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Seit April 2020:
314 Neuvermietungen
mit etwa 180.000 m2.

Das Bürogebäude „ONE FORTY WEST“ in Frankfurt am Main ist nur eine Immobilie aus dem Offenen Immobilienfonds
hausInvest. Mit 153 Immobilien in 17 Ländern weist der Fonds auch aufgrund verschiedener Assetklassen und rund
3.700 Mietern einen hohen Grad an Diversifizierung und Risikostreuung auf. Stabilität für Sparer und Anleger –
und das seit über 48 Jahren.*

* Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
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Digitale Assets
im Blickfeld
Vertrauensaufbau und Sicherheit für institutionelle Investoren

Patrick Karb
Geschäftsführer
von Hauck & Aufhäuser Innovative Capital

E

rinnern Sie sich an den Film
„Wall Street 2 – Geld schläft
nicht“ aus dem Jahr 2010? Der Blick
von Bretton James, Chef der Investmentbank Churchill Schwartz, gespielt von Josh Brolin, richtet sich
gerade voller Wut auf das finstere
Werk des spanischen Malers Francisco de Goya, das in seinem noblen
Arbeitszimmer hängt. Das berühmte
Gemälde „Saturn verschlingt eines
seiner Kinder“ ist der griechischen
Mythologie entlehnt und eines der
„Pinturas Negras“, der „Schwarzen
Gemälde“, die Goya ab 1820 in seinem Landhaus malte. Der fiktive
Filmcharakter Bretton James zerstört es mit ganzer Wucht auf seinem
Schreibtisch. Vielleicht hätte ein
wertschätzender
Investmentbanker einen kühlen Kopf bewahrt und
sich die Frage gestellt: Was wäre,
wenn man solche Kunstwerke und
deren Werte anstatt in tausend Teile
zu zerstören, in unzählige digitale
Einheiten aufschlüsseln und elektronisch detailliert abbilden könnte,
um diese auf ewig zu bewahren?
Diese Einheiten wären dann ein digitales Substitut des Assets. Es wäre
als Ganzes oder in Teilen auf einen
oder mehrere Eigentümer übertragbar. Die Anteils- bzw. Besitzrechte
könnten via Blockchain oder per
Distributed-Ledger-(DL-)Technologien sodann verwaltet und gehandelt werden.

Abigail Johnson, CEO von Fidelity Investments, bringt es auf den
Punkt: „Blockchain technology
isn’t just a more efficient way to
settle securities. It will fundamentally change market structures, and
maybe even the architecture of the
internet itself.“ Den Grund hierfür
kennt man: Digitale Assets sind
programmierbar, verwahrbar und
vor allem knapp. Der Zugang kann
etwa durch eine Hardwarekomponente erfolgen, genannt Token.
Es ist denkbar, dass im Jahr 2030
bei vielen Finanzinstituten blockchainbasierte Private- und PublicKey-Architekturen etabliert sein
werden. In der digitalen Geldbörse
des Kunden könnte sich dann eine
Vielzahl an Wertgegenständen befinden und Banken könnten für die
Verwahrung dieser digitalen Assets
verantwortlich sein. Aktuell stellt
die Tokenisierung aber vor allem
im Wertpapiermarkt ein disruptives
Momentum dar. Erstere verringert
Handels- und Verwaltungskosten,
gewährleistet eine sehr einfache
und schnelle Übertragung von Werten und kann bei Vermögensverwaltern und Assetmanagern zu einer
höheren Kundenbindung führen.
Letztere findet aber wiederum nur
statt, wenn die Nachfrage privater
und institutioneller Kunden nach
digitalen Assets tatsächlich bedient
werden kann.

