenfalls zu.

Das Nießbrauchrecht geht wesentlich
weiter als ein simples Wohnrecht,
das mit dem Auszug erlischt
Oftmals werden Wohn- und Nießbrauchrecht unter dem
Nutzungsrecht subsumiert, es gibt allerdings erhebliche Unterschiede, sowohl in den Rechten als auch den Pflichten des
Nutznießers, die bekannt sein sollten. So befindet sich der Nutznießer mit der Einräumung eines Nießbrauchrechts offiziell im
Besitz der ihm überstellten Sache und kann diese nutzen und
ihre Erträge ziehen. Er ist aber auch dazu verpflichtet, die Sache
instand zu halten. Davon ausgenommen sind durch einen sachgemäßen Gebrauch entstandene Abnutzungserscheinungen. Im
Gegenzug muss der Nutznießer die ihm überlassene Sache selbst
versichern. Das ist beim Wohnrecht nicht der Fall, hier ist der
Nutznießer nur dazu verpflichtet, Reparaturkosten, nicht aber
Sanierungskosten zu tragen.
Öffentliche Lasten, das können bei einer Immobilie zum
Beispiel Wasser- und Stromkosten sein, muss ebenfalls der
Nießbraucher tragen, während das beim Wohnrecht nur teilwei-
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Marian Kirchhoff: „Oft werden
Wohn- und Nießbrauchrecht unter
dem Nutzungsrecht subsumiert,
es gibt aber erhebliche
Unterschiede.“

se der Fall ist. Oftmals wird das Wohnrecht, oder wie auch oft
verkürzend als Nutzungsrecht betitelt, mit dem Argument dieser
scheinbaren Kostenvorteile bevorzugt. Allerdings birgt das
Wohnrecht zwei Risiken: Zum einen erlischt es mit dem Auszug
und erlaubt keine „Fruchtziehung“.
Zum anderen wird das Wohnrecht vertraglich zwischen den
beiden Parteien festgeschrieben. Geht der neue Eigentümer der
Immobilie insolvent und das Objekt wird in der Insolvenzmasse
verwertet, so bestehen verschiedene Risiken für den Wohnrechtsinhaber. Wurde die Immobilie auf Rentenbasis verkauft,
so sind mit einer Insolvenz in den meisten Fällen die Rentenansprüche erloschen, das Haus ist in dem Fall verkauft und nur ein
Bruchteil des Wertes wurde überhaupt an den Verkäufer überwiesen.
Unter bestimmten Umständen kann das Wohnrecht zudem
im Laufe des Insolvenzverfahrens erlöschen, je nachdem, welche vertraglichen Konditionen vereinbart worden sind. Das
Nießbrauchrecht ist hier hingegen die stabilere Variante. Es wird
im Grundbuch in der Abteilung 2 für „Beschränkungen und
Belastungen“ eingetragen. Damit besteht das Recht unabhängig
vom Eigentümer der Immobilie fort, ist insolvenzfest und gilt,
wenn einmal bestellt, lebenslang.
Am häufigsten kommt das Nießbrauchrecht bei einem Komplett- oder auch Teilverkauf einer Immobilie zum Einsatz. Bei
letztgenanntem Model verkauft der Eigentümer nur einen Teil
seiner Wohnimmobilie an einen Dritten (maximal 50 Prozent),
darf aber wie beim Vollverkauf die gesamte Immobilie lebenslang weiter nutzen. Der (Teil-)Verkäufer behält somit die volle
Kontrolle über seine Immobilie mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten. Für die weitere Nutzung des verkauften
Hausteils zahlt er dem (Teil-)Käufer ein Nutzungsentgelt, welches einer niedrigen ortsüblichen Miete gleichkommt. Der

einmalige (Teil-)Verkaufspreis kann vom Verkäufer uneingeschränkt verwendet werden und wird meistens für Zwecke des
allgemeinen Lebensbedarfes verwendet.

Die Bestellung des Nießbrauchrechts sollte
auf den gesamten Grundbesitz mit Rang vor
Finanzierungs-Grundpfandrecht erfolgen
Wer nun damit liebäugelt, seine Immobilie unter Anwendung des Nießbrauchrechts zu Geld zu machen, sollte Folgendes
unbedingt beachten: Die Bestellung des Nießbrauchrechts sollte auf den gesamten Grundbesitz mit Rang vor dem Finanzierungs-Grundpfandrecht erfolgen. Dies bietet dann einen vollumfänglichen Schutz im Falle einer Zwangsversteigerung, insbesondere im Falle der Insolvenz des Käufers oder im Falle der
Zwangsvollstreckung durch den Grundpfandrechtsinhaber.
Denn das Nießbrauchrecht hat bezüglich des gesamten Grundbesitzes Vorrang vor dem Finanzierungs-Grundpfandrecht und
bleibt daher bei einer Zwangsversteigerung bestehen.
Gilt das Nießbrauchrecht hingegen nur für den verkauften
Anteil der Immobilie, so besteht die reale Gefahr, dass der Verkäufer seinen Immobilienanteil bei einer Insolvenz des Käufers
ebenfalls verliert. Schließlich ist es Usus, den Teilkäufer mit
einer Vollmacht auszustatten, um das Finanzierungs-Grundpfandrecht über den gesamten Grundbesitz auszuüben. Darum
ist auch beim Teilverkauf mit Nießbrauchrecht darauf zu achten,
dass die ganze Immobilie abgesichert ist.
Autor Marian Kirchhoff ist geschäftsführender Gesellschafter
der Deutsche Teilkauf GmbH.
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WER RENOVIEREN MUSS,
WER DIE KOSTEN TRÄGT
Der Zustand einer Wohnung kann sich im Laufe der Jahre deutlich verschlechtern,
vor allem wenn der Mieter die Wohnung unrenoviert übernommen hat. Das bedeutet:
Schönheitsreparaturen sind fällig. Doch wer ist für die anfallenden Arbeiten zuständig?

