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Finanzplatz Luxemburg
IM GESPRÄCH: PIERRE GRAMEGNA

Luxemburg bereitet sich auf Trends von morgen vor
Für den Finanzminister ist die Fokussierung auf Green und Sustainable Finance, Digitalisierung sowie Fintech essenziell, um auch künftig vorne mitzuspielen
Von Kai Johannsen, Luxemburg

Foto: Michel Zavagno
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Laufende Modernisierung und Diversifikation sowie eine Fokussierung
der Themen Green und Sustainable
Finance, Digitalisierung und Fintech
sind für Pierre Gramegna, Finanzminister des Großherzogtums Luxemburg, entscheidend, damit Finanzplätze, und nicht nur der seines Landes, in der internationalen Liga in
den kommenden Jahren vorne mitspielen können. Wichtig ist für ihn
dabei eine gewisse Grundeinstellung, bei der es darum geht, Aspekte
zu erhalten und auszubauen, die für
Investoren fokussiert werden.
Dabei hat er drei Aspekte im Blick:
„Investoren achten sehr stark auf ein

Pierre Gramegna
Triple-A des betreffenden Staates und
die Stabilität dieses Top-Ratings.
Darauf bauen sie ihre Investitionen
und damit künftige Geschäftstätigkeiten auf“, sagt Gramegna im Gespräch
mit der Börsen-Zeitung. Wichtig sei
zudem, dass Punkte erhalten bleiben,
in denen der Finanzplatz eine führende Rolle einnehme. „Das ist für den
Finanzplatz Luxemburg im Fondsgeschäft der Fall, in dem wir nach den

„Wir müssen zwei Übergänge schaffen, zum
einen den hin zu
Digitalisierung und
den zu Green und
Sustainable Finance.
Dies ist für alle Finanzplätze und auch
die Entwicklung
der Gesellschaft
ausgesprochen wichtig.“
USA in puncto verwaltetes Volumen
weltweit die Nummer 2 sind und in
Europa führend. Wenn es um den
Aspekt der Internationalität des
Fondsgeschäftes geht, ist Luxemburg
sogar weltweit auf Platz 1“, führt Gramegna aus.
Zentral sei dabei, dass auch die
Produktpalette der Fonds immer

wieder an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werde. In diesem
Zusammenhang verweist er auf die
Alternative Investment Funds, die in
den vergangenen Jahren stark
gewachsen sind und die ein sehr
erfolgreiches Beispiel für eine solche
Diversifikation der Produktpalette
am Standort seien.
Und drittens ist für ihn wichtig,
dass das entsprechende Ökosystem
am Standort möglichst breit aufgestellt ist und damit viele einzelne
Berufsfelder vereint – angefangen
bei den Banken über Fonds und
Assetmanagement bis hin zu Fintech
und Corporate Lending einschließlich vieler Facetten wie etwa Green
und Sustainable Finance. „Dass diese
Strategie richtig ist und sich auszahlt,
zeigt sich am Global Financial Center
Index, bei dem wir im aktuellen Ranking sechs Plätze gutmachen konnten, von Rang 18 auf nunmehr Platz
12 weltweit“, sagt er.
Gramegna hebt in Sachen
Zukunftsfähigkeit der Finanzplätze
zwei wichtige Entwicklungen in den
nächsten Jahren hervor: „Wir müssen zwei Übergänge schaffen, zum
einen den hin zu Digitalisierung und
den zu Green und Sustainable Finance. Dies ist für alle Finanzplätze
und auch die Entwicklung der Gesellschaft ausgesprochen wichtig“, so
seine Einschätzung. Luxemburg
habe sich beim Thema Nachhaltigkeit schon lange positioniert und eine
entsprechende Roadmap für das
Land entwickelt, die man gerade
umsetzt. Anfang September hatte
das Großherzogtum auch seinen ersten Sustainability Bond emittiert,
den Gramegna vor einem guten Jahr
bereits angekündigt hatte.

Bewusstsein für Nachhaltigkeit
nimmt stetig zu
Von Sachin Vankalas
Gute D(T)aten
braucht der Markt
Von Robert Scharfe
Mit Vertrauen und Kompetenz
in Krisenzeiten punkten
Von Christoph T. Müller
Innovative „Kreditfinanzierung –
Made in Luxembourg“
Von Frank Krings
Keine Angst vor einem drohenden
Brexit ohne Abkommen
Von Sabine Said
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In diesem Zusammenhang hatte
Luxemburg ein entsprechendes Rahmenwerk für solche nachhaltigen
Anleihen konzipiert, das erstmals die
EU-Taxonomie und die Green, Social
und Sustainable Bond Principles der
International Capital Market Association (ICMA), die internationaler
Marktstandard sind, berücksichtigt.
„Es war der erste Kapitalmarkttest
unseres Landes mit einem solchen
Sustainability Bond. Konsortialführende Banken und auch Investoren
begleitete vor der Emission verständlicherweise auch eine gewisse Unsicherheit, wie die Anleihe aufgenommen wird, was immer auch vom
Marktumfeld abhängig ist. Aber letzten Endes war es ein großer Erfolg“,
so Gramegna.
1,5 Mrd. Euro wurde der Bond
schwer, und er sei knapp zehnfach
überzeichnet gewesen. „Das zeigt
ganz klar: Der Markt will solche grünen und nachhaltigen Investments.“
Das sieht man auch bei solchen Emissionen anderer Adressen und dem
allgemeinen Boom von Green und
Sustainable Finance.
Die Luxemburg Green Exchange
schreibt in dieser Hinsicht auch eine
Erfolgsstory. Mittlerweile sind dort

ESG ist nicht mehr
ein „Nice-to-have“
Von Olivier Carré und
Jörg Ackermann
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Private Equity ist
längst „Mainstream“
Von Alain Kinsch und
Dr. Carmen von Nell-Breuning
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Engere Verzahnung von Finanzund Realwirtschaft
Von Camille Thommes
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Die digitale Transformation
in der Fondswelt
Von Christian Bednarczyk und
Jonathan Streicher
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Welche Rendite ist langfristig
an Aktienmärkten zu erwarten?
Von Guy Wagner
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Von der optionalen
Kür zur Pflicht
Von Dr. Marcel Bartnik
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Der Finanzstandort Luxemburg

Eckdaten der Finanzindustrie

Beschäftigte
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Assetmanager
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Versicherer
Banken
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Financier). Dort habe sich der Personalbestand in den zurückliegenden
fünf bis sechs Jahren auf mittlerweile
rund 1 000 Personen verdoppelt.
„Ich möchte angesichts des rasanten Wachstums in vielen Bereichen
wie etwa Fintech betonen, dass wir
kein Platz sind, an dem Lizenzen
schnell vergeben werden. Das geht

Quelle: Luxembourg for Finance

hier wahrlich nicht im Hauruck-Verfahren“, unterstreicht Gramegna. Er
höre oft von Firmen, dass die Vergabe
der Lizenz eine gewisse Zeit in
Anspruch genommen habe. „Ich bin
dann immer froh, dies zu hören.
Denn dann weiß ich, dass bei der
Prüfung genau hingesehen wird.
Denn nur wenn eine Lizenz schwer

zu bekommen ist, ist sie auch etwas
wert. Aber wir erschweren solche
Prozesse auch nicht unnötig durch
überflüssige bürokratische Akte“,
führt er weiter aus.

Covid hat Spuren hinterlassen
Die Covid-19-Krise hat auch am
Luxemburger Finanzplatz zweifelsohne Spuren hinterlassen. Sie habe
bestimmte Aspekte erst zutage gefördert, andere Entwicklungen stark
beschleunigt und habe eine Sache
ganz klar gezeigt: „Wenn menschliche Aktivität abgebremst wird oder
gar völlig zum Stillstand kommt,
dann geht es unserem Planeten besser“, sagt er und verweist darauf,
dass der Planet in den ersten Krisenmonaten mit Lockdowns eine bessere klimatische Verfassung erlebt
habe. Das habe man lange zuvor
nicht in diesem Ausmaß gesehen.
„Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass stark einbrechende wirtschaftliche Aktivitäten erhebliche
Konsequenzen für Firmen und Angestellte haben. Wir sehen zweifelsohne riesige Probleme“, sagt der
Fortsetzung Seite B2
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FONDSIMFOKUS
Hintergrundinfos zu ausgewählten
Fonds und Fondsmanagement ﬁnden
Sie unter www.fonds-im-fokus.com

Bond war ein großer Erfolg

AUS DEM INHALT
Luxemburg bereitet sich auf
Trends von morgen vor
Gespräch mit Pierre Gramegna

mehr als 50 % aller weltweit begebenen grünen und nachhaltigen Anleihen gelistet. Gramegna weist in diesem Zusammenhang auf das luxemburgische Recht bei solchen Emissionen hin. „Europäische Institutionen
machen hiervon immer mehr
Gebrauch. Das war vor dem Brexit
natürlich anders. Da wurde das englische Recht für die meisten Emissionen zugrunde gelegt“, merkt er an.
Beim Thema Digitalisierung und
Fintech ist das Großherzogtum mit
dem Luxembourg House of Financial
Technology seit dem Jahr 2017 sehr
aktiv. Dort tummeln sich 75 Unternehmen, zumeist aus dem Bereich
Fintech. „Wir haben uns mittlerweile
zum Hub für Digital Payments in
Europa entwickelt“, sagt der Finanzminister und verweist auf namhafte
Unternehmen wie Paypal, Alipay
oder Satispay, die allesamt am Platz
vertreten seien, weil sie dort das richtige Umfeld vorgefunden hätten.
Stark wachsende Aktivitäten in
neuen Bereichen würden es mit sich
bringen, dass auch anderswo aufgestockt werden musste, wie etwa bei
der Finanzaufsicht CSSF (Commission de Surveillance du Secteur

DIE ERSTE ADRESSE FÜR
KREATIVE FONDSGESTALTUNG
Viele erfolgreiche Fonds tragen zwar unsere Handschrift, aber nicht unseren Namen. Aus gutem Grund:
Unser Spezialistenteam unterstützt und berät unsere
Partner bei der Konzeption und Umsetzung ihrer
Fondsideen. Das Spektrum reicht vom Publikumsfonds
bis zu Spezialfonds für private Vermögen, Family Ofﬁces
und speziellen Lösungen für Unternehmen. Unsere
Kernkompetenz ist das Entwickeln kreativer und auf
individuelle Bedürfnisse zugeschnittener Investmentfondslösungen und deren Auﬂegung – gemeinsam
mit unseren Kunden. Viele unserer Kunden gehören

Ein Unternehmen der DZ PRIVATBANK

zu den Top-Adressen im Investmentfondsgeschäft und
bauen auf unsere Gesamtlösungen aus einer Hand.
Mehr über uns erfahren Sie auf unserer Homepage
www.ipconcept.com. Dort ﬁnden Sie auch Informationen über unsere Partner. Gerne informieren wir Sie
auch persönlich, wenn Sie einen Fonds auﬂegen wollen.
Sprechen Sie uns bitte an.
E-Mail: fundsolutions@ipconcept.com oder per Telefon
unter +352 26 02 48 – 22 22
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Bewusstsein für Nachhaltigkeit nimmt stetig zu
Nicht aus der Geschäftswelt wegzudenken – Nachhaltige Investmentprodukte sind gefragt – Mit mehr Transparenz Greenwashing vermeiden
Börsen-Zeitung, 31.10.2020
Wie jede andere industrielle und
wirtschaftliche Aktivität ist auch der
Finanzsektor von der globalen Pandemie betroffen. Allerdings ist die
gute Nachricht, dass wir nun
gezwungen sind, uns ernsthaft mit
der Nachhaltigkeit in der Geschäftswelt zu befassen. Soweit nachhaltige
Finanzen betroffen sind, lassen zahlreiche Studien erkennen, dass der
Geldfluss in nachhaltige Investmentprodukte in den vergangenen zwei
Quartalen der Pandemie nochmals
gestiegen ist.
So berichtete Morningstar, dass
europäische nachhaltige Fonds im
zweiten Quartal 2020 Zuflüsse in
Höhe von 54,6 Mrd. Euro verzeichneten, doppelt so viele wie im turbulenten ersten Quartal des Jahres. Nachhaltige Fondsströme machten fast
ein Drittel der gesamten europäischen Fondsengagements aus, während nachhaltige Aktienfonds ihre
traditionellen Äquivalente weiterhin
übertrafen.

Fragen über Fragen
Man mag sich fragen, warum das
so ist? Die nachvollziehbarste Erklärung ist, dass wir in jeder Krise
Grundlagen neu bewerten, wie beispielsweise die Ermittlung der

Widerstandsfähigkeit unserer Unternehmen gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen. Verfügt das Unternehmen über einen Katastrophenschutz- oder Geschäftskontinuitätsplan? Wie effektiv und flexibel ist die
Lieferkette? Wie gut sind die IT-Infrastruktur und die zugehörigen Sys-

ber hinaus deutlich, dass die Grenze
zwischen Anlagerisiko und ESG-Risiko
(ESG steht für Environment Social
Governance) fast verschwindet, ESG
ein Projekt sein sollte, das tief in die
Anlagestrategie, -analyse und den Entscheidungsprozess integriert ist.
Werden sich diese Überlegungen
darauf auswirken, in welche Unternehmen investiert werden soll? Zur
Beantwortung dieser FraVon
ge muss man verstehen,
Sachin Vankalas
was als ESG-Investitionen gilt. „ESG Investing“
ist ein Konzept, in dem
ein Fonds in Unternehmen aller Sektoren oder
Aktivitäten anlegen kann
General Manager
(natürlich ausgenommen
bei der Luxembourg
von kontroversen AktiviFinance Labelling
täten bekannt als „ExcluAgency (Luxflag)
sions“). Auf jeden Fall
müssen im Laufe des
teme, für den Fall, dass Mitarbeiter Investmentprozesses, bevor die
voraussichtlich von zu Hause aus, Investmententscheidung getroffen
sprich im Homeoffice, arbeiten? Wie wird, Umweltbelange, soziale Faktopriorisiert das Unternehmen die ren und Richtlinien der UnternehGesundheit seiner Mitarbeiter?
menspolitik erwogen werden.
Diese Fragen sollten Teil der StanNehmen Sie als Beispiel einen
dardbewertung des Anlagerisikos Fonds, der in eine Finanzinstitution,
sein. Die Pandemie hat uns gezeigt, beispielsweise eine Bank, investieren
dass das, was wir als potenzielles Anla- möchte. Die typischen ESG-Faktogerisiko betrachten, über Nacht zur ren, die ein Fonds in diesem Fall
Realität werden kann. Es wurde darü- bedenken würde, wären unter ande-

rem Transparenz bezüglich der Produkte und Gebühren, Datenschutz
der Kunden, Humankapital, Diversität, Arbeitsbedingungen, Geschäftsethik.
Wenn zum Beispiel eine Bank
ihren Verbrauch an Papier und Elektrizität einschränkt, wird sie dadurch
nachhaltig? Nun, es wäre zu begrüßen, dass das Finanzinstitut über den
effizienten Gebrauch von Ressourcen nachdenkt, aber das ist nicht
genug, um es als nachhaltig auszuzeichnen.
Wenn sich ein Fonds in einem Bergbauunternehmen engagieren möchte,
sollte geprüft werden, ob das Unternehmen Unfallstatistiken veröffentlicht, ob es Sicherheitstrainings veranstaltet, ob es über Gesundheits- und
Sicherheitszertifikate verfügt, ob es
Programme und Ziele realisiert, um
Gesundheits- und Sicherheitsvorfälle
zu reduzieren. In einfachen Worten,
für jede Gesellschaft, abhängig von
dem Sektor, in dem sie aktiv ist, können sich die relevanten ESG-Faktoren
unterscheiden. Wir nennen es „materiality“.
Wenn ein Fonds, der in solche
Gesellschaften investieren möchte,
die relevanten ESG-Faktoren in
Betracht zieht und ein Portfolio aufbaut mit Unternehmen, die im Sinne
der ESG performen, kann der Fonds

als ein ESG- oder nachhaltiger Fonds
eingestuft werden. Dagegen geht es
beim „Impact Investing“ um einen
Fonds, der in Unternehmen anlegt,
die die Absicht verfolgen, einen positiven sozialen oder Umweltbeitrag
herbeizuführen. Als Beispiele sind in
diesem Zusammenhang soziale
Effekte durch Gesundheit, Bildung,
bezahlbare Unterkunft, Mikrofinanz
oder Umwelteffekte durch Investitionen in Solar- oder Windenergie,
sauberes Wasser und sanitäre Anlagen zu nennen.
Könnte auf dieser Basis ein Fonds,
der in IT-Unternehmen investiert, ein
ESG-Fonds sein? Ja, solange der
Fonds „ESG-Screening“ anwendet.
Könnte es ein Impact-InvestingFonds sein? – Eher nicht.