Tokenisierung
stellt ein
disruptives
Momentum
dar

Bislang ist vor allem die Kryptowährung Bitcoin das wohl prominenteste
Beispiel für ein Blockchain-System.
Für die Transaktionssphäre mit digitalen Assets haben sich Token fest
etabliert. Gemäß der Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) ist ein Token eine digitalisierte Form von Vermögenswerten. Diesem wird eine bestimmte Funktion
oder ein bestimmter Wert zugesprochen. Weitreichende Einsatz- und
Erscheinungsformen sind denkbar.
Sobald ein Token in einerBlockchain ausgegeben wird, zeichnet die
Blockchain diesen Vorgang auf und
führt ein Hauptbuch (Ledger) zu jeder einzelnen Veränderung dieses
Tokens. Dabei handelt es sich laut
BaFin um die digitalisierte Abbildung
eines (Vermögens-)Wertes inklusive der in diesem Wert enthaltenen
Rechte und Pflichten sowie dessen
hierdurch ermöglichte Übertragbarkeit. Darüber hinaus unterscheidet
man zwischen Payment Token, Utility Token und Investment Token.
Sogenannte Payment Token werden
zur Wertaufbewahrung, als Spekulationsobjekt oder privates Zahlungsmittel eingesetzt. Zu dieser Kategorie
gehört unter anderem der Bitcoin.
Utility Token können dagegen nicht
zur Zahlung genutzt werden, ermöglichen aber den Zugang zu Waren
und Dienstleistungen. Investment
Token gewährleisten indessen die
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Aktuell liegt die Marktkapitalisierung der zehn größten Kryptowerte bei 290 Mrd. Euro und hat damit
ein Fünftel der Kapitalisierung des
Dax 30 erreicht. Die drei größten
Kryptowährungen Bitcoin, Ether und
Tether machen mehr als 80 % des
Gesamtmarktes aus. In den letzten
Jahren haben sich Krypto-Assets als
relevante Anlageklasse bei institutionellen Investoren etabliert. Führende Kryptowährungen wie Bitcoin
und Ether zeigen seit ihrem Start vor
zwölf bzw. fünf Jahren einen starken
Wertzuwachs. Nach dem Preissturz
Ende 2017 haben sich die Kurse in
den vergangenen 24 Monaten wieder stabilisiert. Die Nachfrage nach
Kryptowährungen scheint folglich
nicht abzunehmen. Das bestätigt
auch die Institutional Investor Digital Asset Study von Fidelity Digital
Assets SM 2020.
Laut Studie sind 78 % der Investoren
an Krypto-Assets interessiert, während 36 % bereits investiert sind. Die
Studienumfrage fand unter mehr als
750 institutionellen Investoren statt.
Auch in Deutschland erfreuen sich
Krypto-Assets einer immer größer
werdenden Beliebtheit. Denn: Professionelle und semiprofessionelle Investoren sowie Assetmanager suchen
nach Alternativen zur Diversifikation
ihrer Portfolien. Kryptowährungen
wie etwa Bitcoin oder Ether bieten
ein attraktives Renditepotenzial bei
geringer Korrelation zu traditionellen Assetklassen wie Aktien und Anleihen und stellen dementsprechend
eine interessante Beimischung zu bereits vorhandenen Portfolien dar. Zugleich hat sich jetzt auch der deutsche
Gesetzgeber der Entwicklung mit
einem detaillierten Gesetzesentwurf
angenommen.
Der Entwurf gilt als richtungsweisend. Schließlich soll jener die
Gleichstellung elektronischer und

Foto: Jakub Krechowicz/Adobe Stock

wertpapierähnliche Übertragung von
Eigentums- oder Forderungsrechten.
Mischformen nennt man hingegen
hybride Token. Zur Tokenisierung
eignen sich u. a. die Assetklassen Immobilien und Gold oder eben Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien oder
Anleihen.

Der Anspruch
einer
technologieneutralen
Regulierung ist
zielführend

urkundenbasierter Wertpapiere im
Rahmen einer technologieneutralen
Regulierung gewährleisten. Dabei
gilt nach wie vor: Bei regulierten Publikumsfonds ist es noch nicht möglich, in elektronische Wertpapiere
direkt zu investieren. Hierzu müsste
das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
nachziehen. Möglich ist heute bislang
nur das Investment in digitale Werte über Derivate und Zertifikate. Bei
Spezialfonds sind hingegen direkte
Investments in digitale Vermögenswerte zulässig.
Gemäß § 17 KAGB sind Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) Unternehmen mit satzungsmäßigem
Sitz und Hauptverwaltung im Inland,
deren Geschäftsbetrieb darauf gerichtet ist, inländische Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen
oder ausländische Alternative Investment Funds (AIFs) zu verwalten. Eine
Verwaltung liegt ferner vor, wenn
mindestens die Portfolioverwaltung
oder das Risikomanagement für ein
oder mehrere Investmentvermögen erbracht wird. Dasselbe trifft
selbstverständlich auch auf eine
Krypto-KVG zu. Die Krypto-Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert im
Zusammenspiel mit Initiatoren und
Verwahrstelle als solider Partner für
Assetmanager, die unter adäquaten Prozessen und höchsten Sicherheitsaspekten Neues wagen und ihr
Portfolio diversifizieren möchten.
Die Tatsache, dass man voll reguliert und unter BaFin-Aufsicht agiert,
schafft überdies Vertrauen und Sicherheit bei Initiatoren und Investoren. Mit Hauck & Aufhäuser Innova-

