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In vielen Branchen
stark
Durch Vielfalt resilient gegen die Krise

Dr. Harald Vogelsang
Vorsitzender
des Finanzplatz Hamburg e.V.

I

m Herbst 2020 steht das weltweite Wirtschaftsgeschehen seit
mehr als einem halben Jahr weiterhin maßgeblich unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie
und ihrer Bewältigung. Hamburg
als wichtiger deutscher Finanzplatz
und Wirtschaftsstandort bildet hier
keine Ausnahme. Nachdem ein nicht
allumfassender, aber doch umfänglicher Lockdown im Frühjahr Bürger, Mitarbeiter und Unternehmen
abrupt getroffen hat, ist die Wirtschaft nun auf einen fragilen Erholungspfad eingeschwenkt. Als Tourismusmagnet, Luftfahrtstandort,
Logistikdrehscheibe und ShoppingMetropole wurden Stadt und Metropolregion zweifelsfrei hart von
der Krise getroffen. Trotzdem sind
die Voraussetzungen aus verschiedenen Gründen gut, auch diese Krise erfolgreich zu bestehen. Ein gut
funktionierender Finanzplatz, der
sich in einer Krise wie der derzeitigen bewährt hat, spielt dabei eine
wichtige Rolle.
In der Krise zahlt sich aus, dass die
Mehrzahl Hamburger Unternehmen langfristige und gefestigte
Beziehungen zu den Instituten der
Kreditwirtschaft am Finanzplatz
unterhalten. Hamburg war nie ein
„Finanzplatz per se“, sondern immer
schon ein Standort mit einem vielfältigen Angebot an Finanzdienst-

leistungen, die harmonisch zu den
Anforderungen der diversifizierten
mittelständischen Wirtschaft passen und deren Geschäfte ermöglichen und unterstützen. Dies ist
selbst an einem Industriestandort
wie Deutschland bei weitem nicht
selbstverständlich und in Zeiten der
Krise umso wertvoller. Vertrauen ist
die Basis für eine dauerhafte Zusammenarbeit – gerade auch in schweren Zeiten.
Hamburg profitiert zudem von einem breiten Branchenmix und einer
mittelständisch geprägten Struktur, die den Wirtschaftsstandort
ausmacht. In Gänze erzeugt dies
eine größere Resilienz gegen Auswirkungen der Krise. Hamburg ist
eben nicht nur ein Tourismus- oder
Logistikstandort, sondern in vielen
Branchen stark. Zu nennen sind hier
etwa die Bereiche Gesundheitswirtschaft und Life Science, IT, Industrie und auch die Finanzwirtschaft.
Zweifelsfrei zeigen sich auch in diesen Bereichen die Auswirkungen der
Krise, aber die Effekte treten durch
die heterogene Struktur der Wirtschaft weniger geballt und zeitlich
entzerrt auf.
Schon frühzeitig nach dem externen Schock der beginnenden Pandemie haben die maßgeblichen Akteure am Finanzplatz Hamburg in

Hamburg
profitiert
von breitem
Branchenmix
und mittelständisch
geprägter
Struktur

enger Zusammenarbeit mit den Institutionen der Stadt reagiert und mit
dem „Hamburger Schulterschluss
zur Umsetzung des Corona-Schutzschirms“ eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme geschaffen.
Sie haben vereinbart, durch möglichst unbürokratische Prozesse
auf Seiten der Stadt und der mit der
Durchleitung der Gelder betrauten Banken die volle Ausschöpfung
staatlicher Hilfsleistungen für die
Unternehmen am Wirtschaftsstandort Hamburg zu ermöglichen. Von
Seiten der beteiligten Kreditinstitute wurden dafür enorme Leistungen
erbracht, Liquidität gesichert und
Unternehmenskunden intensiv unterstützt. Zugleich – und auch hierfür gebührt den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den Instituten
hohe Anerkennung – wurde der
überlebenswichtige Finanzkreislauf
wo nötig auch durch Präsenz vor
Ort aufrechterhalten. Denn bei aller
Wichtigkeit digitaler Lösungen sollte die Finanzwirtschaft auch für die
Bürger und Unternehmer da sein,
die aus verschiedenen Gründen
keine digitalen Angebote nutzen
können.
Die schnelle und konsequente Reaktion der Bundes- wie auch der
Hamburger Politik, der Coronakrise durch massive Finanzhilfen
und Unterstützungen zu begegnen,

Börsen-Zeitung spezial

Finanzplatz_Hamburg.indd 4

23.09.2020 13:46:19

5

Verlagsbeilage 30. September 2020

war gut und richtig. Nun gilt es, die
getroffenen Maßnahmen nachzujustieren und perspektivisch die
richtigen Schlüsse zu ziehen. Das
gilt etwa für einen Ausstieg aus
den Hilfen, der schrittweise erfolgen sollte und zweifellos mit einigen Herausforderungen verbunden
sein wird.
Jenseits finanzieller Unterstützung
sollte das Augenmerk zukünftig
noch stärker darauf liegen, den Unternehmen zu helfen, eigenes Geld
zu verdienen, und den Bürgern zu
helfen, das ihrige gewinnbringend
anzulegen. Hier sollten kreative
Wege gesucht und umgesetzt werden, solange sie nicht die Gefahr eines zweiten Lockdowns befördern.
Bespielhaft kann dabei etwa an die
vereinfachte Beantragung temporärer Nutzflächen für die Außengastronomie gedacht werden oder auch
die Förderung des Immobilienerwerbs durch eine Aussetzung der
Grunderwerbsteuer für den erstmaligen Immobilienkauf.
Dieser Krise wohnt auch eine Chance inne, wenngleich ihre Ergreifung
nicht schmerzfrei vonstattengehen
kann. Sie hat einen Strukturwandel
in der Wirtschaft befeuert, der sich
nicht aufhalten lässt. Geschäftsmodelle, die schon vor Corona nicht
mehr funktionierten, werden dies
mit großer Wahrscheinlichkeit
auch nach der Krise nicht tun. Alte
Strukturen, die sich nicht als adaptionsfähig herausstellen, dürfen in
dieser Situation nicht durch eine
bedingungslose staatliche Unterstützung zementiert werden. Neue
Lösungen und neues Denken sind
verlangt. Dies gilt zum Beispiel
auch für den für Hamburg allein
von der Fläche und Erscheinung
prägenden Hafen. Hier müssen,
um im internationalen und europäischen Wettbewerb bestehen zu
können, strukturelle Herausforderungen angegangen werden. Neben
der Bereitstellung einer besseren
Erreichbarkeit durch den Ausbau
der Hinterlandanbindungen sollte
beispielsweise auch die Ansiedlung
innovativer Industrien und gemeinsame Vermarktung mit anderen
deutschen Häfen geprüft und wo
sinnvoll vorangetrieben werden.