Dynamik unverkennbar
Indem das Bewusstsein und der
Bedarf an Nachhaltigkeit zunehmen,
wird dies auch zu einem Anstieg des
Vermögens in nachhaltigen Fonds
führen. Und wenn die Vermögenswerte wachsen, ist mehr Transparenz erforderlich, um Greenwashing
zu vermeiden. Die derzeitige Dynamik für nachhaltiges Investieren hat
sich auch auf unsere Arbeit bei Luxflag ausgewirkt – einer unabhängigen internationalen Agentur, die

Anlageprodukte in Sustainable
Finance kennzeichnet.
In den zurückliegenden zwölf
Monaten hat sich die Anzahl der von
uns zertifizierten Fonds fast verdoppelt. Wir haben insgesamt 303 Produkte zertifiziert. Dahinter stehen über

„Wie jede andere
industrielle und
wirtschaftliche Aktivität
ist auch der Finanzsektor
von der globalen
Pandemie betroffen.
Allerdings ist die gute
Nachricht, dass wir nun
gezwungen sind, uns
ernsthaft mit der Nachhaltigkeit in der Geschäftswelt zu befassen.“
128 Mrd. Euro verwaltete Vermögenswerte, die von 97 Fondsmanagern verwaltet werden und sich in zehn verschiedenen Ländern befinden. Dies
unterstreicht die Bedeutung der Luxflag-Labels auf internationaler Ebene.

Luxemburg bereitet sich auf Trends von morgen vor
Finanzminister. „Aber als eine
Schlussfolgerung aus der Covid-19Pandemie muss man ziehen, dass die
wirtschaftlichen Aktivitäten sauberer und nachhaltiger gestaltet werden müssen, um unserem Planeten
zu helfen“, führt er aus. Green und
Sustainable Finance sei deshalb klar
erforderlich, um die Pariser Klimaziele zu erreichen.

Kein „Nice-to-have“
Sustainable-Finance-Produkte seien deshalb für einen Finanzplatz
auch nicht als „Nice-to-have“ einzustufen, sondern sie seien ein Pflichtprogramm, um dem Planeten zu helfen. „Und wenn wir das nicht als
unsere Pflicht begreifen, dann werden wir die damit verbundenen Ziele
auch nicht erreichen.“ Auch die EU
habe das ganz klar auf der Agenda.
Digitalisierung und Nachhaltigkeit
hätten hier sehr hohe Priorität, und
deshalb würden ja auch 30 % der
Investitionen der EU in diese Bereiche gehen. „Von daher wird der Einfluss der Covid-19-Krise auf das Thema Nachhaltigkeit derzeit auch nicht
überschätzt, sondern die Prioritäten
realistisch gesetzt.“
Mit Green und Sustainable Finance
sowie der zunehmenden Digitalisierung der Welt in vielen Bereichen geht

auch ein enormer Bedarf an Datenverarbeitung einher. Am entsprechenden
Thema Big Data arbeitet Luxemburg
laut Gramegna systematisch und
schon seit langer Zeit. Vor kurzem
wurde der Kaufvertrag für den Supercomputer Meluxina unterzeichnet.
„Wir investieren aber bereits seit Jahren in Datenzentren und somit seit
einer Zeit, als andere Länder das Thema noch nicht als so wichtig eingeschätzt haben“, sagt er. Bei Digital
Payments gebe es natürlich auch das
Problem der Datensicherheit, und
dafür müssten dann rechtliche Rahmenwerke geschaffen werden. Das sei
Aufgabe des Staates.
Weiterhin werden in Luxemburg
Innovation und Rechtssicherheit bei
der Erlassung von Gesetzen großgeschrieben. „Wir haben ein Gesetz ausgearbeitet, mit dem Transaktionen
über die Blockchain den gleichen
rechtlichen Stellenwert erhalten wie
diejenigen Transaktionen, die auf traditionellem Wege ausgeführt werden“, so Gramegna. Man arbeite auch
an der Tokenisierung, die künftig
immer mehr gebraucht werde. „Und
natürlich bedeutet das immer einen
Spagat: Wir müssen ein Gleichgewicht
finden zwischen digitaler Förderung
beziehungsweise digitalem Ausbau
und der Sicherheit für Menschen und
Institutionen“, führt er aus.
Auch im Hinblick auf Digitalisierung und Datentransfer habe die

Coronakrise mehr Opportunitäten
hervorgebracht als negative Konsequenzen. Das habe sich etwa beim
dezentralen Arbeiten (Telearbeit),
also der Arbeit von zu Hause aus
gezeigt. Homeoffice sei stark genutzt
worden, und es habe eine gute Datentransmission gegeben. Der IT-Traffic
am eigenen Platz sei mit dem Faktor
drei während der Krisenzeit multipliziert worden. Viele Firmen hätten Laptops für die Mitarbeiter bereitgestellt,
und nach kurzer Zeit habe der Arbeitsablauf wieder auf Normalniveau stattgefunden. Das habe so manchen überrascht, aber nur deshalb, weil es ja
noch nie zuvor in diesem Ausmaß
getestet worden sei.

Auf gutem Niveau geblieben
Der Finanzsektor sei insgesamt in
der Krise auf einem guten Niveau
geblieben. Das sehe man an der Profitabilität der Banken, aber auch an
der weiterhin guten Geschäftstätigkeit im Fondsgeschäft und im Assetmanagement. „Der Finanzsektor hat
im Vergleich mit anderen Branchen
in der Covid-19-Krise seine sehr hohe
Widerstandsfähigkeit gezeigt“, betont der Finanzminister.
China ist für den Finanzplatz
Luxemburg historisch ein wichtiger
Partner. Seit Jahrzehnten sind Banken aus dem Reich der Mitte in
Luxemburg präsent. Mit der Bank

Welches Tempo
bestimmt Private Equity
in der hektischen Welt
von heute?
Finden Sie heraus, wie EY die Private Equity
Branche im Zeitalter von Umbruch und
Transformation begleitet.

ey.com/en_lu/private-equity #BetterQuestions

of China kam Ende der siebziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts die
erste chinesische Bank ins Großherzogtum. Sie war zugleich die erste
Niederlassung einer chinesischen
Bank außerhalb von China. „Darauf
wurde in der Folgezeit aufgebaut.
Chinesische Banken wurden zum
wichtigen Standbein nicht nur für
den Finanzplatz, sondern auch für
andere Bereiche der globalen Wirtschaft. Und das hatte nicht allein
positive Auswirkungen für Luxemburg, sondern auch für Europa,
wurden doch von hier aus auch
andere Geschäfte in europäischen
Ländern angegangen“, sagt er.
Mit Blick auf den seit rund vier
Jahren laufenden Handelskonflikt
zwischen den USA und China plädiert Gramegna weiterhin für eine
Offenheit der Wirtschaften, so zum
Beispiel in Europa. Man müsse im
Zusammenspiel mit China und den
USA aber auch ein Level Playing Field
gestalten. „Es ist wichtig, wenn sich
Europa in solchen Situationen die
Offenheit der Wirtschaft bewahrt.
Natürlich muss man auch genau hinschauen, was die andere Seite macht.
Wir werden als luxemburgische
Regierung aus solchen Handelskonflikten nicht die Forderung nach
Grenzschließungen und weniger
Handel ziehen“, sagt er. Man sollte
den Verbesserungsbedarf sehen und
diesen aktiv mitgestalten.
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Das starke Wachstum des Finanzmarktes bringt auch ein Problem mit
sich: Access to Talent, das heißt, der
Zugang zu qualifiziertem Personal
kann durchaus zur Herausforderung
werden. „Dies ist ein wichtiger
Punkt. Ein einheitliches Bild gibt es
nicht. Manche Unternehmen oder
Banken erklären, dass sie keine Probleme haben, ihre Positionen mit

„China ist für den
Finanzplatz Luxemburg
historisch ein wichtiger
Partner. Seit
Jahrzehnten sind Banken
aus dem Reich der Mitte
in Luxemburg präsent.“
qualifiziertem Personal zu besetzen,
andere sehen sich hierbei mit
Schwierigkeiten konfrontiert“, sagt
er. Um Expatriates für eine gewisse
Zeit anzuziehen und ihnen auch
einen Anreiz zu geben, zusammen
mit ihren Familien ins Land zu kommen, wurde nun ein neuer Rahmen
geschaffen.
Für einen Anwesenheitszeitraum
von acht Jahren wird laut Gramegna
nun ein bestimmter Prozentsatz des
Gehalts eines Expatriate in Luxemburg einem geringeren Steuersatz
unterworfen, um für die Mehrbelastungen einen Ausgleich zu realisieren. Das soll Anreiz schaffen, ins
Land zu kommen. Auch Firmen
bekommen ähnliche Anregungen:
Wenn ein Unternehmen einen
gesetzlich festgelegten Prozentsatz
seines Gewinns dafür verwende, um
ihn an die Belegschaft in einer Art
Gewinnbeteiligung zu verteilen,
dann werde dieser Teil ebenfalls mit
einem geringeren Steuersatz besteuert. So bekämen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber gleichermaßen
Anreize.
In dem europäischen Binnenmarkt
sieht Gramegna auch den Grundstein
für die Entwicklung der Finanzplätze
in Europa: „Ohne den Binnenmarkt
hätten wir uns alle nicht so entwickeln können, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist“, sagt
er. Er plädiert auch weiterhin für
offene Finanzplätze, auch um realwirtschaftlichen
Entwicklungen
Rechnung zu tragen; dabei stünden
wiederum Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Vordergrund.

Der Brexit und seine Folgen
In dem Brexit sieht Gramegna für
die europäischen Finanzplätze insgesamt Opportunitäten. Britische Banken oder andere Finanzdienstleister,
die bislang keine Niederlassung im
Binnenmarkt hatten oder immer
noch nicht haben, müssten nun eine
schaffen, wollten sie weiterhin in der
EU agieren. Luxemburg habe in den
vergangenen drei bis vier Jahren

davon profitiert. Mehr als 60 Banken,
Assetmanager und Versicherer
haben sich seit dem Brexit-Votum im
Großherzogtum angesiedelt. „Umgekehrt müssen wir aber auch immer
berücksichtigen, dass London über
viele Jahrzehnte stets ein wichtiger
und verlässlicher Partner für uns
gewesen ist“, sagt er.
Man müsse nun sehen, wie sich
London positioniere. „Schaffen sie
die gleichen Regeln wie Europa oder
distanzieren sie sich? Wenn sie sich
distanzieren, dann wird es schwer,
Brücken für ihre Produkte zu bauen“,
führt er aus. Er verweist auch darauf,
dass auch andere Finanzplätze profitiert hätten, wie Frankfurt, Paris,
Dublin, Madrid oder Brüssel. Die
Investments aus London heraus nach
Kontinentaleuropa seien doch sehr
weit aufgeteilt worden, je nachdem,
um welchen speziellen Finanzbereich es ging. So habe Frankfurt etwa
von Verlagerungen im Investment
Banking profitiert, Luxemburg
dagegen von Fonds, Private Banking
und Versicherungen. „Das zeigt
umgekehrt aber auch, wie vollumfänglich der Londoner Finanzplatz
aufgestellt und ausgestaltet ist. Dort
sind alle Aktivitäten angesiedelt, und
es gibt ein feingliedrig ausgestaltetes
Ökosystem am Londoner Platz, das
eben sehr viele Interessen und Anforderungen der Finanzbranche bedient.
Das finden wir in Europa nirgendwo sonst“, sagt er. Das lasse sich auch
am Global Financial Center Index
ablesen. Kein anderer europäischer
Finanzplatz spiele in der gleichen
Liga wie London. „Die übrigen europäischen Finanzplätze sind da etwas
ins Hintertreffen geraten.“ Deswegen sei es wichtig, dass die europäische Finanzwelt mit der City weiterhin über die nächsten Jahre zusammenarbeite.
Bestimmte Aktivitäten im Finanzsektor werden seiner Ansicht nach in
den kommenden Jahren noch mehr
ihren Stellenwert verlieren, den sie
in früheren Jahren hatten, auch das
hänge mit der Digitalisierung zusammen. Das gelte etwa für viele Prozesse
und Dienstleistungen im Bankensystem. Vieles davon betreffe das Filialgeschäft. Zahlungsverkehr, Anlageprozesse, Beratungen, Prüfungs- und
Genehmigungsverfahren liefen heute
automatisiert und digital ab. Das zeige Auswirkungen. „Wenn vor der
Finanzkrise Bank A die Bank B übernommen hat, galten 3 000 oder 5 000
Filialen der Bank B als klares Asset
und erhöhten den Wert der Übernahmetransaktion. Das hat sich ins
Gegenteil verkehrt: Heute schlägt das
mit Kosten zu Buche und verringert
den Wert der Transaktion. Die Digitalisierung vieler Aktivitäten in der
Finanzbranche wird die Transformation dieser Prozesse in den nächsten
Jahren enorm vorantreiben“, prognostiziert Gramegna. Luxemburg
setze alles daran, den Finanzplatz
weiter auf die Trends von morgen
vorzubereiten und dadurch einer der
Leader in Europa zu bleiben.
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Gute D(T)aten braucht der Markt
Es gibt kein Zurück für mehr Digitalisierung und mehr nachhaltige Finanzmarktentwicklung – Verantwortungsbewusster handeln
Börsen-Zeitung, 31.10.2020
In den vergangenen Wochen gingen
Tausende gegen die Coronamaßnahmen auf die Straße, und viele
begründeten ihren Protest mit teils
schwierig nachvollziehbaren Argumenten. In Zeiten von Pandemie und

In ihrer Rede zur Lage der Union
am 16. September hat die Präsidentin der Europäischen Kommission
Ursula von der Leyen ihre Vision für
ein zukunftsorientiertes und nachhaltiges Europa präsentiert. Die
EU-Kommission verfolgt die Vision,
Europa zu ermöglichen,
grün, digital und widerstandsfähiger zu werden, und hat deshalb als
Von
einige der Prioritäten die
Robert Scharfe
Stabilität der Wirtschaft,
die Stärkung des europäischen Grünen Deals,
eine Erhöhung der Klimazielsetzungen sowie
das Anführen der digitalen Transformation, vor
allem in Bezug auf
Chief Executive Officer
der Luxemburger Börse Daten, Technologie und
Infrastruktur,
vorgeschlagen.
Fake News erkennt man die WichtigDie Antwort auf diese Krise muss
keit verlässlicher und überprüfbarer mehr Digitalisierung und mehr nachInformationen und Daten. Seit dem haltige
Finanzmarktentwicklung
Ausbruch der Coronakrise sehen wir, sein. Es gibt kein Zurück, und irgendwie schnell unsere Welt sich verän- wann müssen sich jedes Unternehdern kann: Ganze Wirtschaftszweige men und jede Institution an nachhalgeraten fast über Nacht an den Rand tigen Prinzipien orientieren, wenn
der Zahlungsunfähigkeit, und auch sie in Zukunft erfolgreich sein und
die Finanz- und Kapitalmärkte wer- ihren Kundenstamm pflegen oder
den zum Teil arg gebeutelt.
ausbauen wollen. Wir müssen verste-

hen, dass es keinen Widerspruch zwischen Wirtschaftswachstum und
nachhaltiger Entwicklung gibt und
dass es wichtig ist, verantwortungsbewusster zu handeln und die Auswirkungen unseres Handelns auf
unseren Planeten und die Gesellschaft insgesamt zu berücksichtigen.