tive Capital hat die Privatbank Hauck
& Aufhäuser im September 2020
eine BaFin-registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft gegründet, die
institutionellen Investoren einen sicheren und kostengünstigen Zugang
zu einem neuen Fondsprodukt bei gewohnt transparenten Prozessen bieten kann. Zum Investment-Komitee
zählen Führungskräfte und Spezialisten der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG sowie der Kapilendo AG.
Letztere fungiert als Verwahrstelle.
Das Team zeichnet sich durch Krypto-Expertise und langjährige Fondserfahrung aus und wird durch einen
versierten Beraterstab unterstützt.
Die Berater der Hauck & Aufhäuser
Privatbank iers AG verantworten das
Fund Management und Risiko-Controlling sowie die Bereiche Treasury
und Fund Administration.
Auch wir bei Hauck & Aufhäuser
glauben an Kryptos als Asset-Klasse.
Deshalb planen wir den vorgenannten und eigenen Fonds, den HAIC
Digital Asset Fund I. Der SpezialAIF setzt auf ein diversifiziertes
Portfolio mit führenden Kryptowerten wie etwa Bitcoin, Ether und
Stellar und deckt damit über 90 %
des Gesamtmarktes an Kryptowerten ab. Apropos: Der Gegenspieler
von Bretton James im Film „Wall
Street 2 – Geld schläft nicht“ heißt
– Sie wissen es sicher – Gordon Gek
ko, gespielt von Michael D
 ouglas.
Er eröffnet am Ende des Films mit
einem Geschäftspartner ebenso
einen neuen Fonds, vielleicht auch
im Hinblick auf den Bitcoin, der am
31. Oktober 2020 seinen zwölften
Geburtstag feierte.
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Für jede Strategie
die passende Lage
Wie Investoren im Wandel der Arbeitswelten zukunftsfähige Büroinvestments finden

Sebastian Zehrer
Leiter Research
bei Wealthcap

S

achwert-Investments sind für das
Gros der Investoren sehr langfristig ausgerichtete Investitionen. Das
gilt gerade für Immobilien, die besonders langlebige Assets darstellen.
Gleichzeitig sind Immobilien und deren Nutzungen einem steten Wandel
unterworfen, der an Intensität und
Geschwindigkeit zunimmt. Das allerdings nicht erst seit der Covid-19-Krise, da unabhängig davon Innovationszyklen permanent kürzer werden.
In einer solchen Situation ist es für
langfristig orientierte Investoren auf
der Suche nach einer zukunftsfähigen
Immobilie unumgänglich, sich über
diesen Wandel sowie dadurch hervorgerufene Trends intensiv Gedanken
zu machen und diese in der eigenen
Investmentstrategie zu berücksichtigen. Ein Beispiel, das sich im Zuge von
Corona wie im Zeitraffer beobachten
lässt, ist die Veränderung unserer Büroarbeitswelt. Die Möglichkeit, praktisch von überall aus zu arbeiten, hält
in immer mehr Berufen und Unternehmen Einzug. Digitalisierung und
Vernetzung sei Dank – nicht erst seit
Corona. Doch auch an ihren klassischen Büroarbeitsplatz vor Ort stellen
qualifizierte Mitarbeiter heutzutage
andere und qualitativ höhere Ansprüche als noch vor einigen Jahren.
Diese Trends wirken sich in der Folge
nicht nur auf die Anforderungen an

Die Möglichkeit,
von überall
aus zu arbeiten,
hält in immer
mehr Unternehmen Einzug

das Büroobjekt selbst, sondern auch
an den Standort und die Lage aus.
Welche Bürolagen werden in Zukunft
bei hochqualifizierten Mitarbeitern
und bonitätsstarken Mietern besonders hoch im Kurs stehen? Welche
Städte und Regionen bieten das größte Wachstumspotenzial und werden
deshalb auch in Zukunft zu den attraktiveren Standorten für Unternehmen gehören? Wovon hängt das ab?
Und was bedeutet all dies für potenzielle Immobilieninvestoren?
Darauf lässt sich pauschal keine
Antwort geben, da sich nicht alle
Investoren über einen Kamm scheren lassen. Zwar richten nahezu alle
professionellen Kapitalanleger ihre
Investmentstrategie an drei grundsätzlichen Zielsetzungen aus: erstens
Wertentwicklung beziehungsweise
-stabilität, zweitens Höhe und Regelmäßigkeit der Cashflow-Rendite
sowie drittens Risikoreduzierung,
-vermeidung oder -beherrschung. Allerdings kann die Gewichtung dieser
drei Kriterien sehr unterschiedlich
ausfallen, vor allem wenn Zielkonflikte inhärent sind. Die Frage muss
also viel genauer lauten: Welcher Typus Investor präferiert welche Kombination aus Wertänderung, Cashflow
und Risikoreduzierung – und wie
kann er dies mit Büroimmobilien an
welchen Standorten und Mikrolagen
am besten erreichen?