B

ereits im März 2015 hatte der Bundesgerichtshof (BGH)
entschieden, dass Formularklauseln zur Abwälzung der
Schönheitsreparaturen auf den Mieter bei unrenoviert
übernommenen Wohnungen unwirksam sind. Die Frage,
ob Mieter die Renovierung in diesem Fall vom Vermieter verlangen
können, blieb jedoch zunächst ungeklärt. Bis jetzt: In den zwei
vorliegenden Fällen (Urteile vom 8. Juli 2020, Az: VIII ZR 163/18,
VIII ZR 270/18) hat der BGH nun entschieden,wer für die Renovierung und die dadurch entstehenden Kosten verantwortlichi st.
Nach dem gesetzlichen Leitbild sind Vermieter dazu verpflichtet, Wohnungenin einem vertragsmäßigen Zustand zu überlassen
und zu halten. Da Mietverträge aber meist von den Vermietern
vorgegeben werden, versuchen Vermieter häufig, die Renovierungspflicht vertraglich an die Mieter abzuwälzen. Die schier
unendliche Vielfalt mietvertraglicher Klauseln führte in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer Fülle von auch höchstrichterlichen
Gerichtsentscheidungen. Vor allem sehr alte Mietverträge enthalten häufig unwirksame Schönheitsreparaturklauseln, etwa wenn
dem Mieter starre, also von der Abnutzung im Einzelfall völlig
unabhängige Renovierungsfristen auferlegt werden. Das führt
dann zur Anwendung des gesetzlichen Grundfalls: Der Vermieter
muss renovieren oder dafür aufkommen. Bei unrenoviert vermieteten Wohnungen stellte sich aber selbst bei ansonsten angemessenen Schönheitsreparaturklauseln die Frage, ob der Mieter auf
seine Kosten renovieren muss, ohne dass der Vermieter einen
Ausgleich zahlt. Denn der Vermieter steht durch die Renovierung
besser da als zum Zeitpunkt der Vermietung der unrenovierten
Wohnung.
Was zählt zu den angemessenen Schönheitsreparaturen? „Alles, was sich beim normalen Wohnen im Laufe der Zeit abgenutzt
hat und in der Regel mit Farbe, Tapete und etwas Gips erneuert
werden kann“, so zumindest definiert der deutsche Mieterbund
(DMB) Schönheitsreparaturen. Und das kann bei einer unrenovierten Anmietung schon nach überschaubarer Zeit teuer werden.
Der BGH fordert Kompromissbereitschaft. Der Vermieter hat eine
Instandhaltungspflicht, wenn sich der Dekorationszustand der
Wohnung im Laufe der Zeit wesentlich verschlechtert hat. In diesem Fall kann der Mieter vom Vermieter eine Renovierung verlangen. Der Mieter muss sich jedoch in einem angemessenen
Umfang an den anfallenden Kosten beteiligen.
Die Entscheidungen des BGH ergingen, nachdem zwei unterschiedliche Kammern des Landgerichts Berlin gegensätzliche
Urteile in Bezug auf Schönheitsreparaturen bei unrenovierten
Wohnungen fällten. Im ersten Fall forderten die Mieter einer unrenoviert übernommenen Wohnung ihre Vermieterin nach fast 15
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Jahren vergeblich dazu auf, Tapezier- und Anstricharbeiten durchzuführen. Anschließend verlangten sie die Zahlung eines entsprechenden Vorschusses in Höhe von (zuletzt) 7.312,78 Euro, um die
Renovierungsarbeiten selbst in Auftrag geben zu können. Die
Mieter hatten beim Landgericht Berlin keinen Erfolg. Demgegenüber stand ein weiteres Urteil aus Berlin, indem ein Mieter nach
25 Jahren ebenfalls Malerarbeiten von seiner Vermieterin forderte. Diese Klage gewann der Mieter. Der BGH hat beide Berufungsurteile aufgehoben und zur neuen Verhandlung an das Landgericht
Berlin zurückverwiesen, da jeweils noch weitere Feststellungen zu
treffen sind.

Das Urteil könnte zu mehr Misstrauen
und Streitigkeiten zwischen Mietern
und Vermietern führen
In beiden Fällen wurde zunächst die formularmäßige Schönheitsreparaturklausel im Mietvertrag für unwirksam erklärt. Ausgangspunkt für die Erhaltungspflicht des Vermieters ist der Zustand der Wohnung bei Übergabe an den Mieter. Bei einer unrenovierten Wohnung entspricht der unrenovierte Zustand auch dem
vertragsgemäßen. Wenn sich der ursprüngliche Zustand jedoch
durch das langjährige Bewohnen deutlich verschlechtert, hat der
Mieter einen Anspruch auf eine ‚frische‘ Renovierung.“ Die Ausführung der Schönheitsreparaturen im Falle einer unrenovierten
Wohnung führt zu einer Verbesserung über den vertragsgemäßen
(unrenovierten) Dekorationszustand der Wohnung hinaus. Daher
ist es nach Treu und Glauben gerechtfertigt, dass sich der Mieter
an den anfallenden Kosten beteiligt. In der Regel ist eine Kostenbeteiligung von bis zu 50 Prozent angemessen. Fazit: Wer Renovierungsarbeiten fordert, muss sich auch an den entstehenden
Kosten beteiligen, wenn die Wohnung unrenoviert übernommen
wurde. Um weder Mieter noch Vermieter zu benachteiligen, entschied sich der BGH für diesen Mittelweg.
Die Rechtsprechung trifft jedoch auf deutlichen Gegenwind.
Sowohl Mieter- als auch Vermieterverbände kritisieren die höchstrichterliche Entscheidung. Sie befürchten, dass das Urteil zu mehr
Misstrauen und Streitigkeiten unter Vermietern und Mietern führt.
Welche Folgen die Rechtsprechung in der Praxis hat, bleibt jedoch
abzuwarten.