Finanzwesen Teil der Lösung
Wir müssen also logischerweise
das Finanzsystem insgesamt umweltfreundlicher und nachhaltiger
gestalten und das Finanzwesen zu
einem Teil der Lösung machen.
Damit dies gelingen kann, brauchen
wir auch eine enge Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung zwischen Finanzmarktteilnehmern und
der öffentlichen Hand. Rezent hat
der luxemburgische Staat die erste
Nachhaltigkeitsstaatsanleihe Europas emittiert. Die Anleihe in Höhe
von 1,5 Mrd. Euro wird zur Finanzierung und Refinanzierung von Sozialund Umweltprojekten verwendet, ist
mit einem „AAA“-Rating versehen
und wird an der Luxemburgischen
Grünen Börse (LGX) notiert und
gehandelt. Dieser Schritt hat das
Potenzial, Investitionen in nachhaltige Entwicklungsprojekte voranzu-

Mit Vertrauen und Kompetenz
in Krisenzeiten punkten
Gestiegene Erwartungen, Digitalisierung und Regulatorik fordern heraus
Börsen-Zeitung, 31.10.2020
Das Bankenumfeld hat sich dramatisch verändert, insbesondere in den
vergangenen Jahren. Die Erwartungen der Investoren sind deutlich
gestiegen. Neben einem personalisierten Dienstleistungsangebot wird
das Bedürfnis nach hybrider Beratung immer wichtiger. Anleger und
Kunden sind mobil und permanent
erreichbar; sie wollen von überall
und jederzeit auf die Dienstleistungen und Informationen der Bank
zugreifen können. Sie fordern auch
mehr Transparenz, sowohl in Bezug
auf Entscheidungen, die ihr Portfolio
betreffen, als auch auf die Beratung.
Eine weitere Entwicklung ist die
Fülle von Regulierungen, die seit
dem Beinahe-Zusammenbruch des
Finanzsystems im Jahr 2007 umgesetzt werden mussten.
Der laufende Digitalisierungsprozess ist für Finanzdienstleister wie
die VP Bank eine strategische Disziplin. Er wird gezielt eingesetzt, um
eine maximale Kundenzufriedenheit
zu gewährleisten und gleichzeitig die
Rentabilität der Bank zu steigern.
Intern harmonisiert die Bank die
gruppenweiten Geschäftsprozesse,
vereinheitlicht IT-Dienstleistungen
und Daten und reduziert die Komplexität in der Produkt- und Systemlandschaft.
Investoren und Kunden haben
positiv auf diese Anpassungen
reagiert. Dies gilt zum Beispiel für
die Modernisierung bestehender
Online-Services. Die Bank hat in den
zurückliegenden Jahren ihren Internetauftritt technisch modernisiert
und neu gestaltet, das E-BankingSystem wurde optisch überarbeitet
und mit neuen Funktionalitäten ausgestattet. Zudem sollen die Beraterinnen und Berater durch gezielte
Maßnahmen mehr Zeit für ihre Kunden erhalten. Der größte Kundennutzen liegt in einem hybriden Beratungsmodell, das die persönliche
Beratung mit modernen Technologien und digitalen Dienstleistungen
geschickt kombiniert.

Die Zukunft der Beratung
Jeder Anleger muss davon überzeugt sein, dass sein Bankpartner den
Finger am Puls der Zeit hat und
Trends mit spürbarem Kundennutzen aufgreift. Die VP Bank (Luxembourg) SA erkennt laufend aktuelle
Trends und unterstützt ihre Kunden
aktiv. Oft ist von Robo-Advisory die
Rede, doch den Maschinen sind
Grenzen gesetzt. Hier kommt das
hybride Beratungsmodell zum Tragen. Obwohl die Kunden heute eine
große Affinität zu neuen Technologien haben, wünschen viele von
ihnen letztlich eine individuelle
Beratung, die alle ihre persönlichen
Ziele anspricht. Dies erfordert ein
einfühlsames Verständnis für ihre
spezifische Situation sowie individuelle und erstklassige Lösungen. Ein
Robo-Berater – stellvertretend für

menschliche Spezialisten – kann in
dieser Form einfach keine ausgewählten Dienstleistungen anbieten.
Das Bankgeschäft der Zukunft wird
auf bestehenden Kernkompetenzen
wie Vermögensverwaltung, Vermögensplanung und Anlageberatung
aufbauen. Die Banken werden ihnen
jedoch ein digital kompatibles Format
zur Verfügung stellen müssen, um den
Kundenbedürfnissen gerecht zu wer-

tungen weiterhin uneingeschränkt
zur Verfügung stehen.
Somit hat die aktuelle Situation keine schwerwiegenden Auswirkungen
auf den normalen Geschäftsbetrieb
der Bank. In Luxemburg, aber auch
an allen internationalen Standorten
sind die Berater jederzeit erreichbar.
Kundenanliegen werden telefonisch
oder per E-Mail beantwortet. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sicher
über das moderne E-Banking mit der Bank zu
kommunizieren
oder
Bankgeschäfte selbstänVon
dig von zu Hause aus
Christoph T. Müller
abzuwickeln.
In Krisenzeiten wird
gerade der persönliche
Kontakt besonders geschätzt. Ein zuverlässiger Bankpartner fühlt
Head
sich in schwierigen Situof Private Banking
ationen mehr denn je
der VP Bank
dazu verpflichtet, seine
(Luxembourg) SA
Kunden und Geschäftspartner, wo immer es
den. Es wird auch notwendig sein, die nötig ist, zu unterstützen und zu
Dienstleistungen transparenter und begleiten. Gerade bei den jetzt
messbarer zu machen, damit sie außergewöhnlich volatilen Märkten
anhand verschiedener Kriterien ist es wichtig, dass zwischen Kunden
bewertet werden können.
und persönlichem Berater ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Da
Krisensicheres Private Banking physische Meetings in den vergangenen Wochen aufgrund der ReisebeDie Coronakrise zeigt einmal mehr schränkungen nicht mehr möglich
die große Bedeutung von Banken als waren, haben sich die digitalen KonFinanzversorger für Wirtschaft und takte intensiviert.
Gesellschaft. Finanzinstitute spielen
Momentan überschlagen sich an
in der Krisenbewältigung eine zen- den internationalen Finanzmärkten
trale Rolle; Banken müssen daher die Ereignisse, aktuelle Informationen
jetzt umfangreiche Maßnahmen haben einen kurzlebigen Charakter.
ergreifen, um den normalen Gerade in Phasen hoher Unsicherheit
Geschäftsbetrieb für Kunden zu suchen Anleger nach Navigationshilgarantieren.
fen. In dieser Situation kommt die
In der Krise ist das volle Leistungs- VP Bank dem erhöhten Informationsspektrum der Banken als systemrele- bedürfnis nach und steht ihren Kunvante Infrastruktur besonders ge- den mit regelmäßigem Investmentfragt. So bedarf es zum Beispiel bei Know-how zur Seite.
komplexen Themen wie ÜberbrüDie Leistungsfähigkeit der globackungsfinanzierungen und Förde- len Wirtschaft ist massiv beeinträchrungen für Unternehmen geschulter tigt. Im Newsroom auf der Webseite
Experten als Ansprechpartner. Hier der Bank finden sich aktuelle Informüssen die Berater Lösungen mationen der hauseigenen Investerarbeiten, die einen einfachen und mentspezialisten rund um die Ausraschen Zugang zu Liquidität ermög- wirkungen des Coronavirus auf die
lichen. Reine Digitalbanken können Finanzmärkte: mit den wichtigsten
diese Rolle nicht erfüllen.
Analysen, Hintergründen und EinIm Hinblick auf die Ausbreitung schätzungen. Wie stark die Restrikdes Coronavirus ist es das oberste tionen auf die Wirtschaft einwirken,
Ziel, den Bankbetrieb unter allen zeigt das VP-Bank-Coronakrisen-BaUmständen aufrechtzuerhalten. In rometer.
Übereinstimmung mit den Empfehlungen nationaler GesundheitsbeKreativ und offen sein
hörden hat daher auch die VP Bank
in Luxemburg rechtzeitig umfangreiDie Krise verdeutlicht, wie wichtig
che Vorkehrungen getroffen, um ihre es ist, kreativ und offen für VerändeMitarbeitenden zu schützen und um rungen zu sein. Der Finanzplatz
die Kunden auch weiterhin jederzeit Luxemburg ist bestens aufgestellt
bestmöglich betreuen zu können. und wird trotz der Auswirkungen der
Dazu wurden umfassende Reiseres- Coronakrise seine Erfolgsgeschichte
triktionen eingeführt, Kunden- und weiter fortsetzen. Mit bewährter
Bankanlässe verschoben, Bürotren- Kundennähe, besonderer Betreunungen bei Schlüsselteams umge- ungsintensität und dem verstärkten
setzt sowie einem großen Teil der Einsatz digitaler Technik können
Mitarbeitenden Homeoffice ermög- und werden Banken als vertrauenslicht. So wird sichergestellt, dass würdiger, kompetenter Partner
allen Kunden sämtliche Dienstleis- punkten und Orientierung geben.

treiben, und ist ein starkes Signal an
die Märkte, insbesondere an die
europäischen Mitgliedstaaten.
Der in Luxemburg geschaffene
gesetzliche Nachhaltigkeitsrahmen
ist der erste seiner Art, welcher von
einem europäischen Staat erstellt
wurde und höchsten europäischen
internationalen Standards entspricht. Eines ist bereits jetzt schon
klar: Wissen schafft Vertrauen. Der
Aufbau von Bewusstsein, Information und Bildung muss für die meisten Finanzzentren ganz oben auf der
Agenda stehen. Als größter Handelsplatz für Nachhaltigkeitsanleihen ist
sich die Luxemburger Börse ihrer
Verantwortung im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz bewusst.
Börsen sollten die strengen Anforderungen im Bereich von Transparenz
und Nachvollziehbarkeit von Informationen über Finanzprodukte vollständig erfüllen.
Viele Akteure und Investoren würden gerne zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, aber es fehlt
ihnen oft an den notwendigen Marktkenntnissen. Um hier einen konstruktiven Beitrag zu leisten, hat die
Luxemburger Börse kürzlich die
„LGX Academy“ zur Förderung nachhaltiger Finanzausbildung geschaffen. Die Akademie bietet maßgeschneiderte Vorträge zu einer breiten
Palette von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigen Finanzierungen und Anlagemöglichkeiten an
und ermöglicht es den Teilnehmern,
ihr Wissen in diesem Bereich zu
erweitern und ein tieferes Verständnis für nachhaltige Finanzmarktpraktiken zu erlangen.
Mit solchen Initiativen werden das
allgemeine Marktverständnis über
die Grundlagen nachhaltiger Finanzwirtschaft, integrative Anlageprodukte und zukünftige Kapitalströme
in nachhaltige Anlageprojekte gefördert. Zu diesem Wissen gehört auch
der essenzielle Bereich der Daten,
welcher die nächste digitale und

nachhaltige Dekade stark beeinflussen wird. Eine echte Datenwirtschaft
und die sich daraus ergebenden
Chancen sind ein starker Motor für
Innovation, mehr Transparenz und
schaffen letztendlich neue Arbeitsplätze. Oft werden Daten als „Gold
des digitalen Zeitalters“ bezeichnet,
aber zugleich wird ihre Relevanz
unterschätzt. Es ist klar, dass sich die
neuen Anforderungen an die Datenwirtschaft unter anderem auf den
Mangel an strukturierten Daten
beziehen. Es besteht kein Zweifel,

„Als größter
Handelsplatz für
Nachhaltigkeitsanleihen
ist sich die
Luxemburger Börse
ihrer Verantwortung
im Bereich
Nachhaltigkeit und
Klimaschutz bewusst.“
dass zuverlässige, transparente und
aussagekräftige Daten auch die
Grundlage für eine nachhaltige
Finanzwirtschaft bilden.
Die Ironie ist, dass schon heute
enorme Datenvolumina vorhanden
und verfügbar sind. Aber ein
schwach ausgeprägtes Bewusstsein
für die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung sowie die
unterschiedlichen Berichtsmethoden und -ansätze der Unternehmen
und Institutionen erklären ansatzweise, weshalb es keine Standardisierung gibt. Daten, welche Investoren und Vermögensverwalter benötigen, um nachhaltige Anlagestrategien zu entwickeln und fundierte
Anlageentscheidungen zu treffen,
sind allgemein verfügbar. Diese sind

jedoch zu oft über mehrere Quellen
verteilt und werden überdies in
unterschiedlichen und inkompatiblen Formaten angeboten, was ihnen
zuletzt nur eine begrenzte Verwendbarkeit verleiht.
Im Sinne einer nachhaltigeren
Finanzmarktentwicklung und aufgrund dieser fehlenden strukturierten, zuverlässigen, vollständigen,
aussagekräftigen und aktuellen
Daten hat die Luxemburger Börse
eine zentrale Datenbank über nachhaltige Wertpapiere, die an der grünen Börse notiert werden, entwickelt. Der „LGX DataHub“ antwortet
auf die Datenherausforderung,
indem er unstrukturierte in strukturierte Daten verwandelt. Dies wurde
ermöglicht durch eine digitale IT-Lösung zur automatischen Datenerfassung und -auswertung, welche dem
Benutzer direkt anwendbare Datensätze präsentiert.

Größtmögliche Transparenz
Das Ziel ist es, das gesamte nachhaltige Anleiheuniversum abzudecken und somit zu einer größtmöglichen Transparenz beizutragen. Ein
solcher Data Hub erlaubt den Benutzern direkten Zugriff auf eine riesige
Menge strukturierter und direkt verwendbarer Daten, so dass mehr Zeit
für den Aufbau und die Umsetzung
von nachhaltigen Anlagestrategien
und Portfolien bleibt. Transparenz
beruht auf qualitativ hochwertigen
Daten und ist zugleich der beste Weg,
Vertrauen und Zuversicht bei Investoren zu fördern.
Den Börsen obliegt die Gewährleistung des Anlegerschutzes, und
dieser beginnt mit Sensibilisierung,
Aufklärung und Information. Sichere
und verwendbare Datensätze dienen
nicht nur diesem Ziel, sondern sind
unabdingbar für eine solide Finanzmarktentwicklung, welche ein Teil
der Lösung auf dem Weg zu einer
nachhaltigeren Welt sein muss.

Looking
for cross-border
legal advice?
Discover
GSK Stockmann.
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Innovative „Kreditfinanzierung – Made in Luxembourg“
Aktivitätsspektrum wird stets an neue Umweltbedingungen angepasst, das Geschäftsmodell kontrolliert modifiziert und weiterentwickelt
Börsen-Zeitung, 31.10.2020
Die Deutsche Bank Luxembourg S.A.
steht im fünfzigsten Jahr ihres
Bestehens mehr denn je für Innovation, Marktführerschaft und Langfristorientierung in der internationalen Kreditfinanzierung. Das Institut
wurde 1970 als erste Auslandstochter der Deutsche Bank AG seit Unterzeichnung der Römischen Verträge
(1957) gegründet. Bekanntlich ist
die Frankfurter Konzernmutter 2020
ebenfalls eine Jubilarin, welche auf
eine 150-jährige und somit dreimal
längere Geschichte zurückblicken
kann.
Heute steht die Luxemburger Bank
als eines der systemrelevanten Institute im Großherzogtum unter unmittelbarer Aufsicht der Europäischen
Zentralbank (EZB). Dabei untermauern rund 6 Mrd. Euro Eigenmittel des
Nichthandelsbuchinstituts
sowie
rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 20 Nationen die
vielfältigen internationalen Aktivitäten für Unternehmen, institutionelle
Investoren sowie private Vermögen.
Neben der Beratung und Betreuung
vermögender Privatpersonen und
Familienverbünde sowie institutioneller Vermögen spielt im Geschäftsmodell der Bank insbesondere die
Intermediär- und Dienstleistungsfunktion im internationalen, das
heißt grenzüberschreitenden Kreditfinanzierungsgeschäft mit börsennotierten, eigentümergeführten und
sonstigen größeren Unternehmen
eine zentrale Rolle.