Gemeinsam mit Prof. Dr. Carsten
Lausberg von der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt NürtingenGeislingen hat Wealthcap ein Scoring entwickelt, das sowohl auf
Makro- als auch auf Mikroebene
quantitativ messbare Faktoren identifiziert, welche wiederum für die
drei Anlagekriterien relevant sind.
Auf Makroebene zählen dazu Faktoren wie die Nettoanfangsrendite
oder das Bevölkerungswachstum,
auf Mikroebene Verkehrsanbindung
oder Nahversorgung. Für beide Ebenen relevant sind Spitzenmiete, Flächenumsatz, belegte Bürofläche und
Entwicklungspipeline. Entscheidend
für das Scoring ist, dass nicht allein
die absolute Höhe der jeweiligen Faktoren berücksichtigt wird, sondern
auch die Entwicklung über die Zeitschiene sowie die Volatilität dieser
Entwicklung als Indikator für das
Risiko-Exposure.
Mit dem Scoring zur Zukunftsfähigkeit von Bürostandorten ist es erstmals gelungen, 94 Bürostandorte
in Deutschland in eine Rangliste zu
bringen. Dies ist mit absoluten Veränderungen der Indikatoren nicht
darzustellen, dafür mussten für alle
Teilmärkte die Veränderungen auf
relativer Basis in eigens entwickelte Scorecards übertragen werden.
Über die Betrachtung langer Zeitreihen konnten langfristig erfolgreiche
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Märkte identifiziert und so unabhängig von kurzfristigen Schwankungen
in risikoärmere und risikoreichere
Bürolagen unterteilt werden.
Doch was bedeuten diese Erkenntnisse aus Perspektive des Investors?
Das Ranking anhand der Scorecards
wurde übertragen auf die aufgeführten Erfolgskomponenten Wertänderung, Cashflow und Risiko. Die
Core-Büroimmobilie in einer Spitzenlage in München oder Frankfurt am
Main muss nicht für alle Investoren
das Nonplusultra sein, auch wenn
die Vermietbarkeit zwar in der Regel sehr hoch und die Volatilität der
Mieteinnahmen niedrig ist. Risikoaverse Investoren oder solche, die auf
der Suche nach einem möglichst gut
prognostizierbaren Cashflow sind,
wären mit einem solchen Objekt zumeist besser beraten als risikoaffine.
Gleichzeitig sind die Nettoanfangs-

renditen jedoch oftmals niedrig und
das Potenzial für weitere Wert- und
Mietpreissteigerungen ist daher begrenzt. Demgegenüber kann sich
eine Lage, die sich in den vergangenen Jahren vielleicht durch einen
etwas höheren Leerstand und eine
verhaltene Entwicklung bei Mieten
und Preisen ausgezeichnet hat, auch
als Potenziallage erweisen, deren
Erfolgsstory erst noch bevorsteht
und deshalb von wertorientierten,
risikoaffineren Investoren bevorzugt
werden dürfte.
Um jedoch Potenziallagen von weniger attraktiven Bürolagen unterscheiden zu können, ist es notwendig,
das quantitativ hergeleitete Scoring
ergebnissicher zu interpretieren. Dies
wiederum erfordert Immobilienexpertise und Lokalkompetenz im qualitativen Sinne. Welche Entwicklung
ging dem aktuellen Scoring voraus?

Was sind die Gründe für Abweichungen nach oben oder unten? Gibt es
besondere Umstände, die eine Weiterentwicklung in die eine oder in
die andere Richtung wahrscheinlich
machen?
Die Corona-Pandemie und ihre möglichen Auswirkungen darauf, wie und
wo Büroarbeit in Zukunft verstärkt
verrichtet wird, zeigen wie unter
einem Brennglas: Eine fundierte
quantitative Analyse einzelner Immobilienteilmärkte, ihre richtige
Interpretation sowie die Zuordnung
zu passenden Investmentstrategien
sind unabdingbar, um erfolgreich ein
langfristiges Immobilieninvestment
in sich schnell wandelnden Zeiten
einzugehen. Dafür sollten interessierte Investoren und Marktteilnehmer die in Kürze erscheinende Untersuchung zu Bürolagen der Zukunft
zurate ziehen.