Natürlich macht der Strukturwandel auch vor der Finanzbranche
nicht halt. Wie Finanzzentren weltweit steht auch der Finanzplatz
Hamburg vor massiven Herausforderungen. Zum Dreiklang aus
anhaltender
Negativzinspolitik,
anspruchsvoller und ressourcenaufwendiger Regulierung und einer
rasanten Digitalisierung gesellt sich
nun auch noch der richtige Umgang
mit den Folgen der Corona-Pandemie. Ein vitaler und zukunftsorientierter Finanzplatz muss Antworten
auf diese Herausforderungen entwickeln können.
Das gilt zum einen für die Unternehmen selbst. Zukunftsträchtig
ist nur, wer etablierte Prozesse hinterfragt, die Kundenorientierung in
den Fokus stellt und kluge Wege bei
der Talentgewinnung und Befähigung von Mitarbeitern entwickelt.
Schon ein kurzer Blick in die Historie zeigt, dass Hamburgs Finanzplatz aus Tradition im besten Sinne
des Wortes innovativ ist. Die älteste
Börse (1558), die älteste Privatbank
(1590), die älteste und größte Sparkasse Deutschlands (1827) und
die älteste Versicherung weltweit
(1676) haben ihren Sitz in Hamburg. Ohne kluge unternehmerische
Entscheidungen hätten diese Unternehmen die Folgen vieler Kriege und
Krisen, wie sie für die vorigen Jahrhunderte prägend waren, nicht bewältigen können und wären längst
vom Markt verschwunden.
Viele der heute am Standort ansässigen Unternehmen weisen ein
hohes Potenzial auf und haben die
maßgeblichen Themen und Innovationstreiber der Zeit erkannt.
Kooperationen zwischen Banken,
Versicherungen und Fintechs intensivieren sich, Möglichkeiten der
branchenübergreifenden
Zusammenarbeit werden erschlossen. Stetig wächst die Zahl der in Hamburg
ansässigen Fintechs, viele davon im
B2B-Bereich, daher vielleicht in der
öffentlichen Wahrnehmung nicht so
präsent, dafür aber mit guten Chancen auf dauerhaften und nachhaltigen Erfolg. Die Innovationskraft des
Finanzplatzes spiegelt sich auch in
den konstant guten Bewertungen
in maßgeblichen Indizes, wie z.B.

dem Global Financial Centres Index
oder auch dem Global Fintech Index, wider. Bei Letzterem rangiert
Hamburg gar als Spitzenreiter in der
Kategorie der Wachstumszentren,
die in der Rangliste der Start-upÖkosysteme aufgestiegen sind und
sich rasch zu alternativen FintechDestinationen entwickelt haben.
Eine zweite Ebene der Herausforderungen liegt jenseits des unmittelbaren Einflussbereiches der Unternehmen in den Rahmenbedingungen,
die einen attraktiven und zukunftsträchtigen Finanzplatz ausmachen.
Auch hier sind die Voraussetzungen gut. Der Finanzplatz Hamburg
zeichnet sich durch gewachsene
Netzwerke, kurze Wege und Offenheit für neue Akteure aus. Hamburg
als Stadt kann mit einer hohen Lebensqualität punkten und ist attraktiv für Fachkräfte und Talente. Die
Stärke anderer zukunftsträchtiger
Branchen wie der Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik, Logistik,
Luftfahrt, Medien oder IT bietet
große Chancen und erweitert den
Talentpool ebenfalls.

Wirtschaft und
Politik arbeiten
am Finanzplatz Hamburg
von jeher gut
zusammen

Wirtschaft und Politik arbeiten am
Finanzplatz Hamburg von jeher gut
zusammen. Doch auch gute Standortbedingungen sind ausbaufähig.
Ein Beispiel: Zwar ist etwa die Universität Hamburg im Vorjahr mit
dem Siegel der Exzellenzuniversität
ausgezeichnet worden, in Sachen
Ausgründungen von Start-ups gehört sie aber nicht zur nationalen
Spitzengruppe. Um das zu verbessern, müssen unter anderem die
Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft und die Förderung und
Gründungskultur an den Hochschulen intensiviert werden. Der Finanzplatz Hamburg e.V. agiert in dieser
oder ähnlichen Konstellation als Impulsgeber und arbeitet gemeinsam
mit unseren Partnern aus Wirtschaft
und Politik an der Fortentwicklung
des Standortes.
Mit Blick auf die Erfahrungen, die
Substanz und die Innovationskraft
am Platz haben wir keinen Zweifel,
dass der Finanzplatz Hamburg auch
künftig erfolgreich bleiben wird,
wenn das Kapitel der Coronakrise
längst beendet ist.
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Nachhaltig
hanseatisch
Geld verantwortlich anlegen

Jon Gallop
Leiter Nachhaltige Investments,
HanseMerkur Trust AG

V

ersicherungsunternehmen bündeln in ihrem Kerngeschäft bewusst Risiken und bewirtschaften
gleichzeitig die Prämien ihrer Kunden. Diese Aufgabe ist angesichts
von Nullzinspolitik und anhaltenden
weltweiten politisch-ökonomischen
Unsicherheiten herausfordernd für
alle Marktteilnehmer. Umso erfreulicher ist die Entwicklung der
HanseMerkur, eines mittelständischen Personenversicherers, dessen
Leitstern seit 145 Jahren die unternehmerische Unabhängigkeit am
Finanzplatz Hamburg ist. Das Jahr
2019 schloss sie mit einem Beitragsplus von 11,7 % ab und sieht sich
auch angesichts der Coronakrise gut
gewappnet für die Zukunft.
Diese Entwicklung spiegelt sich
auf der Kapitalanlageseite. Im Jahr
2019 wurde eine Nettoverzinsung
von 4,0 % erwirtschaftet. Das Assetmanagement als fünftes Geschäftsfeld der Versicherungsgruppe umfasst den auf Vermögensverwaltung
spezialisierten Dienstleister HanseMerkur Trust AG (HMT) sowie die
HanseMerkur Grundvermögen AG,
in der die Immobilienaktivitäten
der Gruppe gebündelt sind. Beide
Tochterunternehmen generieren
nicht nur zusätzliche Deckungsbeiträge für die HanseMerkur, sondern
auch Drittgeschäft für Kunden aus
dem Bereich Pensionskassen, Ver-

sorgungswerke und Industrieunternehmen.
HanseMerkur Trust (www.hmt-ag.
de) versteht sich als Assetmanager
mit starkem systematisch-quantitativen Fokus und einer ausgeprägten
Kompetenz bei Absolute Return und
Wertsicherung. Die knapp 30 Mitarbeiter der HMT verwalten neben
den Mitteln der HanseMerkur weitere rund 1,7 Mrd. Euro für externe
Anleger.
Die langfristige Beziehung zwischen
Versicherungsnehmer und Versicherer einerseits sowie die Langfristigkeit von Engagements auf der Kapitalanlageseite sind immer schon im
besten Sinne des Wortes nachhaltig
gewesen. Der Begriff der Nachhaltigkeit hat allerdings in den letzten
Jahren eine rasante Entwicklung
durchlaufen und sich zu einem dominanten Investmentthema entwickelt.
HanseMerkur Trust begrüßt, unterstützt und treibt diese Entwicklung
aus Überzeugung. Einerseits trägt
HMT eine Verantwortung, der das
Unternehmen immer umfassender
gerecht werden will. Andererseits
beeinflussen ökologische, soziale
und führungsinduzierte (ESG =
Environment, Social, Governance)
Risiken zunehmend die Werthaltigkeit finanzieller Engagements.

Dass Nachhaltigkeit keinen Renditenachteil bedeuten muss, hat sich
mittlerweile herumgesprochen. Das
Investitionsumfeld wandelt sich nun
sogar zunehmend hin zu renditeund risikoseitigen Wettbewerbsvorteilen für nachhaltig ausgerichtete
Investitionen. Mit anderen Worten:
Nachhaltigkeit ist auch wirtschaftlich gesehen sinnvoll.
HanseMerkur Trust ist, ebenso wie
die Mehrheit der institutionellen
Anleger und Assetmanager, kein
Ökopionier. Das Unternehmen sieht
sich am Anfang eines langen Weges
hin zu einem immer stärker ausgeprägten nachhaltigen Wirtschaften
unter dem selbst gewählten Motto
„Best in Transition“. Das strategische Ziel aller Aktivitäten auf diesem Weg ist es, positiven Einfluss auf
eine nachhaltige Entwicklung auszuüben und negative Auswirkungen
auf eine nachhaltige Entwicklung zu
reduzieren.