Autor Philipp Takjas ist Rechtsanwalt und Syndikus beim
Full-Service Immobiliendienstleister McMakler, Berlin.
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Premier Boris Johnson: Sein Brexit-Plan sorgt auch bei Limiteds in Deutschland für Irrungen und Wirrungen.

BREXIT: WIE GEHT ES FÜR

DIE LIMITEDS WEITER?

S

chätzungen zufolge befinden sich ca. 8.000 bis 10.000
Gesellschaften in der Rechtsform einer Limited mit
Verwaltungssitz in der Bundesrepublik. Mit dem Brexit
ist die Folge, dass diese Gesellschaften ihre Niederlassungsfreiheit verlieren und hierzulande nicht mehr anerkannt
werden, da das Vereinte Königreich als Drittstaat behandelt
wird und auf sie wieder die Sitztheorie Anwendung findet.
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Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung sind solche Gesellschaften dann mit den deutschen Auffangformen, d.h. bei Betrieb eines Handelsgewerbes als offene Handelsgesellschaft
(OHG), sonst als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zu
behandeln. Sollte nur ein Gesellschafter vorhanden sein, dann
würde dieser als Einzelkaufmann oder als gewöhnliche Einzelperson behandelt werden.

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

Der Austritt des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen
Union („Brexit“) zum Ende diesen Jahres hin zieht eine ganze Reihe an rechtlichen Folgeproblemen mit sich. Auch im Gesellschaftsrecht werden durch den Brexit Probleme und Hürden
aufgeworfen. Unter anderem stellt sich die Frage, was nun mit den „private companies
limited by shares“ („Limiteds“) geschieht, die in Deutschland ansässig sind.

RECHT & STEUERN

Die rechtlichen Folgen für die Limiteds und
ihre Gesellschafter

Zu beachten ist jedoch, dass für das Verschmelzungsverfahren eine Kooperation der englischen Behörden notwendig ist, die
zwingend eine Verschmelzungsbescheinigung erstellen müssen,
damit die Verschmelzung eingetragen werden kann. Es herrschen hier begründete Zweifel, ob das Companies House hier
zügig mitwirkt.

Konsequenz einer solchen Behandlung wäre, dass die Gesellschafter anders als bei der Limited unbeschränkt und persönlich
haften würden, dies auch für die Altschulden der Gesellschaft.
Diese Lösung ist für die Gesellschafter der Gesellschaften, die
bis jetzt als Limited eine beschränkte Haftung genießen konnten,
unbefriedigend und wird ihren Interessen nicht gerecht. Da eine
Ungleichbehandlung mit den deutschen Gesellschaftsformen die
unvermeidbare Folge sein wird, kann die Limited in Deutschland
nicht mehr uneingeschränkt empfohlen werden. Deshalb sollte
frühzeitig gehandelt werden, damit die unerwünschten Rechtsfolgen nicht eintreten. Es lassen sich folgende Handlungsm glichkeiten primär aufzeigen:

Weitere mögliche rechtliche Maßnahmen

Es lassen sich noch folgende rechtliche Maßnahmen anführen,
die neben der grenzüberschreitenden Verschmelzung angedacht
werden können:
Gründung einer deutschen Gesellschaft und Verm gens bertragung mittels eines Kaufvertrages über die Vermögensgegenstände („Asset Purchase Agreement“). Hierbei müssten alle
G ter aufgelistet werden und Drittvertragspartner der Übertragung von bestehenden Verträgen zustimmen, womit ein erheblicher Aufwand entstehen kann.
l Modifiziertes Anwachsungsmodell – Anwachsung der Anteile
einer Limited auf eine neu gegründete GmbH bzw. UG (haftungsbeschränkt).
l Formumwandlung in eine deutsche GmbH oder in eine europäische Kapitalgesellschaft, einer Societas Europaea („SE“) und
Sitzverlegung dieser SE nach Deutschland – diese beiden Methoden sind mangels Erfahrungswerten risikoreich.
l Vollständige Liquidation der Limited, womit auch die deutschen
Niederlassungen auszutragen wären.

Grenzüberschreitende Verschmelzung
mit einer deutschen Gesellschaft

Ü

Fazit

Die Limiteds werden sich mit Ablauf der Übergangsphase
Ende des Jahres 2020 nicht mehr auf ihre Niederlassungsfreiheit
berufen können. Es stellen sich insgesamt mehrere Varianten von
gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen, um einer unbeschränkten
Haftung als Gesellschafter vorzubeugen. Wichtig ist jedoch, dass
man sich hierfür über die rechtlichen Möglichkeiten informiert
und bei Bedarf rechtzeitig, besser so zügig wie m glich, handelt.