Eine fundierte
quantitative
Analyse
einzelner
Immobilienteilmärkte ist
unabdingbar

Anzeige

Weil smarte Lösungen mehr
als Köpfchen brauchen.
Industrie 4.0 ist eine große Herausforderung: Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung sind nur einige Aspekte, denen sich unser
Mittelstand heute stellen muss, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Wir finanzieren diese Vorhaben – damit innovative
Branchen und Produkte auch in Zukunft in Baden-Württemberg zuhause sind. Details erfahren Sie unter l-bank.de/inno4null
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Ein neues Zeitalter
des Investierens
Impact Investments sind mehr als nur nachhaltige Kapitalanlagen

Tobias Huzarski
Head of Impact Investment
bei Commerz Real

W

as wir heute tun, entscheidet
darüber, wie die Welt morgen aussieht“, schrieb Maria EbnerEschenbach im 19. Jahrhundert,
also zu einer Zeit, in der Wind- und
Wasserkraft noch die treibenden
Energiequellen waren. Die „Welt
von morgen“ war die industrialisierte Welt getrieben von fossilen Brennstoffen – eine Epoche, in der die Verzahnung von Wirtschaftswachstum
und Ressourcenausnutzung derart voranschritt, dass ökologische
Nachhaltigkeit und wirtschaftliches
Wachstum voneinander entkoppelt wurden. Dieses Ideal hat sich
im Laufe der letzten Jahrzehnte
umgekehrt – Nachhaltigkeit wird
heute nicht nur als „Partner“ des
wirtschaftlichen Wachstums erachtet, sondern Nachhaltigkeit gilt als
Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit. So ist für das Europäische
Parlament der „Übergang zu einer
CO2-armen, nachhaltigen, ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft
für die Sicherung der langfristigen
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft von zentraler Bedeutung“.
Wie schaffen wir es, dieses Ideal der
Nachhaltigkeit Realität werden zu
lassen? Woran kann sich die Wirtschaft und vor allem die Finanzwirtschaft orientieren, die Idee der Nachhaltigkeit in die Praxis umzusetzen?
Die Antwort kommt aus der Mitte der

Gesellschaft in Form des Wunsches
nach Authentizität – also des Wunsches nach „Echtheit“. Genau hier
setzt Impact Investment, also sogenanntes „wirkungsorientiertes“ Investieren an. Über 80 % der Anleger
gaben nach einer aktuellen Umfrage
an, noch nicht in ökologisch nachhaltige Geldanlagen zu investieren.
Gleichzeitig würden danach zwei
Drittel aller Anleger bei entsprechender Rendite in Geldanlageprodukte investieren, die einen „aktiven
und messbaren“ Beitrag zur Förderung des Klimaschutzes leisten.
Wenn aber 80 % der Menschen solche Produkte nicht kennen, scheint
es eine signifikante Lücke zwischen
dem Wunsch von Anlegern nach authentischer Nachhaltigkeit auf der
einen Seite zu geben und dem Mangel an Finanzlösungen mit aktivem
und messbarem Klimaschutzbeitrag
auf der anderen Seite. Diese Lücke
schließt Impact Investment.
Man könnte den Eindruck gewinnen, dass bereits heute die geballte
Kraft des Kapitals und Vermögens
auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sei
und es daher keine Notwendigkeit
gebe für ein „neues Zeitalter des
Investierens“. So lesen wir beispielsweise in der Global Sustainable Investment Review (2019) der Global
Sustainable Investment Alliance,
dass 49 % des verwalteten Vermö-

Es wird ein
direkter
Bezug zur
Realwirtschaft
hergestellt

gens in Europa auf Nachhaltigkeit
basieren, mit jährlichen Wachstumsraten für nachhaltiges Investieren von beachtlichen 6 % in Europa,
16 % in den USA und 308 % in Japan.
Wie kommen diese Zahlen zustande? Die Antwort liegt darin begründet, dass „nachhaltiges Investieren“
eine Reihe von Investmentphilosophien, Instrumentarien und Methoden einschließt, Nachhaltigkeit also
ein breites Spektrum abbildet. Allerdings gilt hier: Grün ist nicht gleich
grün.
Am einen Ende des Nachhaltigkeitsspektrums liegen Investmentansätze, die mit Ausschlusskriterien agieren, auch bekannt als Negativ- oder
Exklusionskriterien. Hier ist das
weitaus meiste Kapital investiert,
und hier liegt gewissermaßen die
Geburtsstunde des nachhaltigen
Investierens. Über 40 % der nachhaltigen Geldanlagen in Europa sind
hier laut der Global Sustainable Investment Review einzuordnen. Die
Methodik: Fonds, die mit (selbst)bestimmten Exklusionskriterien arbeiten, schließen bestimmte Investitionen, Unternehmen oder Branchen
aus, beispielsweise Rüstungsgüter,
Tabak oder Erdölförderung. Der
Rest des Anlageuniversums gilt
dementsprechend als nachhaltig,
gemessen an den definierten Ausschlusskriterien.
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CO2-Vermeidung gehören oder zur
Menge an produziertem Ökostrom.