ESG-Angebote im Blick
Die Bank steht international – bei
Kunden wie auch Wettbewerbern
und sonstigen Marktteilnehmern –
für innovative und nachhaltige „Kreditfinanzierung – Made in Luxembourg“. So ist der Standort bereits
seit vielen Jahren führend in verschiedenen Teilbereichen des internationalen
Kreditfinanzierungs-

marktes tätig. Auf diesen langjährigen Erfahrungen und Erkenntnissen
aufbauend wird das luxemburgische
Aktivitätsspektrum fortlaufend weiterentwickelt und jüngst auch verstärkt um Environment, Social and
Governance, ESG-bezogene Kundenund Marktbelange sowie ESG-orientierte Angebote erweitert; dies im
Einklang mit den 17 Zielen für nach-

vollständige Runderneuerung erfahren; dies war mit erheblichen Investitionen in den Standort Luxemburg
verbunden.
Parallel zur Kreditvergabe an
Unternehmen auf eigene Bilanz und
Rechnung ist die Bank am Markt ferner als einer der führenden Kredit-,
Sicherheiten- und ESG-Agenten für
internationale Konsortien in der syndizierten Kreditfinanzierung anerkannt. Zur
Wahrung hinreichender
Neutralität ist diese treuVon
händerische DienstleisFrank Krings
tungsfunktion
eines
Agenten dabei bankbetrieblich von jener der
Vorstandsvorsitzender
kreditgebenden Funkder Deutsche Bank
tion getrennt.
Luxembourg S.A. und
Dies ist zum einen mit
Chief Executive Officer
Blick auf rollenimmades Deutsche Bank
nente – jedoch insbesonKonzerns für
dere im Falle eines nicht
Westeuropa
störungsfreien Verlaufs
eines syndizierten Krehaltige Entwicklung der Vereinten ditengagements während seiner
Nationen.
mehrjährigen Laufzeit latent schlaFür Unternehmen ist das Institut gend werdende – mögliche Principalheute das Kompetenz- und Dienst- Agent-Konflikte geboten. Zum andeleistungszentrum des Deutsche Bank ren handelt es sich bei rund einem
Konzerns in der Zeitzone Europa, Viertel der Agentenmandate der
Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) Bank um reines Drittparteiengefür die syndizierte und bilaterale schäft, das heißt Mandate, an denen
internationale Kreditfinanzierung. die Deutsche Bank anderweitig als
Derartige Engagements werden über Kreditgeber nicht beteiligt ist.
ihre gesamte Laufzeit von den ExperMit dem gewählten dedizierten
tinnen und Experten der Bank Governance- und Organisationsanbetreut und verantwortet. Die satz war und ist die Bank marktpräanerkannte langjährige Expertise gend; die langjährige führende
fußt dabei gleichermaßen auf hoch Marktposition in EMEA spiegelt
spezialisierten und über Kreditzyk- daher einerseits die kontinuierliche
len hinweg erfahrenen Teams wie Dienstleistungsqualität und andererauch auf fortlaufenden Investitionen seits die Bedeutung, welche der
in dedizierte anforderungsspezifi- Unabhängigkeit der Agentenfunksche IT-Systeme. Letztere hatten – tion seitens Kunden beigemessen
unter anderem mit Blick auf das wird, eindrucksvoll wider.
Inkrafttreten der Mifid-II-Richtlinie
Für institutionelle und insbeson(Markets in Financial Instruments dere langfristig orientierte InvestoDirective) im Januar 2018 – in ihrem ren (unter anderem Lebensversichebankbetrieblichen Kern zwischen rungen, Pensionsfonds und staatliSommer 2016 und Ende 2017 eine che Kapitalsammelstellen) agiert die

Bank als Treuhänder bei Kredit- und
sonstigen Finanzierungen im Rahmen eines 15 Mrd. Euro umfassenden
Kapitalmarktemissionsprogramms; dieses ist auf dem von der
Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) regulierten Euro-MTF-Markt
(Multilateral Trading Facility, MTF)
gelistet. Die Bank agiert hierbei als
unmittelbar EZB-regulierter Treuhänder und substanzieller Intermediär zwischen internationalen Emp-

„Menschen sind trotz
oder gerade wegen
fortschreitender Technologisierung und Virtualisierung ein entscheidendes Bindeglied und
eine gleichermaßen
notwendige wie hilfreiche
,Konstante‘ im Geschäftsleben sowie bei einer
angemessenen Chancen-
und Risikobeurteilung.
Ihrer Ausbildung und
Lebenserfahrung kommt
dabei entscheidende
Bedeutung zu.“
fängern und Bereitstellern von Kredit- und sonstigen Finanzierungsmitteln. Das Großherzogtum (Rating:
Aaa/AAA/AAA; jeweils mit stabilem
Ausblick) sowie die hier inkorporierte Bank leisten insoweit einen gezielten und nachhaltig laufenden Beitrag
zur Förderung und Ausweitung der
europäischen Kapitalmärkte und
Kapitalmarktunion.
Für vermögende Privatkunden,
Familienverbünde, Family Offices

und Beteiligungsgesellschaften ist
Luxemburg das Dienstleistungszentrum des Deutsche Bank Konzerns in
der Europäischen Union (EU) und
darüber hinaus das Kompetenz- und
Kreditvergabezentrum im Zusammenhang mit strukturierten und
besicherten Finanzierungen. Seit
2019 umfasst das erweiterte Dienstleistungsangebot auch die grenzüberschreitende Kreditfinanzierung
hochwertiger wohnwirtschaftlich
eigengenutzter Immobilien im Einklang mit der europäischen Wohnimmobilienkreditrichtlinie.
Ebenfalls stellt die Bank seit vergangenem Jahr Zwischen- beziehungsweise Brückenfinanzierungen
für verbindliche Investitionszusagen
institutioneller Investoren an Private-Equity-Fonds bereit. Derartige
Kreditfazilitäten sind im angelsächsischen Sprachraum auch als Capital
Call, Subscription oder Equity Bridge
Financing geläufig.

Drei maßgebliche Faktoren
Das Großherzogtum Luxemburg,
sein Finanzzentrum und die Deutsche Bank Luxembourg zeichnen sich
mit Blick auf ihre vorgenannten
finanz-, betriebs- und volkswirtschaftlichen Beiträge – jedoch auch
darüber hinaus – insbesondere durch
drei Faktoren maßgeblich aus: Institutionalität, Menschen und Innovation. Insofern steht „Kreditfinanzierung – Made in Luxembourg“ – stellvertretend auch für andere den
Finanzplatz Luxemburg charakterisierende langfristig orientierte Aktivitätsfelder – für die nachhaltige
Kombination dieser drei Erfolgsfaktoren.
Institutionalität umfasst dabei
Aspekte wie innere und äußere Ordnung, Substanz, Solidität und Stabilität, Verlässlichkeit sowie Dauerhaftigkeit beziehungsweise Langfristorientierung. Auf staatlicher Ebene
kommen unter anderem Rechts- und

Vertrauensschutz sowie verfasste
Rechtsstaatlichkeit hinzu. Das Großherzogtum und die Deutsche Bank
Luxembourg verkörpern diese maßgeblichen Attribute seit jeher. Sie
sind entscheidend für zyklus- und
krisenresistente nachhaltige Geschäftsaktivitäten sowie langfristige
Vertrags- und Kundenbeziehungen.
Menschen sind trotz oder gerade
wegen fortschreitender Technologisierung und Virtualisierung ein entscheidendes Bindeglied und eine gleichermaßen notwendige wie hilfreiche
„Konstante“ im Geschäftsleben sowie
bei einer angemessenen Chancen- und
Risikobeurteilung. Ihrer Ausbildung
und Lebenserfahrung kommt dabei
entscheidende Bedeutung zu. Luxemburg als Gründungsmitglied der Europäischen Union und Sitz einer Vielzahl
ihrer unabhängigen Institutionen
sowie die Einwohner beziehungsweise Bürger des Landes und der Großregion verkörpern in herausragender
Weise Internationalität, Mehrsprachigkeit, kulturelle Empathie und institutionalisiertes Erfahrungswissen
bei gleichzeitig angemessener Verwurzelung.
Innovation entscheidet darüber,
ob aus einem Status quo langfristig
nachhaltige Zukunft erwachsen
kann. Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit und Mut zu Neuem bei gleichzeitig stark ausgeprägter Risikokultur sind Grundlage für erfolgreiche Transformationsgeschichten. Luxemburg hat derer viele vorzuweisen. Gleiches gilt für die Deutsche
Bank Luxembourg, die in den fünf
Jahrzehnten ihres Bestehens wiederholt internationalen Diskontinuitäten, Verwerfungen und Krisen ausgesetzt war, sich jedoch fortlaufend an
neue Umweltbedingungen angepasst und ihr Geschäftsmodell kontrolliert modifiziert und weiterentwickelt hat. „Kreditfinanzierung –
Made in Luxembourg“ stand dabei
zu jedem Zeitpunkt im Zentrum ihres
Kundengeschäfts.

Keine Angst vor einem drohenden
Brexit ohne Abkommen
Fondsplattform managt Finanzthemen für Betreuer von Expats

Verlässlichkeit wichtig

The only way is up
Digital-fueled investment management services

Der Vorteil: Der Finanzplatz
Luxemburg ist international ausgerichtet wie wenige. Die Regulierung
gehört zu den besten und ist kompatibel mit vielen unterschiedlichen
Rechtssystemen in aller Welt. Gerade
für Menschen, die von ihren Firmen
oder Institutionen immer wieder ins
Ausland entsendet werden und ihre
Altersvorsorge quer durch die Jurisdiktionen mitnehmen müssen, ist
eine solche Verlässlichkeit wichtig.
Die Fondsplattform Moventum etwa
arbeitet auch mit Finanz- und Vermögensmanagern, deren Kunden vorwiegend an unterschiedlichen
Standorten und nicht nur in ihrem
Heimatland leben.

Von der Ausnahme zur Regel
In the ever-changing global markets, investment
managers are facing a new level of complexity
in their business. At Deloitte, we combine
our strong expertise and significant industry
experience with the digital tools and skills you
need to take your fund strategy to the next
level.
www.deloitte.com/lu
© 2020 Deloitte Tax & Consulting, SARL

Die Entsendung von Mitarbeitern
ist für viele Unternehmen von einer
Ausnahme mittlerweile eher zur
Regel geworden. Selbst mittelständische Unternehmen haben für Produktion oder Vertrieb Standorte in
verschiedenen Ländern – und schicken eigene Mitarbeiter auf Zeit dorthin. Daher müssen für diese Expats
passende, mitnahmefähige Lösungen gefunden werden. Diese Mitarbeiter sind sehr mobil, müssen häufig zwischen Standorten wechseln
und benötigen Investitionsmöglichkeiten in unterschiedlichen Währungen. Nur eine global ausgerichtete

Plattform kann dann die Lösung liefern, die zu den Bedürfnissen und
dem Lebensstil dieser Kunden passt.
Für solche Expats ist es wichtig, dass
die Konto- und Depotführung von
einem erfahrenen Unternehmen
betreut wird.
Wie essenziell eine solche
Umsicht sein kann, zeigt eindrucks-

Kunden auch in anderen EU-Staaten
betroffen. Die „Times“ zitiert einen
Bankmitarbeiter mit den Worten:
„Da jeder der 27 Mitgliedstaaten ein
Sammelsurium unterschiedlicher
Regeln hat, ist es für die Institutionen ein bürokratischer Alptraum. In
einigen Fällen wäre es unglaublich
komplex, extrem teuer und sehr
zeitaufwendig, die Kunden weiterhin zu bedienen, und es würde
einfach keinen wirtVon
schaftlichen Sinn ergeSabine Said
ben. Das ist Passporting
– das ist die Realität des
Brexit.“
Während Bankverbindungen relativ einfach
gewechselt werden können und auch eine neue
Executive Vice
Kreditkarte
schnell
President von
beantragt ist, ist es deutMoventum S.C.A.
lich schwieriger und aufwendiger, die gesamte
voll der Brexit: Mehr als 13 000 Kun- Altersvorsorge und auch angelegtes
den hat etwa Lloyds, eine der größ- Geld umzuschichten. Expats, die
ten britischen Bankengruppen, von häufiger den Einsatzort wechseln,
August bis September 2020 ange- haben selten die Zeit und Muße, sich
schrieben und über den Abbruch der jedes Mal neu in die AnlagegegebenGeschäftsbeziehung
informiert. heiten des Landes einzuarbeiten. Die
hohe Internationalität Luxemburgs
bietet sich dann als optimale Basis
der eigenen Geldanlage an.
Das zeigt sich etwa auch bei der
„Expats, die häufiger den
Regulierung von Fondsprodukten,
Einsatzort wechseln,
die für zahlreiche Expats ein wesenthaben selten die Zeit und
licher Baustein der Anlagestrategie
sind. Luxemburg ist nach den USA
Muße, sich jedes Mal neu
das wichtigste Zentrum für Fondsin die Anlagegegebenauflagen, 98 von 100 der größten
Vermögensverwalter weltweit haben
heiten des Landes
Produkte in Luxemburg aufgelegt.
einzuarbeiten. Die hohe
Insbesondere institutionelle Kunden
nutzen Luxemburger Depotlösungen
Internationalität
genau wie Produktlösungen gerne.
Luxemburgs bietet
Von Steuerstundungseffekten über
die Sicherheit durch strenge CSSFsich dann als optimale
Regulierung (CSSF steht für ComBasis der eigenen
mission de Surveillance du Secteur
Geldanlage an.“
Financier, die Finanzaufsicht) bis hin
zu einem gelebten Multikulturalismus bietet das Großherzogtum hier
Dies betrifft vor allem Briten, die in optimale Bedingungen. Moventum
Italien, Irland, Portugal, den Nieder- betreut Anleger aus 124 Ländern, ist
landen, der Slowakei und in vielsprachig aufgestellt und führt
Deutschland leben. Sollte es tatsäch- Depots in verschiedenen Währungen
lich zu einem harten Brexit kom- von Euro über britisches Pfund, USmen, wären noch deutlich mehr Dollar bis zu Schweizer Franken.
Foto: Esther Raudszus

Börsen-Zeitung, 31.10.2020
Wegen des bevorstehenden Brexit
ohne weiterführendes Abkommen
werden vielen im Ausland lebenden
Briten
die
Bankverbindungen
gekappt. Der Hintergrund: Für britische Banken ist es aufwendig, teuer
und langwierig, in allen EU-Staaten
neue Lizenzen zu beantragen und zu
erhalten – für ins Ausland entsandte
Mitarbeiter ein großes Problem.
Eines, das neben Kreditkarten und
Girokonten auch die Altersvorsorge
oder die private Geldanlage betrifft.
Zahlreiche Unternehmen oder Institutionen umgehen dies bereits seit
Langem, indem sie international aufgestellte Dienstleister nutzen – die
oft von Luxemburg aus arbeiten.
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ESG ist nicht mehr ein „Nice-to-have“
Heute Kerngegenstand der Unternehmens- und Portfoliostrategie – Aus dem Wettbewerbsumfeld und unserer Gesellschaft nicht mehr „wegzureden“
Börsen-Zeitung, 31.10.2020
Covid-19 hat Veränderungen bewirkt, wie wir sie noch nie gesehen
haben, und ihre langfristigen und
kurzfristigen Auswirkungen sind in
allen Regionen, Branchen und Volkswirtschaften zu spüren. Abgesehen