Die Autoren sind Michael Wiehl (Partner) und Mahmood Kawany, r.,
(Senior Associate) von Rödl & Partner.
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Die Limited kann mit einer deutschen Gesellschaft, insbesondere einer Kapitalgesellschaft, verschmolzen werden. Die
grenzüberschreitende Verschmelzung ist die sicherste M glichkeit, im Wege der Gesamtübertragung das Vermögen der Limited in eine deutsche Kapitalgesellschaft zu übertragen. In diesem
Fall bleibt die Haftungsbeschränkung der Gesellschafter für
Altverbindlichkeiten und für zukünftige Verbindlichkeiten aus
dem werbenden Geschäft erhalten. Negativ kann hier die Voraussetzung zur Einzahlung von 25.000 Euro Stammkapital sein.
Dies wird auch bei der UG (haftungsbeschränkt) als aufnehmende Gesellschaft im Zuge der Verschmelzung notwendig sein.
Möchte man dies nicht aufbringen, bietet sich die Verschmelzung auf eine Kommanditgesellschaft („KG“) an. Diese Art der
grenzüberschreitenden Verschmelzung hat der Gesetzgeber im
neugefassten Paragraf 122 b Umwandlungsgesetz vorgesehen,
sodass nun auch eine Personenhandelsgesellschaft wie eine KG
bzw. insbesondere die UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
bemüht werden kann. Hierbei sind jedoch die strukturellen Unterschiede zwischen Personenhandelsgesellschaften zu Kapitalgesellschaften, insbesondere die unbeschränkte Haftung des
persönlich haftenden Gesellschafters bei der KG, zu beachten.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Paragraf 122 m
UmwG. Dieser besagt, dass Verschmelzungsverfahren, die bis
zum Wirksamwerden des Brexits nicht abgeschlossen sind, eine
bergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 genießen und bis
dahin angemeldet werden dürfen. Erforderlich ist hierfür allerdings, dass der Verschmelzungsplan bis zum 31. Dezember 2020
beurkundet ist. Ist dies erfolgt, so ist die Limited für die
bergangszeit bis Ende 2022 als rechtsfähige Kapitalgesellschaft
nach englischem Recht anzuerkennen.

ö

Zu empfehlen ist, dass man sich proaktiv mit den nach deutschem Recht zur Verfügung stehenden Gesellschaftsformen
auseinandersetzt, die für die eigene Unternehmung passende Ge
sellschaftsform auswählt und die Gesellschaft rechtzeitig umwandelt bzw. die Wirtschaftsgüter überträgt. Hierzu lassen sich
beispielhaft folgende Maßnahmen aufzeigen, wobei besonders
auf die grenzüberschreitende Verschmelzung eingegangen werden soll.

ü

Gesellschaftsrechtliche Maßnahmen

ü

ö

ö

l
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ERFOLGREICH INVESTIEREN
MIT PRIVATE EQUITY
Aufgrund der Coronakrise bleiben viele Investments hinter den Erwartungen zurück.
Im aktuellen Marktumfeld sind private Unternehmensbeteiligungen eine interessante Option,
nicht zuletzt auch für Familienunternehmer. Wie Anleger profitieren können.

N

iedrige Zinsen, überteuerte Sachwerte, hohe Liquiditätsbestände: Bewährte Vermögensstrategien führen
heutzutage kaum mehr zum Ziel. Anleger sind gut
beraten, nach alternativen Anlageformen Ausschau
zu halten. Eine wachsende Bedeutung gewinnen private Unternehmensbeteiligungen, die auf direktem Wege oder indirekt über
Private-Equity-Fonds erfolgen.
Was für institutionelle Anleger schon längst eine Selbstverständlichkeit ist, gilt zunehmend auch für die private Vermögensanlage: Beteiligungskapital entwickelt sich zu einer etablierten
Investmentform. Denn Private-Equity-Beteiligungen bieten attraktive Renditechancen bei vertretbaren Risiken. Laut Marktforscher Pitchbook erzielt Private Equity im langfristigen Vergleich
deutlich höhere Renditen als Börsenwerte. Nach Erhebungen des
Bundesverbandes Alternative Investments liegt die Rendite von
Investments in Private-Equity-Fonds zwischen sieben und zwölf
Prozent. Dies liegt darin begründet, dass Fondsmanager stärker
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die Möglichkeit haben, auf die Entwicklung ihrer Portfoliounternehmen wertsteigend Einfluss zu nehmen, als dies bei börsennotierten Unternehmen der Fall ist.
Private Unternehmensbeteiligungen dienen nicht nur als
Renditelieferant, sondern auch als wichtiges Diversifizierungselement. Als Sachwerte sind sie wertstabiler und weniger anfällig für Markttrends. Damit sind sie eine gute Beimischung, um
das Vermögen vor Wertverlusten zu schützen. Wo so viele
Chancen liegen, existieren naturgemäß auch einige Risiken.
Anleger tragen das unternehmerische Risiko mit, was im Falle
einer Firmenpleite auch einen Totalverlust bedeuten kann. Zudem
müssen sie einen langen Atem mitbringen. Private-Equity-Investoren binden sich meist mehr als zehn Jahre lang an ihre Anlage.
Vorzeitige Verkäufe sind häufig nur mit erheblichen Abschlägen
am Zweitmarkt möglich. Ein systematischer Investmentprozess
baut vor und trägt dazu bei, dass die Risiken möglichst nicht ins
Gewicht fallen.