Foto: Peter Adams/Danita Delimont/Adobe Stock

Im Zusammenspiel eröffnen diese
vier Dimensionen des Impact Investments ein neues Zeitalter des Investierens. Was ist damit gemeint?
Betrachten wir die Finanzgeschichte
der letzten Jahrhunderte. In vereinfachten und groben Zügen zeichnen
sich drei Phasen ab. Im „Investment 1.0“ des 19. Jahrhunderts waren Investoren eher eindimensional
auf absoluten Gewinn fokussiert. Im
„Investment 2.0“ des 20. Jahrhunderts gewann Risikobetrachtung
an Bedeutung – wann wird Gewinn
erwirtschaftet (Zeitwert des Geldes,
um 1900)? Wie liquide und fungibel
sind Investitionen? Wie viel Volatilität ist mit Investitionen verknüpft
(Sharpe Ratio, 1966)? Beide Zeitalter haben gemeinsam, Investieren
vor allem unter „quantitativen“ Gesichtspunkten zu betrachten. Impact Investment eröffnet somit ein
Zeitalter des Investierens, in dem
„qualitative“ Gesichtspunkte in Investmententscheidungen einbezogen werden – die Qualität unserer
Luft, die Qualität unserer Städte, die
Qualität unserer Ökosysteme.

Am anderen Ende des Nachhaltigkeitsspektrums liegt Impact Investment. Die Bundesinitiative Impact
Investing beschreibt dies als einen
Investmentansatz, bei dem „positive
soziale oder ökologische Wirkung direkt, intendiert und nachweisbar“ ist.
Direktheit, Intention und Nachweisbarkeit verschmelzen so zu einem
Investmentansatz, mit dem aktiv und
lösungsorientiert positive ökologische Wirkung erzielt werden soll.
Impact geht also in mehrerlei Hinsicht deutlich über Ausschlusskriterien hinaus: Erstens wird ein
direkter Bezug zur Realwirtschaft
hergestellt. Klimawandel beispielsweise wird verursacht durch CO2
und andere Treibhausgase in der
Atmosphäre. Um dieses physische
Problem in der „realen“ Welt anzugehen, muss die Lösung auch in der
„realen“ Welt verhaftet sein, beispielsweise durch konkrete Projekte
zur Erzeugung erneuerbarer Energien wie Wind- oder Solarparks,
die durch CO2-Vermeidung einen
aktiven Beitrag zur Abschwächung
des Klimawandels leisten. Gerade
Sachwerte im Bereich erneuerbare
Energien bieten sich als Medium für
Impact Investments an, weil sie eine
unmittelbare Wirkung in der „realen“ Welt erzielen können.
Zweitens fließt das Kapital des Anlegers auch in konkrete Projekt. Es
ist nämlich nicht unerheblich, ob
und wie Kapitalflüsse letztlich in
realwirtschaftlichen
Aktivitäten
münden oder ob sie im Orbit der
Finanzwirtschaft verbleiben. Das
Motto „Follow the money“ wird somit ergänzt durch „Follow the impact“. Dabei ist die Unterscheidung

zwischen Primär- und Sekundärmarkt wichtig: Fließt das Kapital des
Anlegers beispielsweise an den Vorbesitzer der Anteile, wie beim Kauf
von Anteilen an nachhaltigen ETFs
an der Börse, oder wird es für Neuinvestitionen wirkungsorientiert so
eingesetzt, dass damit konkrete soziale oder ökologische Projekte umgesetzt werden?
Drittens geht es um eine konkrete
Zielsetzung. Impact Investments
wollen eine positive Wirkung auf
beispielsweise
gesellschaftlicher
oder ökologischer Ebene erzielen.
Bezüglich letzterer hat die EU im
Rahmen des europäischen Green
Deals konkrete Ziele formuliert.
Hierzu gehören Klimaschutz, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
oder Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Wirkungsorientiertes Investieren kann
hier ansetzen und konkrete Leistungen und Outcomes definieren,
wie beispielsweise eine bestimmte
Menge an Ökostrom, die konkret auf
diese Umweltziele hinwirken. Dabei
gilt bei Impact Investments das sogenannte „Do no significant harm“Prinzip: Bei der Erreichung eines
Ziels, beispielsweise Klimaschutz,
darf ein anderes Ziel, beispielsweise
Biodiversität, nicht signifikant beeinträchtigt werden.
Viertens geht es um die Darstellung
der Wirkung gegenüber dem Anleger. Impact Investment verbindet
finanzielle Rendite mit ökologischer
oder sozialer Nachhaltigkeit. Dazu
gehört auch, dem Anleger gegenüber
transparent zu machen, ob und wie
diese Wirkung erzielt wird. Hierzu
kann beispielsweise Reporting zur