Der Begriff der
Nachhaltigkeit
hat eine rasante Entwicklung
durchlaufen

HanseMerkur Trust hat, gemeinsam mit der HanseMerkur, die Principles for Responsible Investment
(PRI) unterzeichnet und sich damit
einem von den Vereinten Nationen
initiierten, weltweiten Netzwerk von
institutionellen Investoren angeschlossen, die sich zu nachhaltigem
Investieren bekennen. Im Geschäftsbereich ESG-Spezialfonds werden
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ESG-Risiken
beeinflussen
zunehmend
die Werthaltigkeit finanzieller
Engagements

institutionelle Investoren betreut.
Die nachhaltige Ausrichtung jedes
Spezialfonds ist Ergebnis eines Dialogs mit dem Kunden und führt zu
einem maßgeschneiderten Set von
Nachhaltigkeitskriterien, um dessen
Strategie und Werte optimal umzusetzen. Im Geschäftsbereich ESGPublikumsfonds werden bewährte
Marktstandards nachhaltiger Geldanlagen integriert und oberhalb davon eigene ESG-Akzente gesetzt.
Die erste Stufe bilden die normbasierten Screenings. Dazu gehören
die Arbeits- und Sozialstandards
der International Labour Organization (ILO) sowie die zehn Prinzipien des United Nations Global
Compact (UNGC). Die zweite Stufe
bilden die Nachhaltigkeitskriterien
des FNG-Siegels. Mit dem Nachhaltigkeitssiegel des unabhängigen
Forums für Nachhaltige Geldanla-

gen e.V. (FNG), dem führenden Siegel im deutschsprachigen Raum,
setzt HMT auf den bewährten
Marktstandard der nachweislich
anspruchsvollsten
nachhaltigen
Fonds, die im deutschsprachigen
Raum verfügbar sind. Die dritte
Stufe bilden weitere Nachhaltigkeitskriterien oberhalb der Ansprüche des FNG-Siegels, zu denen
HanseMerkur Trust sich verpflichtet hat, um damit die eigenen Fonds
noch nachhaltiger zu gestalten.
Die Nachhaltigkeitsdaten bezieht
HanseMerkur Trust auf täglicher
Basis von MSCI ESG, einer der führenden ESG-Ratingagenturen. HMT
integriert diese ESG-Daten in den
Investmentprozess im Bewusstsein,
dass ESG-Risiken in zunehmendem
Maße die Werthaltigkeit finanzieller
Engagements beeinflussen. Als Unterzeichner der PRI sind HanseMer-

kur und HanseMerkur Trust Partner
eines einzigartigen, wirksamen
Netzwerks institutioneller Investoren mit Nachhaltigkeitsfokus. ESGEngagement beschreibt den Dialog
zwischen Anleger und Emittenten
mit der Zielsetzung, dessen Geschäft nachhaltiger zu gestalten. Im
hauseigenen Reporting werden auch
ESG-Informationen kommuniziert.
Hiermit wird dem Anleger die Möglichkeit gegeben, sich stets aktuell
über die Nachhaltigkeit des eigenen
Investments zu informieren.
Die Nachhaltigkeitsstrategie und
ihre Umsetzungsschritte werden
laufend weiter ausgebaut. HanseMerkur bewegt sich und unterstützt
ihre Stakeholder dabei, den Wandel
in Gesellschaft und Realwirtschaft
hin zu einer kohlenstoffarmen und
ressourcenschonenden Zukunft mitzugestalten.
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Investment-Grade-Kreditfonds
mit 4 Prozent sind möglich
Breiteres Angebot von Risikoklassen im Segment Corporate Direct Lending

Tobias Bittrich
Leiter Corporate Banking und Mitglied
der Erweiterten Geschäftsleitung bei
Berenberg

D

er Niedrigzins hat die Vermögensanlage unverändert fest
im Griff. Damit werden das allgemeine Renditeumfeld und der
daraus resultierende Trend zu risikoreicheren Assets auch weiterhin
bestimmend bleiben. Diese Herausforderung trifft auch und vor allem
institutionelle Investoren, insbesondere jene, die mit ihrer Kapitalanlage feste Verpflichtungen wie
Altersvorsorgezusagen oder Versicherungsleistungen erwirtschaften
müssen. Und damit geht es um unser aller Geld.
In den letzten Jahren – und das ist
die gute Nachricht – ist das Spektrum an Anlagemöglichkeiten für
Versicherungen und Altersvorsorgeeinrichtungen deutlich breiter
geworden. Eines der am stärksten
wachsenden Segmente sind DebtFonds – Kreditfonds, die Fremdkapital zum Kauf von Unternehmen oder
Schiffen oder zur Begleitung von
Energie-/Infrastruktur-Projekten
außerhalb des Bankensektors zur
Verfügung stellen.
Diese Fonds bieten auch Kreditnehmern deutliche Vorteile. Sie sind
häufig schneller und flexibler in der
Ausgestaltung von Finanzierungen
und decken ein anderes Risikoprofil und auch andere Laufzeiten
und Tilgungsstrukturen ab, als es

Banken darstellen. Das hat wiederum zur Folge, dass beispielsweise
der Marktanteil von sogenannten
Corporate-Direct-Lending-Fonds
im Bereich der Transaktionsfinanzierungen, bei denen etwa ein Finanzinvestor ein mittelständisches
Unternehmen kauft und dafür anteilig eine Finanzierung aufnimmt,
binnen weniger Jahre auf aktuell
ca. 70 % im ersten Halbjahr 2020
gewachsen ist. Man kann von einem
Siegeszug der Kreditfonds zu Lasten
traditioneller Banken sprechen.

Kreditfonds decken vermehrt
auch konservative Risikostrategien ab

Debt-Fonds haben institutionellen
Anlegern eine Assetklasse zugänglich gemacht, die für sie lange nicht
investierbar war: mittelständische
Unternehmen im Kontext von Transaktionsfinanzierungen – allein in
Deutschland ein Milliardenmarkt.
Darüber hinaus punkten diese Vehikel damit, Illiquidität und hohe
Komplexität in ihren Finanzierungen abzubilden – und damit Versicherungen und Pensionskassen als
ihren Investoren dringend benötigte
Renditevorteile zu verschaffen.
Trotz ihrer strukturellen Vorteile können sich jedoch Kreditfonds
nicht von dem allgemeinen Kapitalmarktumfeld abkoppeln, und so ist
auch diese Assetklasse von sinkenden Renditen und der zunehmenden
Übernahme von Risiken beeinflusst,

wenn die Kreditvergabe in starker
Konkurrenz steht.
Finanzinvestoren in ihrer Funktion
als Eigenkapitalgeber haben in den
vergangenen Jahren immer höhere
Preise für Unternehmen gezahlt,
und auch Debt-Fonds haben gleichzeitig den Anteil ihrer Finanzierung
am
Gesamttransaktionsvolumen
erhöht, dies wird auch als Unitranche-Finanzierung bezeichnet,
eine Mischung aus Mezzaninekapital und Seniorfinanzierung. Für Investoren heißt das, dass das Risiko
der gezeichneten Fonds tendenziell
ansteigt. Hierin sind die Auswirkungen der aktuellen Turbulenzen der
Weltwirtschaft auf die Portfoliounternehmen noch gar nicht berücksichtigt. Für konservative Anleger,
die ihren Schwerpunkt eher im Bereich des Investment Grades sehen,
wird die Auswahl an CorporateDirect-Lending-Fonds damit sehr
überschaubar.
Daher sind der Zugang zu Transaktionen im nicht immer transparenten Markt und die Definition einer
Nische mit starker Marktstellung
wichtiger als vermeintlich hohe
Renditeversprechungen mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit.
Diese Lücke wurde in den letzten
zehn Jahren mit dem Aufkom-
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zierten Unternehmen häufig auch
die Geschäftsbank-Funktion einnehmen und flexibel abrufbare Kreditlinien bereitstellen.