Obwohl Nachhaltigkeit und ESG
einen weltweiten Trend darstellen,
sind die aktuellen und anstehenden
gesetzlichen Veränderungen in der EU
ein Haupttreiber des exponentiellen
ESG-Wachstums in Europa. Die UNAgenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und das vor fünf
Jahren eingeführte Pariser
Klimaabkommen
(COP15) haben den Ton
Von
für die Umstellung auf
Olivier Carré . . .
ökologische und soziale
Nachhaltigkeit angegeben. Die Annahme dieser
Grundsätze durch die EU
führte zu einer Reihe von
Rechtsvorschriften, die
Partner,
die Integration der ESGLeiter des Bereichs
Finanzdienstleistungen Grundsätze in die Finanzindustrie und den Binbei PwC Luxemburg
nenmarkt erzwingen.
Eines der wichtigsten
von der Pandemie durchlebt unsere Gesetze wurde 2018 mit dem „EU-AkGesellschaft wesentliche Verände- tionsplan zur Finanzierung von nachrungen im Umgang mit unseren „tra- haltigem Wachstum“ verabschiedet,
ditionellen“ Wirtschafts- und Gesell- mit dem Europa die Kapitalflüsse im
schaftsregeln in den Bereichen Binnenmarkt auf nachhaltige WirtUmwelt (Fridays for Future) oder schaftsaktivitäten umleiten möchte.
Soziales (Offenlegung, Transparenz, Diese Vorschriften, deren Umsetzung
Gleichberechtigung). Auch politisch bis 2022 geplant ist und die alle
stehen wir in der Europäischen wesentlichen Finanzmarktteilnehmer
Union (EU) zweifellos an einem (Fondsgesellschaften,
Banken,
Wendepunkt in diesen Belangen.
Finanzintermediäre, Versicherungen,
Das Marktforschungszentrum von Pensionskassen) betreffen, sind somit
PwC hat in seiner neuen Studie eine umfangreicher und ambitionierter als
Prognose für ESG-Investitionen die einschneidenden Gesetzes(ESG steht für Environment, Social, änderungen der Vergangenheit –
Governance) in Europa veröffent- OGAW (Organismen für gemeinsame
licht. Die Ergebnisse sind noch Anlagen in Wertpapieren), AIFMD
erstaunlicher als von vielen erwartet. (Alternative Investment Fund ManaWir prognostizieren, dass die ger Directive) und Mifid (Markets in
europäischen ESG-Vermögenswerte Financial Instruments Directive)/IDD
in Publikums- und alternativen (Insurance Distribution Directive).
Fonds bis 2025 zwischen 5,5 und
Zum ersten Mal wird die Finanz7,6 Bill. Euro liegen werden. Dies branche gleichzeitig und flächendeentspricht zwischen 41 % und 57 % ckend dazu angehalten, bei der Ausder gesamten Investmentfondsver- wahl und Bewertung von Finanzmögen in Europa bis 2025 und bildet anlagen
Nichtfinanzindikatoren
eine der wesentlichen Erkenntnisse (ESG) mit Finanzindikatoren auf
des jüngsten PwC-Berichts mit dem eine Ebene zu stellen. Dies ist sicherTitel „Die Wachstumschance des lich auch mit Risiken verbunden
Jahrhunderts: Sind Sie bereit für den (zum Beispiel fehlende ESG-Daten,
ESG-Wandel?“, der in englischer Ausschluss von InvestitionsmögSprache veröffentlicht wurde. Diese lichkeiten innerhalb und außerhalb
Zahlen stehen im starken Kontrast zu der EU, strukturelle Kosten der
jenen aus dem Jahr 2019, als das Umstellung der Wirtschaft), könnte
ESG-Vermögen von 1,6 Bill. Euro nur allerdings im Ergebnis die EU als
15,1 % des gesamten europäischen globales Zentrum für ESG-InvestiFondsvermögens ausmachte.
tionen etablieren.

Wir haben vier wichtige Treiber für
die Fonds- und Vermögensverwaltungsindustrie identifiziert:
(i) Die Verpflichtung für Treuhandinvestoren, ESG in ihrer Anlagepolitik zu berücksichtigen und für
alle Aspekte der Anlagekette ein

negative Wert- und Renditeentwicklung) von nicht nachhaltigen
Wirtschaftszweigen und Unternehmen in der EU strukturell steigt –
die Investition in ESG ist somit keine
Wette auf Rendite, sondern eine
notwendige
Maßnahme
zum
Schutz gegen das Wertminderungsrisiko.
(iii) Sich verändernde
Anlegerwünsche stellen
. . . und
den dritten WachstumsJörg Ackermann
treiber dar, und institutionelle Anleger sind
dabei wegweisend. Die
überwiegende Mehrheit
der
institutionellen
Partner,
Anleger erwartet eine
Leiter Banking und
Konvergenz zwischen
Sustainable Finance
ESG- und Nicht-ESGConsulting
Produkten und -Anlabei PwC Luxemburg
gen. Tatsächlich erwarten 99 % der befragten
Wohlverhalten einzufordern. Dies institutionellen Anleger, dass alle
setzt eine Umschichtung enormer Fondsprodukte nachhaltig werden,
Vermögen aus Pensionskassen und wobei die Mehrheit davon ausgeht,
dem Deckungsstock von Versiche- dass dies bis 2022 geschehen wird,
rungen in Gang.
und 77 % von ihnen planen, den Kauf
von Nicht-ESG-Produkten im selben
Jahr einzustellen. Diese MarktentSchutz vor Wertminderung
wicklung übertrifft somit die Zeitpla(ii) Der zweite Wachstumstreiber nung der gesetzlichen Veränderunist die ESG-Performance bezie- gen. Ein weiterer Beweis für diese
hungsweise das ESG-Risiko. Histo- Verschiebung ist die Tatsache, dass
risch gesehen war die vorgefasste die Nettozuflüsse bei ESG-Fonds seit
Vorstellung, dass ESG die finanziel- 2014 proportional weitaus höher
le Rendite negativ beeinträchtigen waren als bei Nicht-ESG-Fonds.
würde, eines der Haupthindernisse
(iv) Der letzte Treiber ist der
für die Investition in ESG-Anlagen. zunehmende weltweite Fokus auf
Es stellt sich jedoch heraus, dass Nachhaltigkeitsthemen. Weltweit
ESG tatsächlich bereits heute eine stufen wichtige Entscheidungsträger
positive Wirkung hat. Eine von Umwelt- und Governance-Risiken als
Schroders durchgeführte Analyse existenzielle Bedrohungen für die
ergab, dass Unternehmen, die sich Menschheit ein. Insofern sind ESGzur Verbesserung ihres ESG-Profils Investitionen zu einem grundlegenverpflichten, risikobereinigte Ak- den Bestandteil einer weitaus größetienrenditen erzielten, die 20 % ren globalen Verschiebung hin zu
höher waren als der MSCI Europe ESG-Werten geworden.
Index und ungefähr 70 % höher als
Dies entspricht einer außergejene von Unternehmen mit sich ver- wöhnlichen Wettbewerbsverändeschlechternden ESG-Werten. Die rung, die im allgemein anerkannten
eigene Analyse von PwC zeigt, dass Modell von Michael Porter vier der
ESG-Fonds ihre Peergroup seit 2010 fünf möglichen „Forces“ in Beweübertroffen haben, mit einer kumu- gung setzt: Kundendruck, Substitulierten Outperformance von 9 % bis tion, neue Wettbewerber und exter2019. Dieser Trend wird sich in den ne Einflüsse auf den inhärenten
kommenden Jahren verstärken, da Wettbewerb (Gesetzgeber).
durch die gesetzliche Begünstigung
Um diese Wettbewerbsumwälvon nachhaltigen Wirtschaftsaktivi- zung zu überleben und die ESGtäten das Risiko (und somit die Chance zu nutzen, müssen europäische Fonds- und Vermögensverwalter ihr Wertversprechen und ihre
Wettbewerbsfähigkeit
überdenken. Dies erfordert nicht nur eine
Veränderung der Anlagestrategien,
Impressum
sondern auch zu überdenken, wie
ESG-Grundsätze sowohl strategisch als auch operativ in die eigeSonderbeilage
nen Organisationen eingebracht
Finanzstandort Luxemburg
werden können.
Am 31. Oktober 2020
Aufgrund der Geschwindigkeit der
ESG-Veränderungen müssen VermöRedaktion: Claudia Weippert-Stemmer
gensverwalter sorgfältig überlegen,
Anzeigen: Bernd Bernhardt (verantwortlich)
welche Rolle sie dabei spielen möchTechnik: Tom Maier
ten. Wir empfehlen eine klare strategische Entscheidung, wie tief und
Typografische Umsetzung: Nicole Weinel
schnell ESG in die Organisationen
Verlag der Börsen-Zeitung in der Herausgebergemeinschaft
eingebracht wird. Wir haben drei
WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG
strategische Optionen identifiziert,
Düsseldorfer Straße 16 · 60329 Frankfurt am Main · Tel.: 069/2732-0
die Vermögensverwalter verfolgen
(Anzeigen) Tel.: 069/2732-115 · Fax: 069/233702 · (Vertrieb) 069/234173
können: (i) Sie können sich zu einem
„nachhaltigen Vermögensverwalter“
Geschäftsführung: Axel Harms, Torsten Ulrich, Dr. Jens Zinke
umstrukturieren, eine strategische
Überarbeitung durchlaufen und ESG
Druck: Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH · Kurhessenstraße 4–6 · 64546 Mörfelden-Walldorf
auf allen Ebenen ihrer Organisationsstruktur integrieren. (ii) Alter-
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nativ können sie eine selektive Strategie verfolgen und sowohl ESG- als
auch traditionelle Produkte beibehalten. (iii) Schließlich können sie
einen „Business as usual“-Ansatz verfolgen, bei dem sie die erforderlichen
neuen Vorschriften einhalten, sich
aber nicht aktiv zu diesem Thema
positionieren.
Sofern der Fonds- und Vermögensverwalter eine aktive Position in
Bezug auf ESG einnimmt, sind das
Wertversprechen und die Wertschöpfung in den Dimensionen Produkte/Leistungen, Kernprozesse und
Expertise
zu
berücksichtigen.
Zunächst sind Produkte und Leistungen zu positionieren: Hier ist die
neue Kategorisierung unter der
Offenlegungsverordnung zur Nachhaltigkeit (SFDR) einschlägig. Jeder
Vermögens- und Fondsverwalter
muss entscheiden, in welchem
Umfang und in welcher Kategorie
(sogenannte Art. 9, Art. 8 oder nicht
nachhaltig) die ESG-Ziele oder Charakteristiken der Produkte und Leistungen dem Kunden offengelegt werden. Die offengelegten ESG-Inhalte
sind dann jedoch verpflichtend einzuhalten – ein wesentlicher Unterschied zu den bislang im Markt verbreiteten freiwilligen Standards.
Der zweite Wettbewerbsfaktor
sind die Kernprozesse und die ESGDatenherausforderung. Die Kompetenz bei der Identifikation und strukturellen Verarbeitung der ESG-Daten
stellt vielleicht DIE Kernkompetenz
der kommenden Jahre dar. Der im
Markt verfügbare Datenhaushalt zu
ESG wird erst in den nächsten Jahren
eine Reife erlangen, die mit jener der
Finanzdaten vergleichbar ist. Die
Genauigkeit und Vermeidung von
Fehlausrichtungen bleiben das Kernmerkmal eines qualitativ hochwertigen Investment- und Risikoprozesses. Vermögensverwalter können
dies erreichen, indem sie enger mit
Unternehmen, in die sie investiert
sind, zusammenarbeiten, um die
Richtigkeit der Einhaltung der Vorschriften betreffend ESG und die
Berichterstattung sicherzustellen,
sowie durch die Ausbildung einer

„Das öffentliche
Bewusstsein für ESGbezogene Risiken, eine
verstärkte behördliche
Kontrolle sowie große
demografische und
gesellschaftliche
Veränderungen setzen
ESG-Investitionen ganz
oben auf die Agenda der
Vermögensverwaltung.“
Datenexpertise zur intelligenten,
internen Zusammenführung von
direkten und indirekten ESG-Datenquellen. Dies ist umso wichtiger, als
das einmalige Übersehen von ESGRisiken schwerwiegende Auswirkungen auf die Reputation und die Performance von Vermögensverwaltern
haben kann.

Da die regulatorischen Anforderungen in Bezug auf die Berichterstattung und Offenlegung zunehmen und die Anleger den ESG-Kennzahlen der Vermögensverwalter, in
die sie investieren, immer mehr Aufmerksamkeit schenken, ist es
unerlässlich, dass Berichterstattungsprozesse und die interne Ex-

„Die Themen Umwelt,
soziale Belange und
Governance werden
dieses Jahrhundert
maßgeblich mitbestimmen. Diese Verschiebung stellt eine
einmalige Chance dar –
nicht nur für die Finanzindustrie, sondern auch
für die zukünftige
Entwicklung des
gesamten europäischen
Kontinents.“
pertise verstärkt werden. Diejenigen,
die über die Mindestanforderungen
für die Berichterstattung hinausgehen, könnten die größten Gewinner
sein.

ESG-Welle nähert sich schnell
Dies erfordert eine aktive Weiterbildung und Einstellungspolitik zur
Stärkung der ESG-Expertise bei den
Portfoliomanagern und Mitarbeitern. ESG ist nicht mehr ein „Niceto-have“, sondern Kerngegenstand
der Unternehmens- und Portfoliostrategie.
Diese „ESG-Welle“ nähert sich
sehr schnell. Das öffentliche
Bewusstsein für ESG-bezogene Risiken, eine verstärkte behördliche
Kontrolle sowie große demografische und gesellschaftliche Veränderungen setzen ESG-Investitionen
ganz oben auf die Agenda der Vermögensverwaltung. Nachhaltigkeit
ist möglicherweise nicht die Lösung
aller unserer Probleme und keine
Garantie für eine Outperformance,
jedoch sind die Nachhaltigkeit und
ESG aus dem Wettbewerbsumfeld
und aus unserer Gesellschaft nicht
mehr „wegzureden“.
Es wird sich zeigen, wie die getroffenen gesetzlichen Maßnahmen von
Wirtschaft und Gesellschaft umgesetzt werden, doch eines scheint uns
sicher: Die Themen Umwelt, soziale
Belange und Governance werden
dieses Jahrhundert maßgeblich mitbestimmen. Diese Verschiebung
stellt eine einmalige Chance dar –
nicht nur für die Finanzindustrie,
sondern auch für die zukünftige Entwicklung des gesamten europäischen Kontinents. Da das globale
Kapital zunehmend für nachhaltige
Projekte verwendet wird, ist Europa
gut positioniert, um als globaler
ESG-Hub neue Arbeitsplätze und
Chancen entstehen zu lassen und
damit einen nachhaltigeren Wohlstand zu schaffen.
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Private Equity ist längst „Mainstream“
Luxemburg seit jeher stabiler, leistungsfähiger und internationaler Standort – Ideale Bedingungen, um der Verantwortung für die Wirtschaft nachzukommen
Börsen-Zeitung, 31.10.2020
Zu Anfang dieses Jahres blickte die
Private-Equity-Branche zurück auf
eine Dekade starken Wachstums.
Eine Dekade, in der Fundraising,
Wertschaffung, Rendite und auch
Beschäftigung stetig gestiegen
sind. Die Covid-19-Pandemie
brachte Schock und Disruption für
die gesamte Welt, für die globale
Wirtschaft und natürlich auch für
Private Equity (PE). Gegenüber