Impact Investment kann
eine Hebelwirkung bei
der Lösung
gesellschaftlicher Herausforderungen
erzeugen

Damit kann Impact Investment
eine signifikante Hebelwirkung bei
der Lösung gesellschaftlicher und
ökologischer
Herausforderungen
erzeugen, wie am Beispiel Klimawandel und Energiewende deutlich
wird. So sieht der europäische Green
Deal laut EU-Kommission einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf von
260 Mrd. Euro pro Jahr, um Europa
auf den Pfad der Klimaneutralität zu
bringen. Gleichzeitig gibt es alleine
in Deutschland über 2 600 Mrd. Euro
an Spareinlagen, und dies in einem
Umfeld, in dem Privatanleger sich
vermehrt finanzielle Rendite und
ökologische Wirkung wünschen,
um Kapital nachhaltig anzulegen,
möglichst in Form eines aktiven und
messbaren Beitrags. Schlägt Impact
Investment diese Brücke, kann es
entscheidenden Einfluss darauf haben, wie „die Welt von morgen aussieht“, in der Wind- und Wasserkraft
wieder auf dem Weg sind, die treibenden Energiequellen zu werden.
Maria Ebner-Eschenbach würde sich
wohl in ihr wie zu Hause fühlen.
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Megatrends
können Corona trotzen
Die Stabilität von Wohninvestments in der Krise war vorhersehbar

Jörg Kotzenbauer
CEO
der ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe

S

eit Langem wurde nicht mehr so
viel über die Zukunft von Wohn
immobilieninvestments gesprochen
wie seit Beginn der Corona-Pande
mie. Anfangs waren sich viele Ex
perten sicher, dass Korrekturen auf
den angeblich überhitzten Märkten
nur eine Frage der Zeit seien. Wie an
den Börsen sei mit einem deutlichen
Rückgang der Bewertungen zu rech
nen. Morgen, spätestens übermor
gen könnten auch große Portfolios in
Schieflage geraten.
Doch seitdem hat sich gezeigt, wie
schnell man mit dunklen Prophezei
ungen danebenliegen kann. Denn
das Gegenteil ist eingetreten. Wäh
rend die Unsicherheit im Büro- und
Hotelsegment tatsächlich deutlich
gestiegen ist, sind Wohnimmobili
en weiterhin begehrt, wie auch die
Preisentwicklung verdeutlicht. Um
4,8 % stiegen etwa die Preise für
Eigentumswohnungen im ersten
Halbjahr 2020 – ebenso schnell wie
im Vorjahreszeitraum. Und auch
das Forschungs- und Beratungs
unternehmen Empirica kam für
das Herbstgutachten des Zentralen
Immobilien Ausschusses (ZIA) zu
einem klaren Ergebnis: Es seien
kaum Mietausfälle zu verzeichnen
gewesen, und auch bei den Neuver
tragsmieten und der Bautätigkeit sei
kein nennenswerter Rückgang fest
zustellen.

Zur Wahrheit gehört derweil auch,
dass die Stärke dieser Assetklasse in
der Krise durchaus zu erwarten war.
Für den Hintergrund lohnt es sich,
ein wenig auszuholen, denn letzt
lich folgt die Entwicklung 2020 nach
wie vor einem mittelfristigen Trend:
Früher fanden sich Wohnimmobilien
selten in den Portfolios von Immobi
lienfonds. Das strenge Mietrecht in
Deutschland und der oft kleinteilige
Vermietungs- und Instandhaltungs
aufwand schmälerten für professi
onelle Investoren die Attraktivität.
Dementsprechend klein war der
Anteil in inländischen Spezial-AIFs –
noch 2014 kamen Wohnimmobilien
auf nur knapp 6 % in den Portfolios.
Doch schon lange vor der Pandemie
hat sich die grundlegende Bewer
tung vollkommen verändert. Die seit
mittlerweile mehr als zehn Jahren
anhaltende Niedrigzinsphase und
der solide Renditeabstand zu Staats
anleihen haben dazu geführt, dass
deutsche Wohnimmobilien sich zum
Stabilitätsanker gewandelt haben.
Dementsprechend wächst die Bedeu
tung der Assetklasse kontinuierlich.
35 % der in deutschen Fonds gebün
delten Immobilien waren 2019 dem
Wohnsegment zuzuordnen, mit stei
gender Tendenz auch in der Krise.
Gleichzeitig sank der Anteil der für
lange Zeiten unangefochten wich
tigsten Assetklasse, des Büroseg