Foto: elxeneize/Adobe Stock

Für institutionelle Anleger ist diese
Assetklasse seit einiger Zeit ebenfalls durch spezielle Super-SeniorDebt-Fonds investierbar. Die oben
genannten Vorteile, die generell für
den Renditevorteil von Debt-Fonds
sorgen (Abbildung von Illiquidität
und Komplexität), gelten auch für
diesen konservativsten Finanzierungsbaustein, womit eine Zielrendite nach Kosten von etwa 4 % p.a. in
greifbare Nähe rückt. Durch ihren
Vorrang im Verwertungsfall bewegt
sich das Rating dieser Finanzierungen häufig im Bereich des Investment Grades.

men sogenannter Super-SeniorFinanzierungen
geschlossen.
Unter Einbeziehung dieser Finanzierungskomponente wird der
Kauf eines Unternehmens nun
von drei Parteien dargestellt: dem
Eigenkapitalgeber, einem Unitranche-Debt-Fonds und einem
Super-Senior-Finanzierungsgeber
wie dem Berenberg-Kreditfonds.
Letzterer hat kreditmateriell eine
bevorrechtigte Position: Er erhält
im Insolvenzfall des finanzierten
Unternehmens sein Geld als Erster zurück. Außerdem finanziert
Super Senior häufig lediglich 10
bis 15 % des Kaufpreises und hat

dadurch im Falle einer Verwertung
unter Annahme eines konstanten
Unternehmenswertes einen Puffer
von 85 bis 90 %.
Das Verhältnis der beiden Fremdkapitalbestandteile – Unitranche und
Super Senior – ist dabei in einer sogenannten Interkreditorenvereinbarung geregelt, der Unitranche-Fonds
profitiert von dieser Konstellation
dergestalt, dass sich seine Rendite
auf das eingesetzte Kapital erhöht.
Bereitgestellt werden diese SuperSenior-Tranchen in der Regel von
Kreditinstituten, die bei den finan-

Der Zugang zu
Transaktionen
im nicht immer transparenten Markt
ist wichtig

Corporate-Direct-Lending-Fonds als
eine spezielle Art der Debt-Fonds
haben den Markt für Transaktionsfinanzierungen für Unternehmen
komplett umgekrempelt – mit Vorteilen sowohl für Kreditnehmer als
auch für Investoren. Super Senior
als dritter Finanzierungsbaustein
neben dem Eigenkapital ermöglicht
es institutionellen Investoren, diese
Assetklasse mitsamt ihren Vorteilen
auch mit einem deutlich konservativeren Risikoprofil zu dotieren – gut
für unser aller Altersvorsorge und
Versicherungen.
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Tiefgreifender Wandel
oder bloße Modeerscheinung?
Nachhaltige Geldanlage rückt ins kollektive Bewusstsein

Daniel Hupfer
Leiter Portfoliomanagement
bei M.M.Warburg & CO

D

as Thema Nachhaltigkeit ist
allgegenwärtig. Ob nun durch
streikende Schüler im Rahmen der
Fridays-for-Future-Bewegung, bei
Veränderungen im Konsumverhalten vieler Menschen hin zu vegetarischen und veganen Produkten
oder durch Umweltprämien für den
Kauf von Elektroautos. Es ist nicht
zu übersehen, dass wir uns in einem
gesellschaftlichen Veränderungsprozess befinden.
Insbesondere am Kapitalmarkt ist
die Nachhaltigkeit mittlerweile ins
kollektive Bewusstsein gerückt. So
steigt das Volumen des Vermögens,
das nach nachhaltigen Kriterien angelegt wird, seit Jahren mit prozentual zweistelligen Wachstumsraten.
War dieses Wachstum in der Vergangenheit tendenziell von institutionellen Anlegern wie kirchlichen Institutionen, Pensionskassen, Stiftungen
oder Versicherungen geprägt, finden
nun auch immer mehr Privatanleger
Gefallen an einer nachhaltigen Ausrichtung ihrer Geldanlage.
Für viele Privatanleger standen
bis dato der Vermögenserhalt und
die Erzielung einer angemessenen
Rendite im Vordergrund ihrer Geldanlage. Auch wenn sich dies nicht
geändert hat, so beschäftigen sich
Investoren nun auch zunehmend
mit den sogenannten ESG-Kriterien.

Die Abkürzung steht für Environment, Social und Governance. Diese Nachhaltigkeitsaspekte setzen
sich am Kapitalmarkt immer mehr
durch, das heißt, neue Investmentfonds oder Anlagestrategien im
Bereich der Nachhaltigkeit berücksichtigen einen oder gleich mehrere
dieser Aspekte bei der Auswahl ihrer
Wertpapiere. Hieran sieht man, dass
Nachhaltigkeit weit mehr als nur
Klima- und Umweltschutz bedeutet.
Unternehmen und selbst Staaten
werden im Bereich der Nachhaltigkeit auch daran gemessen, wie sie
mit Themen wie Arbeits- und Menschenrechten, Diskriminierung oder
Korruption umgehen.
Die gesamte, heute sehr vielfältige
Nachhaltigkeitsbewegung geht dabei letztlich auf eine gemeinsame
Wurzel zurück: die Forstwirtschaft.
In diesem Bereich nämlich prägte Hans Carl von Carlowitz bereits
1713 den Begriff der Nachhaltigkeit und lenkte damit erstmals das
Augenmerk auf die langfristige
Bewahrung des Waldes als Ökosystem – und Einkommensquelle. Nicht
umsonst hat sich zwischenzeitlich
auch das Adjektiv „enkelfähig“ als
Synonym für „nachhaltig“ etabliert.
Das wiederum passt ausgezeichnet
gerade zum Finanzplatz Hamburg
mit seiner langen Handels- und
Bankentradition. Traditionshäuser,

Nachhaltigkeit
ist mehr als
nur Klima- bzw.
Umweltschutz

die sich seit Jahrhunderten in Familienhand befinden, sind per se auf
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Daher
ist es nur folgerichtig, dass gerade
sie viel Wert auf Nachhaltigkeit auch
in der Betreuung der Vermögen ihrer Kunden legen. Das kann sich in
der Praxis auf ganz verschiedenen
Ebenen äußern – sei es im Einsatz
langjährig erprobter nachhaltiger
Investmentfonds oder durch Einbezug von Nachhaltigkeitsaspekten in
die Pretrade-Prüfung für Transaktionen im Rahmen von Mandaten.
Inzwischen gibt es eine Vielzahl an
nachhaltigen Anlagestrategien. Konzeptionell lassen sie sich allerdings
recht klar unterscheiden. Einfach
anzuwenden und intuitiv verständlich sind ESG-Strategien auf Basis
von Negativkriterien oder normenbasierten Ausschlüssen. Hierbei kommen beispielsweise Ausschlüsse wie
Atomkraft, Glücksspiel, Tabak, Waffen oder auch Verstöße gegen internationale Abkommen wie die UN Global Compact Principles in Betracht.
Das heißt, Aktien oder Anleihen von
Unternehmen beziehungsweise Anleihen von Staaten mit diesen Berührungspunkten werden in der Anlagestrategie nicht berücksichtigt.
Ein weiterer ESG-Ansatz beruht auf
einem Best-in-Class-Screening. Die
Selektion von Unternehmen erfolgt
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hierbei auf Basis der ESG-Kriterien.
Nur die Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche am besten
abschneiden, werden bei der Kapitalanlage berücksichtigt. Voraussetzung hierfür ist eine tiefe Nachhaltigkeitsanalyse der Unternehmen
und ihrer Wettbewerber, was mit
einem hohen analytischen Aufwand
und entsprechenden Kosten verbunden ist. Der Vorteil dieses Ansatzes
liegt darin, dass man im Gegensatz
zum Ausschlussverfahren besonders
nachhaltige Unternehmen bevorzugt und damit implizit Nachhaltigkeitsrisiken verringert. Allerdings
investiert man auch in Branchen, die
per se als nicht besonders nachhaltig
angesehen werden. Letzteres kann
man durch eine Kombination des
ESG-Ansatzes mit dem Ausschlussverfahren lösen. Ein Kritikpunkt an
beiden Strategien ist, dass man nicht
nachhaltige Unternehmen meidet

und aus diesem Grund nicht in der
Lage ist, durch Engagement eine
Veränderung herbeizuführen.