spiegelte das große Vertrauen von
Investoren in diese Anlageklasse
wider. 40 % aller Kapitalzusagen
kamen in den Jahren 2015 bis 2019
von Versorgungswerken und Versicherungen und damit von Investoren, welche sehr langfristig orientiert
sind und hohe Ansprüche an die Einhaltung von ESG-Kriterien (Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung) stellen.
Private Equity hat die Finanzkrise
2008 sehr gut gemeistert und gleichzeitig viel
dazu gelernt, um die
aktuelle Krise der PanVon
demie mindestens ebenAlain Kinsch . . .
so gut durchzustehen.
Fokus auf operative
Wertschaffung,
ein
enger Kontakt mit den
Portfoliounternehmen
EY Luxembourg
in zumeist sehr spezifiManaging Partner
schen Branchen, Digitaund EY EMEIA Private
lisierung/Technologie
Equity Fund Leader
und spezialisierte Fach(2009 bis Juli 2020)
kräfte geben der PrivateEquity-Branche alle Mitdem Vorjahreszeitraum sind im ers- tel an die Hand, um gut durch die
ten Halbjahr 2020 die Kapitalzusa- aktuelle Krisenzeit zu kommen.
gen der PE-Branche global um 13 % Neben dem Meistern der Krise
zurückgegangen. Transaktionen kommt der PE-Branche Verantworsind nach Anzahl und Volumen im tung zu, um mit der ihr inhärenten
europäischen Raum um 30 % Innovationskraft, Unternehmertum
gesunken.
und Einsatzbereitschaft die WirtWichtiger als die temporäre Dis- schaft zu stärken und langfristig mitruption ist jedoch die Frage, wie Pri- zugestalten.
vate Equity mittelfristig durch diese
Krisenzeit geht und welchen Beitrag
In Luxemburg willkommen
es zur Bewältigung der Krise leisten
kann. Private Equity ist längst fester
In Luxemburg ist der Private-EquiBestandteil der Wirtschaft. In Europa ty-Sektor seit jeher willkommen.
ist PE in 26 000 Unternehmen inves- Bereits in 1980er Jahren, als Private
tiert. Im Bereich Venture Capital Equity alles andere als „Mainstream“
(VC) unterstützte die Branche allein war, spielte das Großherzogtum bei
im vergangenen Jahr 4 700 junge der Strukturierung von internationaeuropäische Unternehmen. Viele die- len Private-Equity-Transaktionen
ser Start-ups sind in den heute so eine relevante Rolle. Auf Fondsebene
relevanten Sektoren Biotechnologie baute das Land seine Bedeutung für
und Gesundheit aktiv.
PE in den vergangenen 15 Jahren
Im Jahr 2019 erreichte das Fund- kontinuierlich aus und bietet heute
raising in Europa 109 Mrd. Euro und Private-Equity-Fondsmanagern und

Investoren aus der ganzen Welt flexible, maßgeschneiderte und verlässliche Produkte zur Konzipierung
eines PE-Fonds.
Vor allem die Spezialisierte Kommanditgesellschaft (SCSp) als Äquivalent zur angelsächsischen Limited
Partnership sowie der Reservierte
Alternative Investmentfonds (RAIF)
als ausschließlich über einen externen AIFM (Alternative Investment
Fund Manager) regulierter Fonds

PE-Fonds und unterstreicht damit
die hohe Akzeptanz Luxemburger
Strukturen seitens Investoren und
PE-Fondsmanagern weltweit. Diese
Akzeptanz hat sich das Land durch
Innovationskraft, Stabilität und
Interesse an der PE-Branche über
Jahrzehnte erarbeitet.
Waren ursprünglich häufig fiskalische Überlegungen Motivation zu
einer Entscheidung für Luxemburg,
so sind diese Zeiten längst vorbei.
Ganz im Gegenteil: die
OECD-Maßnahmen
gegen Gewinnkürzung
und Gewinnverlagerung
. . . und
(BEPS) aus dem Jahr
Carmen von
2013 sowie die daraus
Nell-Breuning
resultierenden Richtlinien zur Bekämpfung
von Steuervermeidungspraktiken (ATAD 1 und
ATAD 2) haben das
Großherzogtum als PriSenior Manager,
vate-Equity-Standort
Private Equity
gestärkt. Insbesondere
bei EY Luxembourg
große PE-Häuser, die
vormals häufig Offshorewerden heute von PE-Häusern Domizile für ihre Fonds nutzten, entgenutzt. Luxemburg ist spätestens scheiden sich infolge der globalen
seit der AIFM-Richtlinie die EU-Platt- Steuersituation für den Onshoreform der Wahl für Private Equity. Von Standort Luxemburg und bündeln
hier aus haben PE-Manager der gan- zunehmend ihre Tätigkeiten hier.
zen Welt gesicherten Zugang zu EU- Während das reine Front Office doch
Investoren. Der Brexit hat die Positio- zumeist in London, Frankfurt, Paris
nierung Luxemburgs als Anker in der oder New York bleibt, hat sich in
EU weiter gestärkt.
Luxemburg neben dem traditionellen
Die 19 größten Private-Equity- Back Office zunehmend das Middle
Häuser haben Geschäftstätigkeiten Office mit Experten im Risiko- und
in Luxemburg, und neun von zwölf Portfoliomanagement etabliert.
der größten PE-Häuser haben in den
Wer in Luxemburg seine
zurückliegenden Jahren ihre Prä- Geschäftstätigkeit begründet, finsenz vor Ort maßgeblich aufge- det hier einen erstklassigen, interstockt. 10 % der globalen Private- national anerkannten Finanzplatz,
Equity-Vermögenswerte
werden der von den größten Kredit-Ratinghier verwaltet. Die Anzahl an Mega- agenturen der Welt mit „AAA“ ausFonds mit einem Volumen über gezeichnet ist. Luxemburg bietet
1 Mrd. Euro hat sich laut einer rezen- internationale Rechts- und Steuersiten Studie des Luxemburger Fonds- cherheit. Dabei ermöglichen speziaverbands ALFI von 2018 zum Jahr lisierte Dienstleister eine effiziente
2019 verdoppelt. Heute zählt das Compliance und zielorientiertes
Großherzogtum 36 solcher Mega- Outsourcing. Service-KVGs (Kapi-

talverwaltungsgesellschaften) sind
fester Bestandteil im Markt. Funktionen rund um Technologie und
Tax-Compliance werden zunehmend an externe Dienstleister ausgelagert. Eine dynamische FintechBranche im Land bereitet maßgeblich den Weg zur weiteren Digitalisierung in der Finanzbranche. Technologie und Digitalisierung sind
eine der Top-Prioritäten der Luxemburger Regierung für die Zukunft
des Finanzplatzes.

Zeitnah und unkompliziert
Steuerliche Neuerungen nach internationalen respektive EU-Vorgaben
werden im Großherzogtum zeitnah
und unkompliziert umgesetzt. So hat
Luxemburg die EU-Richtlinie im Hinblick auf den obligatorischen automatischen Informationsaustausch im
Steuerbereich im Zusammenhang mit
meldepflichtigen grenzüberschreitenden Transaktionen (allgemein als
„DAC 6“ bezeichnet) in nationales
Recht umgesetzt, ohne Pflichten zu
ergänzen, welche über die EU-Richtlinie hinausgehen. Infolge der Covid19- Pandemie hat Luxemburg gemeinsam mit den meisten anderen EUStaaten eine Verlängerung der Meldefristen beschlossen.
Ein zunehmend wichtiges Thema
für die PE-Branche ist die Nachhaltigkeit der Investitionen in Bezug auf
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die Coronakrise richtet ihr Augenmerk deutlich auf
das „S“. Luxemburg ist auf Platz 4
unter den „grünen Finanzplätzen“
dieser Welt. Die Hälfte aller nachhaltigen Anleihen notiert an der Luxemburger Börse. Als erstes europäisches
Land hat Luxemburg vor wenigen
Wochen ein regulatorisches Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsanleihen eingeführt. Die neuen Empfehlungen der europäischen Taxonomie
für grüne Finanzierung sehen sich
hier erfüllt.

Darüber hinaus hat die Regierung
Anfang September die europaweit
erste nachhaltige Staatsanleihe in
Höhe von 1,5 Mrd. Euro erfolgreich
am Markt platziert. Fondsdienstleister stellen sich der wachsenden
Bedeutung von ESG durch die Entwicklung von Angeboten rund um

„Die 19 größten PrivateEquity-Häuser haben
Geschäftstätigkeiten
in Luxemburg, und
neun von zwölf
der größten PE-Häuser
haben in den zurückliegenden Jahren ihre
Präsenz vor Ort
maßgeblich aufgestockt.
10 % der globalen
Private-EquityVermögenswerte
werden hier verwaltet.“
ESG-Analyse, -Bewertung und -Berichterstattung.
In einer rezenten Studie zu den
Auswirkungen von Covid-19 auf die
europäische Wirtschaft formuliert
der Europäische Investitionsfonds
(EIF) die Notwendigkeit, die PEund VC-Branche durch eine starke
politische Antwort zu unterstützen,
um damit die Gesamtwirtschaft
Europas zu stärken. Luxemburg ist
sich der Bedeutung und auch der
Verantwortung von Private Equity
bewusst und schafft gute, sichere
Rahmenbedingungen. In der Überzeugung, dass Private Equity einen
positiven und verantwortungsvollen Beitrag zur Wirtschaft leisten
kann.

Engere Verzahnung von Finanz- und Realwirtschaft
Die Kapitalmarktunion ist eine der ganz großen Initiativen auf der Zeitleiste der europäischen Integration
Börsen-Zeitung, 31.10.2020
Wenn es beim europäischen Projekt
um Harmonisierungsbestrebungen
geht, hat Luxemburg sich einen Ruf
als Zugpferd erworben. Meist ist das
Großherzogtum an vorderster Front
dabei, wo Lösungen für grenzüberschreitendes Handeln gefragt sind.
Warum das auch bei der Kapitalmarktunion so ist, soll im Folgenden
erläutert werden.
Der Kapitalmarkt in Europa ist
immer noch zu stark fragmentiert.
Das schadet der Wirtschaft. Geldmittel müssen fließen können,
Investitionen brauchen EU-weit
Barrierefreiheit. Als das Projekt
„Capital Markets Union“ von der
Juncker-Kommission aus der Taufe
gehoben wurde, war die Absicht
klar: in ganz Europa Wachstum und
Investitionen ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen. Das Erfordernis des

politischen Kompromisses bedeutete jedoch, dass nicht alles so schnell
gehen konnte wie angestrebt. Die
aktuelle Kommission führt jetzt mit
der Projektversion 2.0 die Arbeit
fort, die vor fünf Jahren begonnen
wurde und voraussichtlich noch
ebenso lange andauern wird. Viele
kleine Schritte über einen langen
Zeitraum sollen Europa zum Ziel
bringen: einem effizienten einheitlichen Kapitalmarkt.
Als die jetzige Kommission Ende
2019 ihre Arbeit aufnahm, hatte sich
in Politik und Finanzwirtschaft weitgehend Einigkeit darüber eingestellt, dass es sich bei der CMU, wie
die Capital Markets Union im Englischen abgekürzt wird, um „unfinished business“ handelt. Daraufhin
befasste sich mit dem High-LevelForum (HLF) zwischen November
2019 und Juni 2020 ein Gremium

von Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft mit der
Sache und hat nun Empfehlungen
für zielgerichtete Maßnahmen ausgesprochen, die Bürgern und Firmen in ganz Europa gleichberechtigten Zugang zu den EU-Kapitalmärkten garantieren sollen.

Die Anliegen der Anleger
Ein Projekt für die Menschen soll
es werden, dieses Vorhaben mit dem
sperrigen Namen. Kapitalmärkte
mögen weit weg sein – die Frustrationen im Alltag des grenzüberschreitenden Anlegers sind greifbar. Hier
soll ganz praktisch Abhilfe geschaffen werden, und so sind es die konkreten Investmentziele von Bürgern
in 27 Ländern, die im Mittelpunkt
eines neuen Aktionsplans der Kommission stehen.

Die HLF-Empfehlungen kommen
keinen Moment zu früh. Die Folgen
der Coronavirus-Pandemie lassen sich
nur abfedern, wenn die kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU), die
vielerorts wichtige Träger unserer
Ökonomien sind, die Möglichkeiten
finanzmarktbasierter Finanzierung
voll ausschöpfen können. Zudem ist
durch den Brexit ein wichtiger Finanzplatz weggefallen: Für die Kapitalbeschaffung dieser KMU steht London
nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung. Die verbliebenen Mitgliedstaaten müssen ihre Kräfte bündeln,
um den Aufschwung zu meistern und
den Umbau der europäischen Wirtschaft voranzutreiben – zu nachhaltigem Wachstum und digitaler Effizienz. Bei der Kapitalmarktunion geht
es also um nichts weniger als die Wettbewerbsfähigkeit und Eigenständigkeit der Europäischen Union (EU).

16 Maßnahmen empfohlen
Der neue Aktionsplan steht auf
drei Säulen. Insgesamt sieht er 16
Einzelmaßnahmen vor, die sich diesen drei Hauptzielen zuordnen lassen. Neben der Vertiefung des
Finanzbinnenmarkts an sich, zu der
Maßnahmen wie die weitere Verbesserung des Anlegerschutzes und der
grenzüberschreitenden Verzahnung
von Investmenttransaktionen zählen, sollen Unternehmen unabhängiger von Bankenfinanzierungen werden. In Europa wird die Wirtschaft
deutlich weniger über Aktien- und
private Finanzmärkte finanziert als
in anderen Regionen der Welt und
auch weniger, als es der hiesigen
Wirtschaftsleistung
angemessen
wäre. Vor allem KMU sollen leichteren Zugang zu alternativen Finanzierungsquellen wie Venture Capital
erhalten.
Die Diversifizierung von Geldquellen für Unternehmen führt zu einer
belastbareren Realwirtschaft und
vielfältigeren Anlageoptionen für
Investoren. Damit ist die dritte Säule
angesprochen: Die EU soll ein noch
sichererer Ort für langfristige Sparund Anlageprodukte für Privatpersonen werden. Auch für Kleinanleger
soll es attraktiver werden, Geld zum
Beispiel in Fonds oder Aktien anzulegen, statt es bei anhaltend niedrigen
Zinsen auf dem Sparkonto liegen zu

lassen, was in Europa noch immer
viel zu häufig der Fall ist.
Viele Mitgliedstaaten haben alternde Gesellschaften und sorgen sich –
wenn nicht heute, dann spätestens
morgen – um ihr Rentenniveau. Wie
wichtig es ist, dass sie ihre Rentensysteme auf verschiedene Säulen stellen,
ist schon oft ausgeführt worden, nicht
zuletzt von unserem Verband. Die drei
Säulen der staatlichen, betrieblichen