ments, signifikant von 62 % (2014)
auf nur noch 54 % im vergangenen
Jahr.
Einiges deutet also darauf hin, dass
das Wohnsegment mittelfristig zu
den gewerblichen Assetklassen auf
schließen könnte. Neben den kurz
fristigen Entwicklungen liegt die
Ursache dafür auch in den struktu
rellen Bedingungen in der Gesell
schaft. Oft zitiert wird in diesem
Zusammenhang die simple Sentenz
„gewohnt wird immer“. Obwohl dies
natürlich bereits in der Vergangen
heit galt – also auch in Phasen mit
weniger gutem Klima im Wohnbe
reich –, drückt sich darin die unum
stößliche soziale Relevanz des Woh
nens aus.
Die Unverzichtbarkeit von gutem und
bezahlbarem Wohnraum zeigt sich
einerseits in der öffentlichen Diskus
sion. Andererseits besitzen die wich
tigsten gesellschaftlichen Trends
wie der demografische Wandel und
die Urbanisierung Entwicklungsli
nien über mehrere Jahrzehnte – an
denen die Corona-Pandemie unab
hängig von ihrem konkreten Verlauf
wenig ändern wird. Den kurzfristi
gen Auswirkungen der Pandemie,
wie einem reduzierten Zuzug in
städtische Ballungsräume, steht
etwa eine verstärkte Nachfrage nach
mehr Wohnfläche gegenüber. Zudem

Die Bedeutung
der Assetklasse
wächst kontinuierlich
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Investoren
setzen zu Recht
auf eine
weiterhin
positive Wertentwicklung

sind die Menschen bereit, gegenüber
Konsum, Reisen oder Mobilität mehr
Geld für den Wohnraum auszugeben. Langfristig jedoch verändern
sich die Anforderungen an das Wohnen vergleichsweise langsam, was
Investoren eine verlässliche Planung
ermöglicht.
Deutlich entscheidender als diese
gewissermaßen externen Faktoren ist für die Krisenresistenz des
Wohnens jedoch die implizite Logik
der Assetklasse. In dieser Hinsicht
verdeutlicht die Pandemie das hervorragende
Risiko-Rendite-Verhältnis sogar: Weniger als 1 % der
Wohnungsmieter mussten in den
ersten vier Monaten der Krise von
dem eigens geschaffenen Recht auf
Mietstundungen Gebrauch machen
– deutlich geringere Mietausfälle
als im gewerblichen Bereich sind die
Folge. In dieser Situation erweist es

sich als Vorteil, dass in Deutschland
in der Fläche eher maßvolle Mietpreise die Regel sind – und nicht die
extremen Mieten einiger Ballungsräume.
Dies zeigt eindrucksvoll, dass der
deutsche Wohnungsmarkt in der
Breite allen Blasengespenstern zum
Trotz nichts von seiner konjunktur
unabhängigen Stabilität eingebüßt
hat – und ist ein wesentlicher Grund
dafür, dass sich das Investitionsvolumen im Jahresvergleich fast verdoppelt hat.
Die strukturelle Gesundheit der
deutschen Wirtschaft und die stabile Entwicklung des Arbeitsmarkts
sind ein klares Indiz dafür, dass die
Wertsteigerungen deutscher Wohn
immobilien um durchschnittlich
etwa 50 % seit 2010 keineswegs auf
Sand gebaut sind. Ganz im Gegenteil

wird die Nachfrage sowohl in den
Metropolen und ihrer Peripherie als
auch in einigen B- und C-Städten in
absehbarer Zeit weiterwachsen.
Das gilt insbesondere auch für Bestandsimmobilien, deren Rolle für
den Investmentmarkt noch zunehmen dürfte. Denn die vielerorts
hohe räumliche Verdichtung macht
es äußerst unwahrscheinlich, dass
die lokalen Nachfragesteigerungen
sich in den kommenden Jahren vor
allem durch einen Zuwachs im Neubau austarieren lassen. Investoren
setzen daher zu Recht auf eine weiterhin positive Wertentwicklung
von Wohnimmobilien – denn für
einen wesentlichen Wachstumstreiber des Immobiliensegments wirkt
Corona ebenfalls als Schub: Das
Ende der Niedrigzinsphase ist durch
die Pandemie in noch weitere Ferne
gerückt.
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Mit dem Digital Asset Fund I
von Hauck & Aufhäuser Innovative Capital
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