Nicht trotz,
sondern wegen
der Fokussierung auf Nachhaltigkeit eine
gute Rendite
erzielen

Dieses sogenannte Engagement oder
Active Ownership ist eine weitere
Variante von ESG-Strategien. Hierbei wird versucht, auf Basis eines
Dialogs mit dem Management oder
der Ausübung von Stimmrechten
auf der Jahreshauptversammlung
Einfluss zu nehmen. Beim Impact
Investing handelt es sich schließlich
um die direkteste ESG-Strategie.
Dabei werden Investments in Unternehmen, Organisationen oder Fonds
mit dem Ziel getätigt, einen sozialen
oder umweltverbessernden Einfluss
zu bewirken. Hierzu zählen beispielsweise Investitionen in Kitas,
Pflegeheime oder erneuerbare Energien. Dabei kann das Investment
eine positive Rendite erzielen, dies
ist aber keine Voraussetzung.

Vergleicht man nachhaltige Aktienindizes mit Aktienindizes, die nicht
explizit nach Nachhaltigkeitskriterien zusammengestellt werden,
zeigt sich, dass sich Erstere in den
vergangenen Jahren zum Teil deutlich besser entwickelt haben. Als
Aktionär konnte man also eine gute
Rendite nicht trotz, sondern wegen
der Fokussierung auf Nachhaltigkeit erzielen. Auch wenn einige
Entwicklungen im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen derzeit an
eine Blasenbildung erinnern, sind
die Weichen dennoch gestellt. Die
gesellschaftlichen Veränderungen
und die Regulierung der Kapitalmärkte werden dafür sorgen, dass
Nachhaltigkeit am Kapitalmarkt ein
Megatrend wird. Die Akteure am Finanzplatz Hamburg sind gut aufgestellt – und gut beraten –, dem Thema die entsprechende Bedeutung
zuzumessen.
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HanseMerkur
Private
Krankenversicherung
HanseMerkur bietet seit Jahren innovative Leistungen im Bereich E-Health
an, wie z. B. eine Online-Soforthilfe bei
psychischen Belastungen, die Erstellung
mobiler Elektro-Kardiogramme und die
Beratung durch Online-Ärzte. Modernste,
digitale Behandlungsmethoden für
unsere Versicherten zeigen: Hand in
Hand ist HanseMerkur.
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Wachstum neu denken
– gerade jetzt!
Die Menschheit erlebt gerade einige historische Zeitenwenden

Carsten Mumm
Chefvolkswirt
des Bankhauses Donner & Reuschel

V

ielen Menschen ist schon lange
bewusst, dass die Wachstumsmodelle der vergangenen 150 Jahre
nicht mehr tragbar sind. Zwar wurde durch die Industrialisierung und
den Nachkriegsboom sowie später
durch die fortschreitende Automatisierung im Zuge der Einführung
von EDV und Internet zweifellos ein
enormer Wohlstandsgewinn verbunden mit einer deutlichen Reduzierung der weltweiten Armut generiert. Allerdings ging dies auch mit
erheblichen Belastungen der Umwelt und unangenehmen Spätfolgen
für künftige Generationen einher.
Die Menschheit erlebt gerade ohnehin einige historische Zeitenwenden. Digitalisierung, Klimawandel,
alternde Bevölkerungen in vielen Industriestaaten und ein rasanter Anstieg der Weltbevölkerung bringen
große Herausforderungen mit sich.
Kurzfristig jedoch liegt der volle Fokus auf der Linderung der Folgen der
Coronakrise. Doch gerade diese Situation bietet die Chance, dringend
notwendigen Wandel in der Art und
Weise, wie Menschen wirtschaften,
entscheidend voranzutreiben. Angesichts des unglaublichen Umfangs
der weltweiten fiskal- und geldpolitischen Rettungspakete sollte nicht
einfach nur der Status quo der Vorkrisenzeit wiederhergestellt werden. Abgesehen von teilweise sicher

notwendigen direkten Transfers an
Unternehmen und Bürger zur Überbrückung akuter Liquiditätsengpässe sollten vor allem zukunftsgerichtete Investitionen getätigt werden,
mit denen der notwendige Wandel
unseres Wirtschaftsmodells vorangetrieben werden kann.
Wachstum generell ist nicht das Problem. Kein Wachstum ist auch keine
Lösung. Es kann sogar ein wichtiger
Faktor sein, um die Herausforderungen zu meistern. Zunächst ist
Wachstum notwendig, um die krisenbedingten Einkommensverluste
für Menschen, Unternehmen und
Volkswirtschaften möglichst schnell
auszugleichen und die explodierenden Schulden auf allen Ebenen zu
bedienen. Zudem lassen sich Verteilungskonflikte angesichts steigender
Wohlstandsgefälle in wachsenden
Volkswirtschaften viel besser lösen als in stagnierenden oder gar
schrumpfenden Ökonomien. Schließlich kann der steigenden Weltbevölkerung kaum verwehrt werden, ihre
Wohlstandsniveaus anzuheben.
Wichtig ist, nicht nur die quantitative Dimension von Wachstum, also
den Ansatz, von allem immer mehr
zu produzieren, im Blick zu haben.
Wachstum an sich ist nicht das
Ziel. Es entsteht vor allem in weit
entwickelten Industrienationen zu

einem immer größeren Anteil aus
Veränderung und Fortschritt. Und
genau das – Veränderung und vor
allem technischer Fortschritt – sind
die wichtigsten Schlüssel für den
Erfolg. Dabei liegt der Fokus auf
qualitativen Verbesserungen, einer
größeren Vielfalt an Produktvarianten und vor allem dem effizienteren
Einsatz von Ressourcen sowie der
Reduzierung negativer Umwelteinflüsse. Auf diese Weise entsteht neues, verträgliches oder anders gesagt
„gutes“ Wachstum – Wirtschaften
erhält einen tieferen Sinn.
Konkret ist der Ansatz des „grünen
Wachstums“ sehr vielversprechend.
Ziel ist die Entkopplung des Wachstums von Umweltverschmutzung und
Ressourcenverbrauch. Im besten Fall,
einer absoluten Entkopplung, geht
Wirtschaftswachstum mit einem sinkenden Verbrauch und abnehmenden
Umwelteinflüssen einher. In den letzten Jahren wurde zumindest schon
eine relative Entkopplung erreicht,
denn das Wachstum wurde dank
Produkt- und Prozessinnovationen
sowie durch organisatorischen Fortschritt mit einem weniger stark steigenden Ressourceneinsatz erzielt.
Zudem wird Wachstum zunehmend
dematerialisiert, denn Dienstleistungen und digitale Plattformen sorgen
für einen immer größeren Teil der
Wertschöpfung.

Kein Wachstum ist auch
keine Lösung
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Das beste Umfeld für die Umsetzung eines grünen Wachstumsmodells sind demokratisch und
marktwirtschaftlich
orientierte
Gesellschaftsformen. Der Zündfunke für die Transformation einer
Volkswirtschaft sind sich ändernde
gesellschaftliche Werte und technischer Fortschritt. Sie verändern
das Verständnis und die Richtung
von Wachstum und lösen Veränderungen des Konsum- sowie des
Investitions- und Anlageverhaltens
aus. In Demokratien lassen sich gesellschaftliche Normen, veränderte
Anforderungen und wünschenswerte Variationen bedarfsgerecht ermitteln und formulieren. Im nächsten
Schritt ist es die Politik, die alle
notwendigen Rahmenbedingungen
setzen muss. Dazu gehört die Implementierung eines für Forschung und
Entwicklung günstigen Umfeldes
inklusive der dafür notwendigen
Infrastruktur. Markteintrittsbarrieren für technologische Neuerungen
sollten abgebaut und nicht nachhaltige, emissionsintensive Wirtschaftsaktivitäten besteuert, natürliche Ressourcen bewertet und so
der bisher unentgeltliche Verbrauch
öffentlicher Güter – bspw. sauberer Luft – bepreist werden. Grünes
Wachstum kann so ökonomisch
rentabler gestaltet werden. Schließlich ist es an den Unternehmen und
allen in der Marktwirtschaft tätigen