FOTO: TRESONO FAMILY OFFICE

Alexander von Boehm-Bezing:
„Der Schlüssel zu einer
erfolgreichen Beteiligung
sind eine gründliche
Selektion und eine strikte
Due Diligence.“
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Gerade für Familienunternehmer empfehlen sich alternative
Anlagen als feste Bausteine der strategischen Vermögensallokation. Je nach Risikoneigung und Vermögensstruktur sollten zehn
bis 20 Prozent des Gesamtvermögens in Private Equity und Alternative Investments fließen. Dafür gibt es neben der Aussicht auf
Wertstabilität und Rendite weitere gute Gründe: Eine langfristige
Ausrichtung von Anlagen und eine Teilhabe am unternehmerischen Erfolg entspricht dem Grundverständnis vieler Unternehmerfamilien. Denkbar ist ein Fokus auf bestimmte Branchen, in
denen der Familienunternehmer über langjährige Erfahrungen
verfügt. Bei direkten Beteiligungen kann er seine Kompetenzen
gegebenenfalls operativ einbringen. Eine gleichgerichtete Interessenlage von Investor und Portfoliounternehmen ist essenziell für
die strategische Ausrichtung und die Potenzialentwicklung eines
Unternehmens.
Die Nutzung spezieller Anlageformen stellt eine Bereicherung
für das Gesamtvermögen dar. Alternative Investments ermöglichen maßgeschneiderte Portfoliostrategien, die individuellen Anforderungen maximal gerecht werden.

Außergewöhnliche Ereignisse bedrohen
nicht nur bewährte Vermögensstrategien,
sie eröffnen auch neue Investmentchancen
Außergewöhnliche Ereignisse bedrohen nicht nur bewährte
Vermögensstrategien, sie eröffnen auch neue Investmentchancen.
Die angespannte wirtschaftliche Situation führt zu niedrigeren
Bewertungen bei Unternehmensanteilen. Private-Equity-Manager
können sich vergleichsweise günstig in Unternehmen einkaufen.
Aktuell befindet sich der M&A-Markt eher in einer Wartestellung. Transaktionen werden verschoben oder neu verhandelt.
Perspektivisch wird es voraussichtlich eine wachsende Zahl von
Opportunitäten zu fallenden Konditionen geben. Nicht wenige
Unternehmen benötigen im Zuge der Coronakrise eine Finanzspritze, um die wirtschaftlichen Turbulenzen zu überstehen und
die Einbußen abzufedern. Beteiligungskapital kann ein probates
Mittel sein, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern und
wieder auf die Erfolgsspur zu kommen.
Krisenzeiten sind erfahrungsgemäß ein guter Zeitpunkt für
den Einstieg in außerbörsliche Firmenbeteiligungen. Besonders
attraktiv sind im Moment Private-Equity-Fonds mit noch wenigen
Beteiligungen aber viel „Dry Powder“, das heißt eingesammeltes
Geld, das noch nicht investiert wurde. Die Fonds können sich
günstig in Unternehmen einkaufen. Interessante Investmentchancen tun sich auch auf dem Sekundärmarkt auf, also dem Markt für
Beteiligungen an Fonds, die ihre Investorengelder bereits mehr
oder weniger stark investiert haben. Einige Altinvestoren werden
Liquidität in ihrem Portfolio schaffen müssen und deshalb Beteiligungen abstoßen. Hierdurch können neue Investoren teilweise zu
sehr niedrigen Preisen auf dem Zweitmarkt einsteigen. Die Beteiligungen haben vergleichsweise kurze Restlaufzeiten, sodass
Anleger zeitnahe Rückflüsse erhalten.
Bei der Auswahl der passenden Beteiligung kommt dem Managementteam grundsätzlich eine entscheidende Bedeutung zu.
Fondsmanager sollten über profunde Branchenexpertise verfügen
und dem Portfolio-Unternehmen auch im operativen Geschäft
einen Mehrwert bieten. Idealerweise haben sie auch Krisenzyklen
bereits erfolgreich gemanagt. Erhöhte Vorsicht ist aktuell bei neuen Produkten mit einem unerfahrenen Management geboten.

Das richtige Vorgehen
l

l

l

l

1. Bestandsanalyse: Ausgangspunkt sollte eine systematische
Erfassung und Bewertung des vorhandenen Portfolios bilden.
Daraus lassen sich sinnvolle Maßnahmen für das Gesamtvermögen und die Einzelinvestments ableiten.
2. Anlagestrategie: Auf Grundlage der individuellen Zielvorstellungen des Anlegers werden passgenaue Investmentkriterien entwickelt. Es wird ein Zielportfolio definiert, das
perspektivisch angestrebt wird.
3. Investment Sourcing: Im nächsten Schritt sollte eine
gründliche Marktrecherche und eine Vorselektion von möglichen
Beteiligungen erfolgen. Passende Investments werden dem
Anleger vorgestellt und durchlaufen bei konkretem Interesse
eine strikte Due Diligence.
4. Reporting und Controlling: Eine regelmäßige Berichterstattung und Auswertung gewährleistet eine transparente
Erfolgskontrolle. Durch eine kontinuierliche Statusprüfung
können Anleger frühzeitig auf veränderte Situationen reagieren.

Der Private-Equity-Markt ist vergleichsweise intransparent.
Viele Investitionsmöglichkeiten schlummern im Verborgenen und
sind für unerfahrene Anleger schwer erkennbar. Dieser Umstand
ist Fluch und Segen zugleich. Wer sich mit den Marktbedingungen
vertraut macht, gewinnt einen Wettbewerbsvorteil und hat mehr
Chancen auf lohnende Investments. Unerlässlich ist eine systematische Vorgehensweise mit Unterstützung durch erfahrene Vermögensverwaltungen oder Family Offices (siehe Infokasten „Das
richtige Vorgehen“). So können sich Anleger hohe Renditenchancen abseits des Mainstreams erschließen.