Marke zu werden, die OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren) für liquide Anlagen
schon seit langer Zeit sind. Sie könnten dazu beitragen, neben institutionellen Anlegern wie Rentenfonds
und Versicherern auch Privatanleger
zur Investition in KMU heranzuziehen.
ALFI unterstützt die Empfehlung
des HLF für eine Reform des Eltif-Regelwerks. Es gilt vor
allem, noch bestehende
Hürden für Anleger
abzubauen und die
Von
Voraussetzungen anzuCamille Thommes
gleichen, die Mitgliedstaaten an die Anlegereignung und das Passporting stellen. Auch
Generaldirektor
einige Umgestaltungen
des Luxemburger
am Produkt selbst – hin
Fondsverbands ALFI
zu mehr Einfachheit und
(Association of the
Flexibilität – könnten
Luxembourg Fund
hilfreich sein.
Industry)
Gute Produkte genügen jedoch nicht. Attrakund privaten Altersvorsorge sichern tiv muss auch ihr Erwerb selbst werbuchstäblich die Stabilität der euro- den, und der Fondskauf am Smartpäischen Volkswirtschaften. Das pan- phone wird nicht lange Zukunftsmueuropäische private Pensionsprodukt sik bleiben. Kenntnisse über FinanzPEPP (Pan-European Personal Pen- produkte wie PEPP und Eltif müssen
sion Product) soll die dritte Säule wei- daher zukünftig zur Allgemeinbilter ausbauen. Es fügt sich damit naht- dung gehören. Assetmanagern
los in die Zielsetzung der Kapital- kommt hier, wie bei der Initiative
marktunion ein. Indem Investieren für überhaupt, eine Schlüsselrolle zu.
alle einfacher und attraktiver wird,
Aus der Sicht Luxemburgs, besonetwa durch sichere, transparente Pro- ders der luxemburgischen Assetmadukte wie das PEPP, ermöglichen wir nager und Investmentfondsspezialisin ganz Europa finanziell inklusivere, ten, sind die CMU-Bestrebungen eng
belastbarere Gesellschaften, größeren verknüpft mit den Entwicklungen,
Wohlstand im Alter und erschließen die wir seit Jahren aktiv vorantreizugleich Kapital für den Wandel hin ben, wie der Förderung von Alterszu einer nachhaltigen und krisenfes- vorsorgeprodukten, dem Investment
ten Ökonomie.
in alternative Fonds oder der Transformation zu einer nachhaltigeren
Wirtschaftsform mithilfe innovativer
Eltif-Reform
Technologien. Wenn die RahmenbeDie bankunabhängige Unterneh- dingungen stimmen, sind Assetmamensfinanzierung in der EU lässt sich nager prädestiniert als „Matchmaauch durch eine Stärkung der Eltifs, ker“ zwischen den schlafenden Sparalso der European Long-Term Invest- guthaben von Millionen von EU-Bürment Funds beziehungsweise euro- gern einerseits und innovativen Propäischen langfristigen Investment- jekten auf der Suche nach Kapitalfonds, unterstützen. Als transparen- quellen andererseits. Luxemburger
te, streng regulierte Vehikel für alter- Investmentfonds bilden vielleicht die
native Anlagen – wie eben in KMU, wichtigste Schnittstelle überhaupt
die langfristiges Kapital benötigen, für die Kapitalmarktunion. Genau
aber auch beispielsweise in Infra- hier bringen wir Anleger und Finanstruktur – hätten sie das Potenzial, zierungsprojekte grenzüberschreifür illiquide Anlage die anerkannte tend zusammen.
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Die digitale Transformation in der Fondswelt
Wie agile Softwarelösungen unsere Arbeitsweisen verändern und die zunehmende Flut von Datenmengen beherrschbar machen können
Börsen-Zeitung, 31.10.2020
Sie können mich jederzeit per E-Mail
erreichen. E-Mail? Haben Sie denn keinen Avatar? Ist das Zukunftsmusik
und alles Science-Fiction? Weit
gefehlt. Unsere Arbeitsweise ändert
sich stetig, und sie wird nicht zuletzt
aufgrund der Covid-19-Pandemie
digitaler. Die neue Generation Z, die
heute in virtuellen Hörsälen ihr Studium absolviert, wird morgen auf

Fondsverwaltung hier zu revolutionieren. Am Beispiel des Steuerreporting für Investoren von alternativen
Investmentfonds (AIF) zeigt sich, zu
was diese agilen Softwarelösungen
in der Lage sind. Hier benötigen
Investoren aus den unterschiedlichsten Ländern meist ad hoc ein Steuerreporting von ihren Fonds, welches
nach landesspezifischen Steuervorgaben zu erstellen ist, zum Beispiel
K1-Reporting in den
USA oder die einheitliche und gesonderte
Gewinnfeststellung in
Von
Christian Bednarczyk . . . Deutschland.
Eine Fondsverwaltungsgesellschaft, die
sich in der Regel dazu
verpflichtet hat, dieses
Steuerreporting zu liefern, kann heute diese
Verpflichtung
nicht
Partner
ohne externe Hilfe erfülCross-Border Tax bei
len. Zu groß ist das RisiDeloitte Luxemburg
ko, ein Steuergesetz
falsch auszulegen, zu
den Arbeitsmarkt strömen und unse- zeitaufwendig und kostenintensiv ist
re bisherige Arbeitsweise in Frage die Aufbereitung und Zusammenstellen. Ihre Bedürfnisse nach mehr stellung der benötigten Daten. Agile
Flexibilität, mehr virtueller Team- Softwarelösungen zeigen hier ihren
arbeit, neuen agilen Softwarelösun- Mehrwert insbesondere dadurch, die
gen und einem schnelleren Aus- gesamte Tax Compliance der alternatausch mit anderen Fachabteilungen
werden nachhaltig unsere Zusammenarbeit verändern.
Die Fondsbranche, die heute schon
„Die neue Generation Z,
von der digitalen Transformation
die heute in virtuellen
geprägt ist, – digitale Lösungen wie
Hörsälen ihr Studium
zum Beispiel Robo-Advisor sind heute bereits im Einsatz – kann hier eine
absolviert, wird morgen
Vorreiterrolle einnehmen. Insbesonauf den Arbeitsmarkt
dere große Fondshäuser, die unter
stetig steigendem Wettbewerbsströmen und unsere
druck stehen, werden nach entsprebisherige Arbeitsweise
chenden Antworten suchen und ihre
Arbeitsabläufe an die neuen Bedürfin Frage stellen. Ihre
nisse ihrer zukünftigen Mitarbeiter
Bedürfnisse nach mehr
und Kunden anpassen. Prozesse
müssen zunehmend automatisiert,
Flexibilität, mehr virtueller
standardisiert aber auch neu durchTeamarbeit, neuen agilen
dacht und in Frage gestellt werden.
Softwarelösungen
Mitarbeiter müssen geschult und auf
das digitale Zeitalter vorbereitet werund einem schnelleren
den. Zentral hierbei erscheint die
Austausch mit anderen
Reduktion repetitiver Arbeitsabläufe
durch das Einsetzen innovativer
Fachabteilungen
Lösungen, insbesondere bei der Verwerden nachhaltig
arbeitung der stetig steigenden
Datenmengen, die bislang bei einer
unsere Zusammenarbeit
Vielzahl an Akteuren angefragt und
verändern.“
aufgrund des unterschiedlichen
Datenformats teils sehr aufwendig
verarbeitet und ausgewertet werden
müssen.
tiven Fondsprodukte länderübergreifend voll automatisiert abwickeln zu können und gleichzeitig den
Beispiel Steuerreporting
Investoren als virtuelle KommunikaAgile Softwarelösungen, die sich tionsplattform zu dienen.
flexibel an diese unterschiedlichen
Die agile Softwareentwicklung
Anforderungen der Fondsprodukte funktioniert dabei ohne ein detailanpassen und zugleich große Daten- liertes „Lastenheft“, welches normamengen formatunabhängig verarbei- lerweise zu Beginn einer neuen Softten können, haben das Potenzial, die wareentwicklung erstellt wird.

Detaillierte Anforderungen ergeben
sich meist erst während des Entwicklungsprozesses. Diese Vorgehensweise spart Zeit und liefert schnelle
Zwischenlösungen. Ein neues Softwareprojekt startet daher sofort mit
der Konzeption und geht nahtlos in
die Entwicklung der wichtigsten
Funktionen über. Die Product Owner
bestimmen jederzeit, was als Nächstes geschehen soll, und konzipieren

ren. Entsprechend ist das Tool in der
Lage, investorenspezifische Steuerreports zu erstellen. An der Entwicklung der Softwarelösung sind daher
Experten unterschiedlicher Fachrichtungen beteiligt. Insbesondere
hoch qualifizierte Steuerfachkräfte
stellen die Tax Compliance sicher.
Die IT-Experten verantworten die
technische Umsetzung und stehen im
ständigen Austausch mit den Steuerexperten.
Zusätzlich
fungieren sogenannte
Business-Analysten als
Vermittler zwischen IT. . . und
Experten und SteuerexJonathan Streicher
perten und übersetzen
das steuerliche „Fachchinesisch“ in eine für
IT-Experten verständliche Sprache.
Eine zentrale Rolle
spielt zudem der ständiDirector
ge Austausch mit der
Cross-Border Tax bei
Fondsgesellschaft. Diese
Deloitte Luxemburg
nimmt von Beginn an
teil an der Entwicklung
Anforderungen in Form von User einer individuellen Lösung. Der
Stories (Erfahrungswerten) für die regelmäßige und unkomplizierte
zweite Stufe, während die erste Stufe Austausch hat eine zentrale Bedeubereits umgesetzt wird. Teams arbei- tung in der Zusammenarbeit. Die
ten fachübergreifend zusammen und Zufriedenstellung der Fondsgesellfügen nach und nach vorhandene schaft durch frühe und kontinuierliBausteine der Software komponen- che Auslieferung und das Testen der
tenbasiert zusammen.
Software sind weitere Komponenten
im Entwicklungsprozess. Dies
ermöglicht ein frühzeitiges EinStärken ausspielen
schreiten und schnelle RichtungsAm Beispiel des Steuerreporting wechsel. Nicht das Endprodukt steht
für Fonds kann die agile Software- im Fokus, sondern schnelle Entwickentwicklung bereits heute ihre Stär- lungserfolge kleinerer Komponenken ausspielen. So wird zum Beispiel ten, die frühzeitig angepasst und verin einer ersten Stufe die Datenerfas- bessert werden können. Einfachheit
sung und Datenzuordnung priori- und technische Exzellenz stehen
siert werden, da dies in den Fonds- dabei vor Design.
häusern eine zeitaufwendige und
Im Bereich der AIF-Fonds, insberepetitive Arbeit bedeutet. Die Prä- sondere bei Private-Equity-(PE)- und
misse, die hier an die Softwareent- Real-Estate-Fonds (RE-Fonds), sind
wickler gerichtet wird, lautet: Über- die Zielvorgaben durch die stetig
führe sämtliche Daten in ein einheit- wachsenden Compliance-Anfordeliches und standardisiertes Datenfor- rungen, die unterschiedlichen
mat. Basierend auf diesem Datenfor- Datenformate und die erschwerte
mat sollen dann in einer zweiten Stufe der Entwicklung Steuerreports für
unterschiedliche Länder erstellt und
gleichzeitig den Steuerbehörden
übermittelt und zugänglich gemacht
werden. Am Ende der Entwicklung
pwc.lu
soll über eine Chatbot-Lösung eine
Interaktion zwischen der Fondsgesellschaft und einem multinationalen Team von Steuerexperten ermöglicht werden. Mit einer solchen Endto-End-Lösung lassen sich die Prozesse der Datenverarbeitung und des
Steuerreporting vereinheitlichen.
Folglich können die verschiedenen
länderübergreifenden Anforderungen an ein Produkt auf einen Serviceanbieter zentralisiert werden.
Die Anforderungen, denen das
Tool gerecht werden muss, ergeben
sich dabei aus den Steuergesetzen
und den Bedürfnissen der Investo-

Datenbeschaffung quasi vorgegeben.
Ein PE-Fonds, der zum Beispiel als
Personengesellschaft aufgesetzt ist
und über Holding-Gesellschaften in
unterschiedliche Portfoliounternehmen investiert und an verschiedenste
Investoren ein Steuerreporting liefern muss, wird hauptsächlich damit
beschäftigt sein, alle Datenquellen zu
kontaktieren, Datenlieferungen zu

„Prozesse müssen
zunehmend automatisiert, standardisiert,
aber auch neu
durchdacht und in Frage
gestellt werden.
Mitarbeiter müssen
geschult und auf das
digitale Zeitalter
vorbereitet werden.
Zentral hierbei erscheint
die Reduktion repetitiver
Arbeitsabläufe durch
das Einsetzen
innovativer Lösungen.“

fehler sind wahrscheinlich, Manipulationen des Zahlenwerks nicht kontrollierbar und fehlerhafte Steuerreports die Folge. Auch hier sucht die
Branche verzweifelt nach adäquaten
Lösungen, die es bisher nicht gab
beziehungsweise die nur oberflächlich zu funktionieren scheinen. In
Kombination mit einem RPA-Datensammlungsroboter (RPA steht für
Robotic Process Automation) bietet
nun die zuvor genannte agile Softwarelösung eine neue Möglichkeit
zur Automatisierung von Steuerreports für Investoren.

Covid-Krise und ihre Folgen

koordinieren und unterschiedliche
Datenformate zu konsolidieren. In
der PE-Welt wird diese Datenbeschaffung heute vorwiegend manuell
von Mitarbeitern im Unternehmen
bewältigt. Dabei handelt es sich um
einen klassisch repetitiven Arbeitsablauf, den man durch agile Softwarelösungen standardisieren und automatisieren kann.
Bei uneinheitlichen Datenformaten (pdf, Excel, Word-Formate) muss
ein Steuerreporting in einem sehr
aufwendigen Verfahren (meist
manuell) erstellt werden. Eingabe-

Die digitale Transformation ist
längst in der Fondswelt angekommen. Die Covid-19-Krise wird die
Arbeitsmethoden heutiger und
zukünftiger Mitarbeiter entscheidend prägen. Nun geht es darum,
diese unterschiedlichen Bedürfnisse
zu erkennen und bestehende Prozesse daraufhin abzustimmen. Die fachübergreifende Zusammenarbeit der
Mitarbeiter, eine neue Form der
Kommunikation und die Berücksichtigung kundenspezifischer Bedürfnisse sind bereits heute durch
agile Softwareentwicklungslösungen möglich.
Gleichzeitig wird die längst überfällige Automatisierung und Standardisierung von repetitiven Aufgaben
voranschreiten. Dabei muss sichergestellt werden, dass weiterhin ausreichend qualifiziertes Personal bereitgestellt wird, welches die Compliance
sicherstellt und Kontrollaufgaben
übernehmen kann. Agile Softwarelösungen bieten auch hierbei eine Kombination aus technischem Nutzen und
fachlichem Expertenwissen. Insbesondere bieten sie innovative Möglichkeiten, die zunehmende Flut von
Datenmengen zu kontrollieren,
Datenverarbeitung zu vereinheitlichen und daraus konsistente Investorenreports effizient zu generieren.

Finanzdienstleistungen
aus neuer
Perspektive
Sustainable Finance:
Nutzen Sie die Chance für Ihr
Geschäft

Welche Rendite ist langfristig an
Aktienmärkten zu erwarten?
Denkanstöße für Performance bestimmende Komponenten
Börsen-Zeitung, 31.10.2020
Die
Vorhersage
kurzfristiger
Schwankungen an den Aktienmärkten ist für viele Anleger ein
beliebter Zeitvertreib. Tatsache ist
allerdings, dass dies eine müßige
Übung ist, da diese Schwankungen
meistens oft zufälliger Natur sind
und nicht wiederkehrend erfolgreich
vorhergesagt werden können. Für
Investoren mit einem längeren Anlagehorizont ist es dagegen möglich,
ihre Renditeerwartungen an viel
konkreteren Parametern zu verankern. Das vergangene Jahrzehnt war
besonders günstig für Aktien. So verzeichnete
beispielsweise
der
S&P-500-Index in den Vereinigten
Staaten in dieser Zeit eine annualisierte Rendite von 13,6 %.