Foto: saiko3p/Adobe Stock
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Wirtschaftssubjekten innerhalb des
gesetzten Rahmens die veränderten
Bedürfnisse von Gesellschaft und
Konsumenten zu befriedigen. Wenn
umweltbelastende Produkte keine
Akzeptanz mehr erhalten, werden
Unternehmen ihre Methoden und
Produktpaletten umstellen.
Dieser Prozess wirkt auch direkt auf
die Vermögensbildung und -bewertung. Zeitenwenden und Wandel gehen mit Um- und oftmals Abwertungen bestehender Vermögen einher,
bspw. im Fall von emissionsreichen
Kraftwerken. Gleichzeitig entstehen neue Vermögen, wie die derzeit
größten auf digitalen Plattformen
basierenden Unternehmen der Welt
zeigen. Zudem haben Kapitalanleger

Auch Verzicht
wird in einem
gewissen Umfang nötig sein

eine entscheidende Lenkungsfunktion. Sie können über Kapitalallokation den Wandlungsprozess beeinflussen und beschleunigen, indem nicht
mit den neuen Standards konforme
Unternehmungen höhere Finanzierungskosten zu tragen haben.
Das Zusammenspiel von Mensch,
Gesellschaft und Ökonomie ist
entscheidend für die Gestaltung
des künftigen Wachstums. Grünes
Wachstum bietet die Möglichkeit,
ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit zu verbinden.
Trotzdem wird auch in einem gewissen Umfang Verzicht nötig sein. Nur
gemeinsam und im fortlaufenden
Dialog kann eine bessere Zukunft
erreicht werden.
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Nicht nur
ein ökologisches Thema
Herausforderungen für den Hamburger Fondsstandort durch anstehende ESG-Regulierung

Martina Hertwig
Partnerin, Wirtschaftsprüferin und
Steuerberaterin bei Baker Tilly

H

amburg ist traditionell ein bedeutender Standort für Anbieter von Immobilien- und Sachwertefonds. Nach Frankfurt am Main
ist Hamburg der zweitwichtigste
Fondsstandort in Deutschland. Viele renommierte Häuser haben hier
ihren Sitz. Auch Baker Tilly, Spezialist für Wirtschaftsprüfung, Recht,
Steuern und Unternehmensberatung, hat mit rund 200 Mitarbeitern
einen seiner größten Standorte in
Hamburg. Eine wesentliche Tätigkeit der Hamburger Niederlassung
ist die Beratung und Prüfung von Investmentfonds und Kapitalverwaltungsgesellschaften.
Das zentrale Thema, das die Fondsbranche derzeit beschäftigt und
zukünftig zu umfangreichen Veränderungen führen wird, ist die
EU-Regulierung im Bereich Nachhaltigkeit. Die Europäische Union
plant ab 2021 nichts weniger als
einen Umbau des Finanzsystems.
Nachhaltigkeit, die in der Immobilien- und Finanzbranche bislang
im Wesentlichen freiwillig berücksichtigt wurde, wird künftig verpflichtend vorgeschrieben. Aktuell befindet sich auf EU-Ebene ein
umfassendes Maßnahmenbündel
in Vorbereitung, das ab März 2021
sukzessive in Kraft tritt. Aus dem
magischen Dreieck der Kapitalanlage (Rendite, Risiko, Liquidität)

Dr. Christian Reibis
Partner, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater bei Baker Tilly

wird durch die Nachhaltigkeit zukünftig ein Viereck.
Wie definiert der europäische Gesetzgeber Nachhaltigkeit? Sie ist in
den Augen der EU nicht mehr nur
ein ökologisches Thema (E; Ecology), sondern hat noch zwei weitere
Dimensionen. S steht für soziale
Aspekte (Social) wie beispielsweise
Mitarbeiterrechte oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und
G steht für Governance – gemeint
sind damit die Grundsätze der Unternehmensführung. Beispiele sind
Transparenzvorgaben oder interne
Richtlinien zu Antikorruptionsmaßnahmen. Die genannten Dimensionen von Nachhaltigkeit – also
Ökologie, Soziales und Governance
– werden in der Regel unter dem
Kürzel ESG oder ESG-Kriterien zusammengefasst. Der Schwerpunkt
der aktuell in Umsetzung befindlichen Regularien liegt klar auf dem
Bereich Ökologie.
Grundpfeiler der ESG-Regulierung
ist der im Jahr 2018 von der EUKommission beschlossene Aktionsplan zur Förderung des nachhaltigen Wachstums. Das Ziel des Plans
ist es, auf dem Finanzmarkt Kapital
für nachhaltige Investitionen zu
mobilisieren und die Kapitalströme
in nachhaltige Projekte zu lenken.
Der Aktionsplan umfasst insgesamt

zehn Einzelmaßnahmen, die in einer Vielzahl verschiedener Gesetzespakete umgesetzt werden sollen.
Hierzu zählen z.B. die Einführung
einer Taxonomie, die Ausweitung
der Berichterstattungspflichten über
ESG sowie die Aufnahme von Nachhaltigkeit in die Finanzberatung.
Ein wesentliches Kerndokument
der Regulierung ist die sogenannte
Taxonomie, die detailliert die Kriterien definiert, die Voraussetzung
für eine Qualifizierung als nachhaltige Tätigkeit sind. Hierzu gibt es bereits eine Ausarbeitung technischer
Evaluierungskriterien einer von der
EU-Kommission eingesetzten „Technical Expert Group“, die Grundlage
der Taxonomie sein wird. Dieses
Dokument umfasst 593 Seiten. Der
Teil für Immobilien umfasst allein
22 Seiten und stellt eine Vielzahl
von Kriterien auf. Insgesamt sind die
Anforderungen an ESG-konforme
Immobilienfonds als hoch einzustufen. Hier zeigen sich die ehrgeizigen Klimaziele der EU. Dazu ein
Beispiel: Als „grün“ gilt demnach
eine Neubauimmobilie nur dann,
wenn der Primärenergiebedarf
mindestens um 20 % unterhalb der
Anforderungen an ein Niedrigenergiegebäude liegt. Da diese bestehenden Vorgaben ohnehin schon streng
sind, wird deutlich, dass die Messlatte sehr hoch liegt.

Die Europäische Union
plant ab 2021
nichts weniger als einen
Umbau des
Finanzsystems
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Fazit: Die geplante ESG-Regulierung wird zu umfassenden Änderungen in der Fondsbranche führen
und die Finanzprodukte „grüner“
machen. Aufgrund der hohen Hürden werden am Anfang (insbesondere im Immobilienbereich) nicht
ausreichend Produkte verfügbar
sein, die die ESG-Kriterien erfüllen. Gleichzeitig wird die Nachfrage
hoch sein, da viele institutionelle
Investoren ihre Investitionspolitik
zunehmend an Nachhaltigkeitsgrundsätzen orientieren. Nach Einschätzung von Baker Tilly ist der
Hamburger Fondsstandort für die
anstehenden Regulierungen gut
gerüstet. Die größeren Kapitalverwaltungsgesellschaften haben sich
bereits frühzeitig auf die Herausforderungen eingestellt. Es gibt jedoch
auch – insbesondere kleinere – Kapitalverwaltungsgesellschaften, bei
denen noch Handlungsbedarf besteht. Viel Zeit bleibt nicht mehr, da
die ersten Regularien bereits 2021
in Kraft treten.