Das A und O ist ein gezieltes Sourcing von
Opportunitäten. Die besten Renditechancen
bieten Top-Quartile-Fonds
Das A und O ist ein gezieltes Sourcing von Opportunitäten.
Hierzu verfügen professionelle Partner über ein weitreichendes
Netzwerk und Zugang zu erstklassigen Fonds und Private-EquityManagern. Die besten Renditechancen bieten Top-Quartile-Fonds.
Sie zählen in ihrem Segment seit Jahren zu den besten Angeboten
im Markt und können sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in
einem schwierigen Umfeld gut behaupten.
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Beteiligung sind eine
gründliche Selektion und eine strikte Due Diligence, falls ein
konkretes Anlageinteresse besteht. Wer wiederholt in Private
Equity investiert, sollte wie bei Börsenwerten auf eine clevere
Diversifizierung achten. Ein Private-Equity-Portfolio sollte über
verschiedene Fondsmanager, Strategien und Auflegungsjahre gestreut sein. So können Anleger ein hochrentables Portfolio aufbauen und die Risikofaktoren gezielt eingrenzen.

Autor Alexander von Boehm-Bezing ist Mitglied der
Geschäftsleitung von Tresono Family Office und verantwortlich
für den Bereich Beteiligungen und Stiftungen. Er analysiert
Investmentangebote über alle Vermögensklassen und
begleitet die langfristige Vermögenssicherung.
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PRINZIP VERKANNT
Darf eine zu 100 Prozent von einem Versicherer beherrschte Firma als Versicherungsmakler
auftreten? Diese Frage hatte hat OLG München kürzlich zu entscheiden.

D

as LG Passau hatte der Vermittlerfirma zuvor aus
lauterkeitsrechtlichen Gründen untersagt, als Versicherungsmaklerin aufzutreten, so lange die Mehrheit der
Unternehmensanteile von einem Versicherer gehalten
wird. Ein unabhängiger Makler sah darin einen irreführenden
Auftritt. Als unzutreffend und irreführend hatte er auch die Werbung der Vermittlerfirma damit angegriffen, unabhängig und
neutral zu sein. Das OLG München hob das Berufungsurteil dagegen auf und untersagte nur die Werbeaussage. Der 29. Zivilsenat
begründete seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt.
Ein Maklerauftritt sei nicht schon dadurch irreführend, dass die
Vermittlerfirma von einem Versicherer beherrscht werde. Eine
Klage auf Grundlage der Irreführung setze voraus, dass allein die
Mehrheitsbeteiligung mit dem Auftritt als Makler unvereinbar sei,
ohne dass es darauf ankomme, ob der Versicherer tatsächlich Einfluss auf die Maklertätigkeit nehme und die Beteiligung nicht offen
liege. Dies sei nicht anzunehmen. Selbst wenn man es annähme,
wäre der Aufritt nicht unlauter. Es fehle an den für eine Irreführung
erforderlichen Voraussetzungen. Schon eine unwahre oder zur
Täuschung geeigneten Angabe sei zu verneinen, da eine Erlaubnis
nach Paragraf 34 d Abs. 1 GewO vorliege. Deshalb entspreche das
Auftreten den tatsächlichen Gegebenheiten, sei also nicht unwahr.
Auch eine gesetzlich zulässige und damit objektiv richtige
Angabe könne zwar irreführend sein, wenn sie angesprochene
Verbraucher zu einer Fehlvorstellung veranlasse, die das geschäftliche Handeln beeinflussen könne. Beruhe die Täuschung jedoch
auf einem unrichtigen Verständnis einer zutreffenden Angabe, sei
eine höhere Irreführungsquote und eine Interessenabwägung erforderlich.