Was es zu berücksichtigen gilt
Bei seinen Überlegungen bezüglich der Komponenten, die die künftige langfristige Aktienperformance
bestimmen werden, sollte sich der
Anleger darüber im Klaren sein, dass
die Umsatzentwicklung der Unternehmen als Ganzes in hohem Maße
mit der Entwicklung der Weltwirtschaft verbunden ist. Seit der Finanzkrise hat sich das Weltwirtschaftswachstum strukturell verlangsamt.
Hinter dieser Entwicklung steht eine
Vielzahl von Faktoren, die von zu
hoher Verschuldung, demografi-

schen Trends und übermäßiger
Regulierung bis hin zu zunehmenden
sozialen Ungleichheiten reichen. Der
Covid-19-Schock scheint einige dieser Faktoren weiter beschleunigt zu
haben. Natürlich könnten wachstumsfreundlichere Maßnahmen umgesetzt werden, aber die derzeitige
politische Dysfunktion und der
zunehmende Populismus lassen dies

sind, spricht ein Element dafür, nämlich die Fortsetzung der technologischen Entwicklung (im weitesten Sinne, also inklusive Trends wie der
Robotisierung). Auch hier könnte der
Covid-19-Schock bestimmte Tendenzen beschleunigen (verstärkter Einsatz von Technologie, Abbau von
Arbeitskräften usw.). Auf der anderen
Seite gibt es die Erkenntnis, dass die
sozialen Ungleichheiten
zu groß geworden sind,
und die Zunahme des
Populismus, die zu einer
Von
für die Gewinnspannen
Guy Wagner
der Unternehmen weniger günstigen Politik
führen könnten. Zudem
müssen die Unternehmen künftig möglicherweise
bedeutend
Managing Director
mehr für Maßnahmen
bei BLI – Banque de
zum Schutze der Umwelt
Luxembourg
und zur Sicherheit ihrer
Investments
Arbeiter ausgeben.
Wird die Begeisterung
nicht sehr wahrscheinlich erschei- für Aktienrückkäufe anhalten? Dies
nen. Ein weiterer zu beachtender wird zu einem großen Teil von den
Punkt ist, dass sich das Umsatz- Investitionsmöglichkeiten der Unterwachstum der wichtigsten Unterneh- nehmen abhängen. Wenn diemen im Index (also der Technologie- se Möglichkeiten zunehmen, wird
unternehmen) aus mathematischen weniger Cash-flow für AktienGründen früher oder später verlang- rückkäufe zur Verfügung stehen.
samen muss.
Wenn nicht, sollten die Rückkäufe
Bei der Frage, ob die Gewinnmar- fortgesetzt werden, insbesondere in
gen weiter steigen, obwohl sie im his- angelsächsischen Ländern, in denen
torischen Vergleich bereits sehr hoch
Fortsetzung Seite B8

#FinanceInFineHands
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Von der optionalen Kür zur Pflicht
Die bevorstehende Einführung nachhaltiger Investmentfonds ist nicht ohne praktische Schwierigkeiten – Kreativität und Pragmatismus sind gefragt
Börsen-Zeitung, 31.10.2020
Seit der Verabschiedung des Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen
Wachstums durch die Europäische
Kommission im Jahr 2018 war offensichtlich, dass die Finanzindustrie
ein wichtiges Element der 2016 mit
dem Pariser Abkommen begonnenen
Strategie zur Nachhaltigkeit darstellen würde. In den vergangenen
Monaten hat dies zu einer ganzen
Reihe von neuen Regelwerken

Euro verwaltetem Vermögen und fast
15 000 Fonds (inklusive Teilfonds) ist
hiervon naturgemäß stark betroffen.
Im Anwendungsbereich der Transparenz-Verordnung sind neben den
Verwaltungsgesellschaften
und
AIFM alle in Luxemburg existenten
Fondstypen: neben den OGAW
(Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) als Retailprodukte auch alle alternativen Fonds
wie die sogenannten Teil-II-Fonds,
spezialisierte
Investmentfonds (SIF), Investmentgesellschaften für
Anlage in Risikokapital
Von
(Sicar),
Reservierte
Marcel Bartnik
Alternative Investmentfonds (RAIF) und andere
alternative Investmentfonds wie etwa Kommanditgesellschaften
(SCS/SCSp).
Dabei ist Nachhaltigkeit für Luxemburg kein
Partner
Neuland: Bereits seit
bei GSK Stockmann SA
den 1990er Jahren hat
man sich stark bei Migeführt, so etwa die Taxonomie-Ver- krofinanzfonds engagiert und
ordnung zur Klassifizierung der öko- kommt dort mittlerweile auf einen
logischen Komponente von Invest- Marktanteil von 60 % weltweit; es
ments sowie die Transparenz-Ver- gibt Regierungsinitiativen wie das
ordnung.
Nachhaltigkeitslabel für Fonds „LuxVor allem die letztgenannte Verord- flag“ (seit 2006), und erst vor einigen
nung zieht erhebliche praktische Kon- Wochen begab der Luxemburger
sequenzen für die gesamte Fondsin- Staat die europaweit erste nachhaltidustrie nach sich. Sie ist in ihren ge Staatsanleihe. Nachhaltige Investvoraussichtlichen Auswirkungen auf mentfonds existieren daher schon
die Arbeit von Fondsmanagern wohl eine ganze Weile im Großherzognur mit der Einführung der AIFM- tum, jedoch waren diese eher ZusatzRichtlinie (Alternative Investment als Kernprodukt und oft durch staatFund Manager Directive) vor knapp liche Förderbanken wie etwa die KfW
zehn Jahren vergleichbar. Luxemburg oder den ebenfalls in Luxemburg
als mit Abstand größter Fondsstand- ansässigen Europäischen Investiort in Europa und weltweit die Num- tionsfonds (EIF – European Investmer 2 mit derzeit knapp 4 600 Mrd. ment Fund) getrieben.

Vor allem gab es bislang keine einheitlichen Standards für die Bezeichnung „nachhaltig“ oder die Dreifaltigkeit „ESG“ (Environment Social
Governance), wie sie die Transparenz-Verordnung vorsieht. Dies soll

„Seit der Verabschiedung
des Aktionsplans zur
Finanzierung nachhaltigen Wachstums
durch die Europäische
Kommission im Jahr
2018 war offensichtlich,
dass die Finanzindustrie
ein wichtiges Element
der 2016 mit dem Pariser
Abkommen begonnenen
Strategie zur
Nachhaltigkeit darstellen
würde.“
sich nun ändern, und die europäischen Regularien sollen es einerseits
dem Anleger einfacher machen bei
seiner Auswahl eines Fonds, andererseits die Finanzindustrie insgesamt
zur Entwicklung neuer Produkte
anhalten und somit Gelder verstärkt
in nachhaltige Projekte lenken.
Dieser Schwenk von nachhaltigen
Fonds von optionaler Kür zur Pflicht
im Wege der Umsetzung der Vorgaben der Transparenz-Verordnung
wird dabei alle Marktteilnehmer der
Luxemburger Fondsindustrie betreffen, in erster Linie die Fondsma-

nager. Sie alle werden sich einer ganzen Reihe von Herausforderungen in
der Praxis stellen müssen. Zunächst
geht es dabei um die zukünftige strategische Ausrichtung der Fondsmanager und ihrer Produkte und die
Frage, ob man bei den Anlageentscheidungen künftig wichtige nachteilige Auswirkungen auf bestimmte
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen möchte.
Bejaht man dies, hat dies umfangreiche Veröffentlichungspflichten
auf der Website des Fondsmanagers
sowie in den Verkaufsprospekten der
Fonds zur Folge. Welche Nachhaltigkeitsfaktoren hier zu beachten sind
und auf welcher Ebene (des Fonds
oder jedes einzelnen Vermögenswerts des Portfolios), ist derzeit noch
unklar: Die seitens der europäischen
Aufsichtsbehörde ESMA vor einigen
Monaten im Entwurf veröffentlichten technischen Regulierungsstandards (RTS) sehen 32 solcher Faktoren vor und scheinen von einer Analyse auf Portfolioebene auszugehen.
Ob der Anleger mit solch detaillierten Informationen etwas anfangen
kann und wie ein Fondsmanager solche Datenmengen überhaupt verarbeiten soll, bleibt derzeit noch im
Dunkeln. Viele der aufgeführten Faktoren sind darüber hinaus auf typische Retailfonds mit einer Anlage in
Wertpapieren zugeschnitten und
sind für Fonds mit anderen Strategien wie etwa Immobilienfonds oder
Private-Equity-Fonds nur teilweise
oder überhaupt nicht relevant.
Entscheidet man sich gegen die
Berücksichtigung dieser Faktoren,
zieht dies einen Begründungszwang
nach sich, und einer solchen Veröffentlichung ist eine gewisse „Prangerwirkung“ wohl nicht ganz abzu-

sprechen. Fondsmanager können
sich auch dazu entschließen, nicht
nur negative Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen, sondern auch nachhaltige
Fonds aufzulegen beziehungsweise
existierende Produkte entsprechend
zuzuordnen. Die Transparenz-Verordnung sieht hierfür zwei Kategorien vor: Entweder solche, auch ESGStrategie-Fonds
genannt,
die
bestimmte ökologische oder soziale
Merkmale bewerben oder weitergehend solche, deren Ziel in einer nachhaltigen Anlage besteht (auch
Impact-Produkte genannt).

Abgrenzungsfragen
In der Praxis werden sich zwischen
den beiden Kategorien Abgrenzungsfragen stellen. So sind etwa Risikohinweise zu Nachhaltigkeitsfaktoren
mittlerweile bei einer Vielzahl von
Fonds üblich – würde dies bereits zu
einer Einordnung als ESG-StrategieFonds führen? Oder wie ist es mit
Mischprodukten, die Anlagen in
nachhaltige Projekte als Möglichkeit
vorsehen, jedoch nur als untergeordneten Teil der Anlagestrategie? Hinzu kommt, dass der momentane Entwurf der RTS einen Warnhinweis für
Strategiefonds vorsieht, dass diese
gerade kein nachhaltiges Anlageziel
verfolgen – da scheint Verwirrung
auf Anlegerseite vorprogrammiert.
Die wohl größte Herausforderung
wird für die Anbieter von nachhaltigen Fondsprodukten in der Verfügbarkeit der gemäß der TransparenzVerordnung erforderlichen Daten
bestehen. Der vermutlich weit überwiegende Anteil der Informationen,
die auf Websites, in den Verkaufsunterlagen der Fonds oder in regelmäßigen Berichten zu veröffentlichen sind, wird derzeit noch nicht
erfasst.
Dies ist für ein noch junges Marktsegment nicht ungewöhnlich, und es
ist zu erwarten, dass dieses
Geschäftsfeld in den kommenden
Jahren von entsprechenden Datenanbietern beackert wird. Bis aber
auch nur ein annähernd ausreichendes Angebot verfügbar ist, wird noch
einige Zeit vergehen, erst recht bis
es zu einer für automatisierte IT-Verfahren notwendigen Standardisierung dieser Daten kommt. Zu beachten ist auch, dass gerade Luxemburger Investmentfonds einen großen
Anteil ihres Vermögens außerhalb
der EU anlegen, wo die Verfügbarkeit
solcher Daten nochmals geringer ist.
Neben der inhaltlichen Komponente ist auch die regulatorische

Umsetzung in zeitlicher Hinsicht ein
Problem. Die weit überwiegende
Mehrheit der Luxemburger Fondstypen (OGAW, SIF, Sicar, sogenannte
Teil-II-Fonds) können ihre Fondsunterlagen nur nach einem Genehmigungsverfahren mit der Luxemburger Finanzaufsicht CSSF ändern.
Um die Vorgaben der TransparenzVerordnung im Hinblick auf die zwei
Kategorien nachhaltiger Fondsprodukte umzusetzen (Gleiches gilt für
die Auswirkungen von Nachhaltig-

„Die wohl größte
Herausforderung
wird für die Anbieter
von nachhaltigen
Fondsprodukten in
der Verfügbarkeit der
gemäß der TransparenzVerordnung erforderlichen Daten bestehen.“
keitsrisiken), wäre daher ein Genehmigungsverfahren durchzuführen.
Es ist absehbar, dass dies bis zum
Inkrafttreten der Verordnung am
10. März nächsten Jahres nicht
möglich sein wird.

Weitere Unsicherheiten
Dies hat wohl bei der Europäischen Kommission zu einem Umdenken geführt, und diese signalisierte
vor einigen Tagen gegenüber einer
Reihe von Marktteilnehmern, dass
zumindest das Inkrafttreten der RTS
nach hinten verschoben wird. Dies
wird seitens der Fondsindustrie
sicherlich mit Erleichterung zur
Kenntnis genommen, schafft aber
auch weitere Unsicherheiten: Da die
Regelungen der Transparenz-Verordnung ab 10. März 2021 verpflichtend sind, müssen die dort aufgeführten Veröffentlichungen durchgeführt
werden – in Abwesenheit jeglicher
Details hinsichtlich deren praktischer Umsetzung.
Der bislang eher holprigen Einführung nachhaltiger Investmentfonds
bleibt zu wünschen, dass diese
Schwierigkeiten durch die Luxemburger Fondsindustrie mit ihrer
bekannten Mischung aus Kreativität
und Pragmatismus aufgefangen werden und jedenfalls langfristig zu
einem Erfolg dieser zweifellos
zukunftsträchtigen Initiative führen.

Welche Rendite . . .
Fortsetzung von Seite B7
das Shareholder-Value-Prinzip nach
wie vor vorherrschend ist. Für einige
Branchen werden Aktienrückkäufe
jedoch politisch sehr viel sensibler
werden. Das Beispiel der US- amerikanischen Fluggesellschaften, die in
den vergangenen Jahren ihren Aktionären nahezu ihren gesamten Cashflow ausbezahlt und dann in der Krise staatliche Hilfe in Anspruch
genommen haben, ist in dieser Hinsicht aufschlussreich.

Bewertungsmultiplikatoren
Die Entwicklung der Bewertungsmultiplikatoren ist vielleicht die am
schwierigsten
vorherzusagende
Komponente, da sie zum Teil durch
psychologische Faktoren beeinflusst
wird. Die Finanzgeschichte zeigt,
dass die Märkte Phasen durchlaufen,
in denen eine Art kollektiver Optimismus dafür sorgt, dass Investoren
bereit sind, bedeutend mehr für die
Unternehmensgewinne zu zahlen,
gefolgt von Phasen des kollektiven
Pessimismus mit viel niedrigeren
Multiplikatoren. Jedoch gibt es rationale Elemente, die diese Multiplikatoren beeinflussen, angefangen bei
der Höhe der Zinssätze.
Niedrige Sätze erhöhen den
Gegenwartswert künftiger Einnahmen (100 Euro, die 2025 zu erhalten
sind, sind heute mehr wert, wenn sie
mit 5 % abgezinst werden anstatt mit
10 %). Darüber hinaus verringern
niedrige Zinsen die Attraktivität festverzinslicher Anlagen, die zu den
Hauptkonkurrenten der Aktien
gehören. Die Multiplikatoren sind
derzeit relativ hoch, und eine
Rückkehr zu ihrem langfristigen Durchschnitt würde die künfti-

gen Aktienrenditen belasten. So liegt
ein Grund dafür, warum die Aktienrenditen im Jahrzehnt 2000 bis 2009
enttäuschend waren, darin, dass die
Multiplikatoren Ende 1999 besonders hoch waren. Andererseits
könnten diese Multiplikatoren bei
Ausbleiben einer Zinserhöhung
hoch bleiben oder sogar noch weiter
steigen.
Im Vorstehenden habe ich versucht, einige Denkanstöße für jede

„Jeder Investor wird
seine eigenen
Vorstellungen haben.
Die Meinungen können
von sehr positiv bis
sehr negativ reichen,
aber ein Investor sollte
sich zumindest der
Annahmen bewusst sein,
die in seinen Prognosen
enthalten sind.“
der Komponenten zu geben, die die
langfristige Aktienperformance bestimmen. Jeder Investor wird dazu
seine eigenen Vorstellungen haben.
Die Meinungen können von sehr
positiv (anhaltender Anstieg der Gewinnmargen und der Bewertungsmultiplikatoren) bis sehr negativ
(eine Kombination aus rückläufigen
Gewinnen und Multiplikatoren) reichen, aber ein Investor sollte sich
zumindest der Annahmen bewusst
sein, die in seinen Prognosen enthalten sind.