Finanzplatz_Hamburg.indd 15
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Bereits verabschiedet ist auch die
EU-Offenlegungsverordnung.
Sie
tritt am 10. März 2021 in Kraft und
verpflichtet die Finanzmarktteilnehmer, wie z.B. Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken und Versicherungen, den Investoren über
bestimmte Medien (Website, Verkaufsprospekte, regelmäßige Berichte) diverse Informationen über die
Umsetzung von ESG-Kriterien zur
Verfügung zu stellen. Hierzu zählen
z.B. Informationen über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen
und detaillierte Informationen zur
Nachhaltigkeit jedes Finanzproduktes im Verkaufsprospekt. Auch
in der Finanzberatung muss das
Thema ESG aufgrund geplanter Anpassungen der Mifid-II-Regularien
zukünftig integriert werden, und
die Kunden müssen verpflichtend zu
ihren Nachhaltigkeitspräferenzen
befragt werden. An Kunden mit einer Nachhaltigkeitspräferenz dürfen
dann nur noch Produkte, die gewisse
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen,
verkauft werden. Dies sind nur einige Beispiele für die umfassenden
Gesetzesvorhaben der EU zur Regulierung der Finanzmärkte bezüglich
ESG.

„Hier soll ein
griffiges Zitat

Wir vereinen
sonderer Fakt
Finanzwirtschaft
stehen“
mit Wissenschaft,
Politik und Verwaltung.
oder einbe-

Die Messlatte
liegt sehr hoch

Hamburgs Finanzwirtschaft
ist eine treibende Kraft
in der Metropolregion Hamburg.
Wir sind ein starkes Netzwerk:
hanseatisch, verlässlich, innovativ.
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Schnelle Hilfe
in der Coronakrise
Ökonomische Stärke sowie die Unternehmensvielfalt der Metropole erhalten

Ralf Sommer
Vorstandsvorsitzender
IFB Hamburg

2

020 ist für viele Unternehmen
und Selbständige am Finanzplatz Hamburg ein herausforderndes
Jahr. Im Auftrag des Hamburger Senats unterstützt die Hamburgische
Investitions- und Förderbank (IFB
Hamburg) die hiesige Wirtschaft,
um die ökonomische Stärke sowie
die Unternehmensvielfalt der Metropole zu erhalten. Ergänzend zu den
Hilfen des Bundes wurden frühzeitig
weitere Maßnahmen im Rahmen des
Hamburger Schutzschirms für coronageschädigte Unternehmen und Institutionen vorbereitet, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie
einzudämmen.
Das Maßnahmenpaket bestand aus
der Hamburger Corona-Soforthilfe,
dem Modul für innovative Start-ups,
den IFB-Förderkrediten Sport und
Kultur sowie dem Hamburg-Kredit
Liquidität. Das breit gefächerte Förderportfolio der IFB Hamburg, das
bis zur Coronakrise bereits über 50
individuelle Förderprogramme umfasste, wurde so binnen weniger Wochen nach Ankündigung des Schutzschirms um fünf zusätzliche effektive
Förderprogramme erweitert.
Der Fokus lag zunächst auf der Umsetzung der Hamburger Corona-Soforthilfe. Die IFB Hamburg hat hier
Bundes- und Landesmittel in einem
einzigen Antrag gebündelt und eine

vollständig digitale Antragsstrecke
implementiert, um der erwarteten
hohen Nachfrage gerecht zu werden. Die Antragstellung war ab dem
30. März 2020 möglich. Bis zum Ende
der Antragsfrist am 31. Mai 2020 gingen rund 65 000 Anträge ein – der
hamburgischen Wirtschaft wurden
über die Hamburger Corona-Soforthilfe mehr als 500 Mill. Euro zur
Verfügung gestellt. Auch das Modul
für Start-ups wurde gut nachgefragt
– hier sind 127 Anträge bewilligt
worden mit einem Volumen von fast
5,5 Mill. Euro.

Der Fokus lag
zunächst auf
der Umsetzung
der Hamburger
Corona-Soforthilfe

Der Hamburg-Kredit Liquidität, der
nahtlos an die Hamburger CoronaSoforthilfe anschließt, bietet kleinen
und mittleren Unternehmen sowie
gemeinnützigen Organisationen, die
durch die Coronakrise in finanzielle
Schwierigkeiten geraten sind, neuen
Liquiditätsspielraum. Er wird in Kooperation mit der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg im Hausbankenverfahren vergeben und stellt damit
einen guten Übergang von der Zuschuss- zur Darlehensförderung dar.
Die Coronakrise hat der IFB Hamburg die Chance eröffnet, Prozesse zu
verschlanken und zu digitalisieren.
Wären die rund 65 000 SoforthilfeAnträge in Papierform zugestellt
worden, hätten rund 325 000 Seiten
manuell eingepflegt werden müssen.

Das entspricht 130 Kartons à 2 500
Blatt Papier – eine enorme Menge.
Dies wurde durch die vollständig digitale Antragstellung vermieden. Die
gewonnene Zeit kam den Antragstellenden durch eine schnellere Auszahlung zugute. Die Erfahrung aus dem
digitalen Prozess wollen wir auch für
andere Förderprogramme nutzen.
Für die weitere Unterstützung der
hiesigen Wirtschaft hat der Hamburger Senat das Hamburger Konjunktur- und Wachstumsprogramm
2020 auf den Weg gebracht. Mit der
Corona-Überbrückungshilfe sowie
dem Corona-Recovery-Fonds werden bewährte Geschäftsmodelle und
zukunftsorientierte
Unternehmen
von der IFB Hamburg gefördert. Die
beschlossenen Maßnahmen sichern
die Stärke des Wirtschafts- und Innovationsstandorts Hamburg. Geplant
ist zudem der Hamburger Stabilisierungsfonds, der als Ergänzung zum
Wirtschaftsstabilisierungsfonds des
Bundes größeren Hamburger Unternehmen helfen soll.
Die bisherigen Herausforderungen
dieses Jahres werden uns vermutlich
weiter begleiten. Die IFB Hamburg
ist bereit, zusätzliche Aufgaben zu
übernehmen und dem Hamburger Senat weiterhin verlässlich zur Seite zu
stehen – getreu unserem Motto „Wir
fördern Hamburgs Zukunft“.
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Mit starken Partnern
in die Zukunft
Der Fokus liegt auf Innovation und Spezialisierung

Dr. Thomas Ledermann
Vorstand der BÖAG Börsen AG und
Geschäftsführer der Börse Hamburg

D

ie Finanzwirtschaft in Hamburg
blickt auf eine lange und erfolgreiche Vergangenheit zurück. Noch
heute haben eine Reihe bedeutender
Privatbanken ihren Sitz in Hamburg.
Mit der Hamburger Sparkasse wurde
hier die erste Sparkasse weltweit etabliert, die Gründung der Commerzbank erfolgte ebenfalls in Hamburg.
Doch wie in anderen Regionen hat
die Finanzwirtschaft auch im Norden seit Jahren mit einem Rückgang
zu kämpfen und folglich in steigendem Maße Arbeitsplätze abgebaut.
Bestimmte Geschäftsmodelle wie
beispielsweise die Schiffsfinanzierung haben an Bedeutung verloren;
teilweise kommen allgemeine Ertragsprobleme hinzu.
Doch es gibt auch zahlreiche innovative Entwicklungen und eine besondere Stärke in der Regionalität Hamburgs. Welche Rolle spielt die Börse
Hamburg in diesem Kontext und wie
kann sie sich im zunehmenden Wettbewerb positionieren?
In ihrer Funktion als Handelsplatz stellt die Börse Hamburg ein
wichtiges Bindeglied zwischen
Anlegern und Unternehmen in der
Wirtschaftsregion Hamburg dar.
Sowohl private wie institutionelle
Anleger erhalten einen unmittelbaren Zugang zum Kapitalmarkt,
der sich durch große Transparenz

auszeichnet. Um ihre Zukunfts- und
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern,
setzt die Börse Hamburg vor allem
auf die Bildung von strategischen
Partnerschaften und Netzwerken.
Sie erschließt damit Nischen, die
von größeren Wettbewerbern nicht
abgedeckt werden. Mit dem Fokus
auf Innovation und Spezialisierung
hat sie sich 1999 zunächst mit der
Börse Hannover und dann 2017
mit der Börse Düsseldorf in der Trägergesellschaft BÖAG Börsen AG
zusammengefunden. Seither profitieren die drei Handelsplätze mit
gebündelten Kräften von Synergien
und entwickeln, neben dem „klassischen“ Handel mit Aktien, Anleihen,
Investmentfonds und Zertifikaten,
beständig neue Anlageprodukte und
Handelsmöglichkeiten.
Seit jeher erfolgt der Handel von
Wertpapieren an den Börsen unter
Einsatz modernster Technik. Aber
erst nach Aufgabe des Börsenparketthandels und der dadurch beschleunigten
Dezentralisierung
des Wertpapierhandels wurde das
Potenzial auch für darüber hinausgehende Innovationen frei.
Die von ehemaligen Kursmaklern
gegründete mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat diesen
Prozess zusammen mit den Börsen
in Hamburg und in Hannover maßgeblich mitgeprägt. Zu nennen ist