Aussagen über Neutralität und Unabhängigkeit dürfen nicht irreführend sein
Der Kläger habe in seinem Vortrag nicht erkennen lassen, dass
und aufgrund welcher konkreten Umstände angesprochene Verkehrskreise zu der Auffassung gelangen könnten, an einem Makler
könne generell kein Versicherer mehrheitlich beteiligt sein. Deshalb
sei nicht schlüssig dargelegt, dass der Auftritt allein wegen der
Mehrheitsbeteiligung zur Täuschung geeignet sei. Angesprochene
Verkehrskreise erwarteten von einem Makler nicht etwa, dass er in
Bezug auf seine Unternehmensbeteiligungen unabhängig sei, sondern lediglich, dass er unabhängig agiere. Jedenfalls werde eine
lauterkeitsrechtliche Untersagung der erforderlichen Interessenabwägung nicht gerecht.
Die Erteilung einer Gewerbeerlaubnis für einen Versicherungsmakler hänge nicht davon ab, ob und gegebenenfalls in welchem
Umfang Beteiligungen von Versicherern an dem Maklerunternehmen bestehen. Deshalb käme es einer Marktzugangsvoraussetzung
gleich, für die eine Rechtsgrundlage fehle, wenn die Zulässigkeit
des Auftritts als Makler davon abhängig gemacht würde, dass nicht
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mehr als 50 Prozent der Anteile von einem Versicherer gehalten
werden. Die Schutzwürdigkeit der Verbraucher verlange keine
Beschränkung der Beteiligung. Die Versicherungsvermittlungsverordnung zeige, dass Versicherer Beteiligungen an Maklern halten
können. Eine Notwendigkeit, die Beteiligung zu maximieren, habe
der Gesetzgeber nicht vorgesehen. Dies über das Lauterkeitsrecht
auszuhebeln, konterkariere den Willen des Gesetzgebers.
Die Grundsätze eines institutionalisierten Interessenkonflikts,
die für die Frage eines Provisionsanspruchs aus einer konkreten
Vermittlungstätigkeit maßgeblich sind, ließen sich nicht allgemein
auf die lauterkeitsrechtliche Beurteilung eines gesetzlich vorgesehenen Außenauftritts übertragen. Dies gelte auch für die Grundsätze, nach denen Maklern die Schadenregulierung wegen entgegenstehender Interessen untersagt sei.
Die Maklerin dürfe jedoch nicht von sich behaupten, sie sei
unabhängig und neutral, solange ein Versicherer die Mehrheit ihrer
Unternehmensanteile hält. Die Werbeaussage treffe nicht zu. Neutralität und Unabhängigkeit seien nicht gegeben. Bei einem Makler,
dessen Anteile mehrheitlich von einem Versicherer gehalten werden, bestehe zumindest die potenzielle Gefahr, dass dieser sich
nicht nur von den Kundeninteressen, sondern von denen seiner
Anteilseigner leiten lasse. Werde über die Abhängigkeit von einem
Versicherer hinweggetäuscht, erhöhe das die Attraktivität des werbenden Maklers bei den angesprochenen Verkehrskreisen. Die Irreführung werde auch nicht dadurch ausgeräumt, dass der Makler
mit seiner Erstinformation über die Beteiligungsstruktur aufkläre.
Aus der Pflicht zur Offenlegung einer Beteiligung zu folgern,
dass eine Beherrschung eines Maklers durch einen Versicherer
zulässig ist, kann nicht überzeugen. Ob die Beherrschung mit dem
Prinzip der Polarisation – nachdem ein Vermittler nicht als Makler
und Vertreter, sondern nur als eins von beidem einzuordnen ist –
vereinbar ist, hat der Senat nicht geprüft. Dies gilt auch für die
Frage, ob die Mehrheitsbeteiligung der versicherungsvertriebsrechtlichen Wohlverhaltenspflicht gerecht wird. Dabei geht das
OLG München selbst davon aus, dass die Beherrschung einer Erfüllung der Pflicht entgegen steht, eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung durchzuführen. Denn es spricht dem Makler die dazu erforderliche Neutralität und Unabhängigkeit ab, ohne
daraus allerdings Konsequenzen zu ziehen. Auch klärt der Senat
nicht, wie ein beherrschter Makler im Leistungsfall etwa einer
Berufsunfähigkeitsversicherung die Interessen des Kunden gegenüber denen des beherrschenden Versicherers vertreten soll, bei dem
das Risiko versichert ist. Fehlt dem Makler die Objektivität für die
Marktuntersuchung und kann er nicht einmal vertragsbegleitend
die Interessen des Kunden wahrnehmen, ist ihm eine Maklerleistung nicht möglich. Wegen der Registrierungsmöglichkeit als
echter Mehrfachvertreter muss eine lauterkeitsrechtliches Verbot
auch nicht an einer Interessenabwägung scheitern.
Autor Jürgen Evers ist inhaber der Kanzlei Evers
Rechtsanwälte für Vertriebsrecht.

KÖPFE

NEUE LEITERIN DER FUND-BUYER-EINHEIT
Fidelity International in Deutschland hat mit Bettina Bosch (33) eine neue Leiterin für den Bereich Fund Buyer.
In dieser Einheit bündelt das Unternehmen die Betreuung von Großkunden
wie Dachfonds, Vermögensverwalter und
Family Offices. Bosch berichtet wie bisher an Christian Machts, der vor mehr als
zwölf Monaten zu Fidelity kam. Seitdem
ordnete Machts das Wholesale-Team neu
und fokussierte den Vertrieb auf drei
Einheiten: „Fund Buyer“ (Dachfonds,
Vermögensverwalter, Family Offices),
„Fund Seller“ (Banken, Finanzvertriebe,
freie Berater) und „Digital Sales“
(Robo-Advisor, Online-Plattformen).
Bettina Bosch verfügt über langjährige

Nathalie Lahmi ist für die
neu geschaffene Position des
Chief Experience Officer von
Carmignac berufen worden.
Die Aufgabenbereiche von
Nathalie Lahmi konzentrieren sich auf den digitalen
Wandel bei Carmignac und
das Vertriebsmodell des
Unternehmens. Sie wird
die Abteilungen Marketing
sowie Privatkunden leiten,

FOTOS: FIDELITY, CARMIGNAC, BLAU DIREKT

Nathalie Lahmi

die zur Verbesserung des
Kundenerlebnisses zu einem
Kompetenzbereich zusammengefasst werden. Sie ist
Maxime Carmignac unterstellt und Mitglied des strategischen Entwicklungsausschusses von Carmignac.
Lahmi begann ihre berufliche Laufbahn bei BNP
Paribas. Sie war zunächst

Bettina Bosch

für BNP Paribas Personal
Finance tätig, wo sie an der
Entwicklung des digitalen
Marketings der internationalen Tochtergesellschaften
arbeitete, und anschließend
Leiterin des Marketingteams
E-business Frankreich.
Im weiteren Verlauf ihrer
Karriere war sie Leiterin
der Teams für Online-Kundenakquise und -bindung der
Privatkundenbank und koordinierte als Leiterin der Abteilung Marketing und Kommunikation ferner die Markteinführung von Hello Bank!.
2014 kam Nathalie Lahmi als
Direktorin der Abteilung für
digitales Marketing zu Allianz France. 2017 wurde sie
zur Direktorin der Bereiche
Marke und Kommunikation
des Unternehmens ernannt.
Nathalie Lahmi besitzt einen
Abschluss der ESSEC
Business School.
Takehiko Uehara ist mit sofortiger Wirkung zum Country Manager Patrizia Japan
ernannt worden und schließt
damit die 2019 eingeleitete
Übernahme des Fondsgeschäfts der Kenzo Capital
Corporation ab. Takehiko
Uehara berichtet direkt an

Erfahrungen im Investment Banking und
in der Vermögensverwaltung. Ihre Karriere bei Fidelity begann sie 2017 im institutionellen Team. Im Januar 2020 wechselte
sie ins Fund-Buyer-Team, bestehend aus
Marco Näder, Eva Roure und Niclas Nink,
das nun an sie berichtet. Vor ihrer Tätigkeit bei Fidelity war sie Vice President
bei der Credit Suisse in Frankfurt am
Main und arbeitete im Bereich Fixed
Income Sales (Rates) für deutsche und
österreichische institutionelle Anleger
(Schwerpunkt Bank Treasuries & Asset
Managers).