Bestimmte
Geschäftsmodelle wie die
Schiffsfinanzierung haben
an Bedeutung
verloren

hier beispielsweise der sehr erfolgreiche Börsenhandel mit Investmentfonds. Im Jahr 2002 führte die
Börse Hamburg die erste börsliche
Handelsplattform für diese Produkte in Deutschland ein. Seitdem
können Anleger börsentäglich rund
3 500 offene Aktien-, Renten- und
Immobilienfonds ohne Ausgabeaufschlag ebenso einfach handeln
wie Aktien. Diesen Schwerpunkt
hat die Börse Hamburg bis heute
beibehalten und sogar ausgeweitet.
Die damalige Innovation „Made in
Hamburg“ wurde oft kopiert und
ist heute aus dem Börsenhandel
nicht mehr wegzudenken. Es mag
ein wenig „altmodisch“ klingen,
aber trotz der auch im Skontroführerhandel deutlich präsenten
Digitalisierung ist der Wertpapierhandel mit Maklerunterstützung
weiterhin von großer Bedeutung.
So treten Makler bei umsatzschwachen Papieren nicht selten als sogenannte „Liquiditätsspender“ auf
und ermöglichen erst so Umsätze
in diesen Wertpapieren, die ansonsten nicht oder nur schwer handelbar wären.
Für viele Anleger ist in der aktuellen
Digitalisierungsdiskussion
neben
dem bewährten Maklerhandel zunehmend der voll elektronische Marketmaker-Handel aufgrund geringer
expliziter Kosten und langer Han-
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delszeiten zu einer attraktiven Alternative geworden. Selbstentscheidende Anleger verzichten bewusst
auf den Service der Maklerbörsen
mit persönlichen Ansprechpartnern
zu Gunsten eines niedrigen Preises.
Im Jahr 2016 hat die Börse Hamburg
in Partnerschaft mit der Lang und
Schwarz TradeCenter AG & Co. KG
das elektronische Handelssystem LS
Exchange etabliert. Das System mit
inzwischen mehr als 10 000 Wertpapieren ermöglicht den courtagefreien Direkthandel von deutschen
Standardaktien, zahlreichen ausländischen Aktien, ETFs und Anleihen
unter der Handelsüberwachung der
Börse Hamburg. Mit einer Handelszeit von 7:30 bis 23:00 Uhr bietet die
LS Exchange die längste Handelszeit
unter den deutschen Börsenhandelsplätzen und deckt auch die Handelszeit an den wichtigsten US-Börsen
mit ab.

gitalen Zeichnung von alternativen
Investmentfonds.
Neben den speziellen Segmenten
des Finanzplatzes Hamburg liegt
eine Stärke in seiner Regionalität.
Sowohl große börsennotierte Unternehmen wie Beiersdorf, HHLA,
Aurubis oder Hapag-Lloyd, als auch
zahlreiche starke familien- oder unternehmergeprägte Unternehmen
sind hier ansässig und zeugen von
einer gesunden Wirtschaftsstruktur.
Im Haspax, dem regionalen Aktienindex der Börse Hamburg und der
Hamburger Sparkasse, werden die
größten 24 börsennotierten Aktiengesellschaften Hamburgs und der
Metropolregion zusammengefasst.
Seit 1996 zeigt der Index Strukturveränderungen auf und spiegelt die
Diversität der in Hamburg bzw. im
Umland ansässigen Branchen – vom
heimischen Traditionsunternehmen
bis zum Start-up – wider.

Eine besondere Stärke stellt die
„Fondsbörse Deutschland“ dar. Sie
ist mit großem Abstand der umsatzstärkste neutrale Marktplatz für
geschlossene Fonds in Deutschland.
In einem Erstmarkt können neu auf
den Markt kommende Beteiligungen an Immobilien-, Schiffs-, Windkraft- oder Leasingfonds gezeichnet
werden. Bestehende Fonds sind vor
ihrer „Ablaufzeit“ im Zweitmarkt
handelbar. Betreut wird dieser Handel von der Fondsbörse Deutschland
Beteiligungsmakler AG unter der
Kontrolle von Mitarbeitern der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg.

Foto: viktorijareut/Adobe Stock

Die Digitalisierung und die Erweiterung von Services gehört auch
im Fondsvertrieb zu den großen
aktuellen
Herausforderungen.
Vor allem im Zeichnungsprozess
bedarf es einer beständigen (und
aufwendigen) Weiterentwicklung
in technischer und vertrieblicher
Hinsicht. Neben dem Aufbau einer
eigenen digitalen Zeichnungsplattform für Sachwertinvestments hat
die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG 2019 mit der
Mehrheitsübernahme des FintechStart-ups „Capital Pioneers“ einen
weiteren Schritt in Richtung „Zukunftstechnologie“ unternommen;
das Start-up gilt als Vorreiter der di-

Die Regionalität zeigt sich bei der
Börse Hamburg auch über eine große
Nähe zum Anleger. Mit direkten Ansprechpartnern für Fragen rund um
den Wertpapierhandel kann sie Anlegerbedürfnisse schnell identifizieren
und in entsprechenden Angeboten
und Produkten umsetzen. Zudem
versteht sie sich als neutrale Instanz
bei dem Ausbau der Aktienkultur.
Beim jährlichen Börsentag Hamburg
in der Handelskammer haben Interessierte die Möglichkeit, sich über ein
umfangreiches Vortragsprogramm
und zahlreiche fachkundige Aussteller über die Toptrends des Kapitalmarkts zu informieren. Als Mitveranstalter steht die Börse dort seit 1996
sowohl mit Fachvorträgen als auch
am eigenen Stand direkt für Fragen
zur Verfügung. Coronabedingt muss
der Börsentag im Herbst 2020 leider
ausfallen. Die Börse Hamburg bietet
mit ihren Schwesterbörsen daher unter dem Label „Börsen Aktuell“ verstärkt digitale Anlegerinformationen
über Newsletter, Social Media und
Webinare.

Der voll
elektronische
MarketmakerHandel ist zu
einer attraktiven Alternative
geworden

In einer schwieriger werdenden
Finanzwelt wird die Börse Hamburg
mit kreativen Ideen und in Zusammenarbeit mit starken Partnern
auch in Zukunft eine gewichtige
Rolle spielen.
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PROFESSIONELL. VERLÄSSLICH.
NAH. IHR SPEZIALIST FÜR
IMMOBILIENFINANZIERUNGEN.
Die DZ HYP bietet
als eine führende Immobilienbank in Deutschland umfassende Lösungen
dzhyp.de
für Firmenkunden, Privatkunden und Öffentliche Kunden. Vertrauen, Kompetenz und Partnerschaft sind die Fundamente unseres Geschäfts. Deshalb setzen wir in enger Zusammenarbeit
mit den Volksbanken Raiffeisenbanken auf unsere besondere Stärke: die fachliche, regionale
und persönliche Nähe zu unseren Kunden.

dzhyp.de
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