Patrizia Co-CEO Thomas
Wels, teilt das Unternehmen
mit. Sein offizieller Titel in
der japanischen Geschäftswelt ist demnach „Representative Director & President of
Patrizia Japan KK“. Uehara
war zuletzt Chief Investment
Officer (CIO) der Patrizia Japan KK und davor CIO der
Kenzo Capital Corporation.
Bevor er zu Kenzo kam, arbeitete Uehara als Deputy
President & COO von Genkai Capital Management,
einem Immobilien-AssetManager. Von 2008 bis 2016
leitete er die japanische
Tochtergesellschaft der
Deutschen Pfandbriefbank.

aufbauen. Der Aufbau der
Investmentabwichlungssoftware steht künftig ganz oben
auf der Agenda des gebürtigen Württembergers. „Bereits 2014 auf der Network
Convention in Rom, konnte
ich Lars Drückhammer und
Oliver Pradetto kennenlernen. Die Chemie stimmte
von Anfang an, dennoch hat
es nun einige Jahre gedauert,

Oliver Lang, der kürzlich sei-

nen Rücktritt aus dem Vorstand des Maklerpools Jung,
DMS & Cie. bekanntgab, ergänzt als neuer CIO die Geschäftsführung des Lübecker
Infrastrukturdienstleisters
Blau direkt. Nach fast drei
Jahren im Vorstand der Jung,
DMS & Cie AG, verschlägt
es Oliver Lang nun gen Norden. Sein Geschäftsbereich
bleibt jedoch der gleiche.
Künftig wird Lang den Bereich Investment und Investmentvertrieb bei Blau direkt

Oliver Lang

bis mich mein Weg endgültig
nach Lübeck geführt hat.
Die Chance, bei Blau direkt
den Aufbau des Investmentgeschäfts von Grund auf
anzugehen, konnte ich mir
schlichtweg nicht entgehen
lassen. Es war für mich der
logische, nächste Schritt“,
so Oliver Lang über den
Wechsel zu Blau direkt.
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Es ist ruhig geworden um die neue Betriebsrente. Der Mittelstand ist
skeptisch, dass das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) zum großen
Treiber in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) wird. Dennoch setzen
die Verantwortlichen auf die betriebliche Vorsorge. Vor allem gemischt
finanzierte Pläne und die betriebliche Gesundheitsvorsorge stoßen auf
Interesse. Und auch das Thema grüne bAV scheint anzumachen.
Wo die Reise in Sachen betriebliche Altersvorsorge hingeht
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Neben der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit gelten Investments in 		
Infrastrukturprojekte und -objekte als aktuell dritter großer Megatrend.
Speziell Investitionen in den Sektor der erneuerbaren Energien sollen dazu
beitragen, Anlageportfolios zukunftsfähig machen. Was isr dran, wenn
Experten übereinstimmend erklären, dass im breiter gefassten Bereich 		
der privaten Infrastruktur in den kommenden Jahrzehnten die
größten Ertragschancen liegen?

VORSTUFE UND DRUCK:

Dierichs Druck + Media GmbH & Co. KG, Kassel
VERKAUFSPREIS: Einzelheft 6,00 Euro,
Jahresabonnement 61,20 Euro für zwölf Ausgaben,
inkl. Versandkosten, inkl. MwSt. (Inland).
Europäisches Ausland: 68,40 Euro

FINANZBERATER

Für Mitglieder der angeführten Verbände ist der
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...dann klappt‘s auch mit dem Berater-Nachwuchs
Die Nachwuchssorgen im Finanzvertrieb sind unübersehbar. Deshalb 		
jedoch jeden Bewerber zu nehmen, der sich anbietet, ist keine Lösung.
Erfolgreiches Recruiting geht heute ganz anders. Welche Methoden
und Strategien den größten Erfolg versprechen und wie Vertriebe und
Maklerpools das Thema angehen. Cash. hat sich am Markt umgesehen
und auch mit Recruiting-Spezialisten gesprochen

Marktreport Beteiligungen
Das Segment der Sachwertanlagen ist im Aufwind. Das Angebot
an alternative Investment Funds (AIF) und Vermögensanlagen hat
trotz Corona-Pandemie zugelegt. Wie sich der Markt künftig entwickelt
und welche Sparten neben den Immobilieninvestments in den
kommenden Monaten reüssieren dürften
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BVT Unternehmensgruppe
Sachwerte. Seit 1976.
Die BVT Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Erfahrung bei deutschen
und internationalen Immobilienengagements sowie bei Energie- und Umweltprojekten
bietet Investoren attraktive Sachwertbeteiligungen:

Aktuelle
Beteiligungsangebote:
www.residential-usa.de
www.zweitmarktportfolio.de

Immobilien USA
Entwicklung und Veräußerung
von Class-A-Apartmentanlagen

Immobilien Deutschland
Diversifizierte Immobilienportfolios
und Co-Investments

Multi-Asset-Konzepte
Aufbau von Portfolios aus Sachwertund Unternehmensbeteiligungen

Energie- und Infrastruktur
Individuelle Investitionen in Wind-,
Solar- und Wasserkraftanlagen

Mehr erfahren: E-Mail: interesse@bvt.de, Telefon: +49 89 38165-206, www.bvt.de
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