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Es war der große Schlag nach der Corona-Depression. Ein Unternehmen wie Wirecard, dessen 
Geschäftsmodell als pandemiesicher galt, stürzte über Betrugsvorwürfe und blieb in der Insol-
venz liegen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, testierende Wirtschaftsprüfer 
und auch zahlreiche Fondsmanager hatten die Verwerfungen trotz zahlreicher öffentlich geäu-
ßerter Bedenken seitens englischer Finanzzeitungen nicht kommen sehen. Ist das Aufsichtsver-
sagen? Ist das Prüferversagen? Ist das Fondsmanagerversagen? Ja und Nein - würde ich sagen. 
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Das Paradox Wirecard – und was wir daraus lernen!

Es war der große Schlag nach der 
Corona-Depression. Ein Unterneh-
men wie Wirecard, deren Geschäfts-
modell als pandemiesicher galt, 
stürzte über Betrugsvorwürfe und 
blieb in der Insolvenz liegen. Die 
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, testierende Wirt-
schaftsprüfer und auch zahlreiche 
Fondsmanager hatten die Verwer-
fungen trotz zahlreicher öffentlich 
geäußerter Bedenken seitens eng-
lischer Finanzzeitungen nicht kom-
men sehen. 
Ist das Aufsichtsversagen? Ist das 
Prüferversagen? Ist das Fondsma-
nagerversagen? Ja und Nein - wür-
de ich sagen. Ja, denn 25 Prozent 
des Eigenkapitals zu bestätigen, das 
als Cash auf einem Konto bei einer 
philippinischen Bank liegen soll und 
das sich nach heutiger Nachrichten-
lage als nicht existent herausstellt, 
ist mehr als ein Prüfungsfehler. Vor 
allem wenn öffentliche Medienbe-
richte bereits seit 2014 Bilanzmani-
pulationen unterstellen. 
 
Das Paradox dabei: Nicht selten 
sind solche Warnsignale genau der 
Grund, warum Aktionäre und Fonds-
manager einsteigen. Die Warnung 
vor mediengewandten CEOs, die 
Unternehmen von einem Business-
modell zu einem religiösen Hype 
tragen, sehen wir auch bei Tesla. Ein 
Autoproduzent, der erst seit dem 4. 
Quartal geringe Gewinne ausweist 
und deutlich weniger Autos auslie-
fert als seine traditionellen Mitbe-
werber, ist heute doppelt so viel wert 

wie seine drei deutschen Dax-notier-
ten Mitbewerber zusammen. Die seit 
dem Börsengang stetige Aktienwert-
steigerung von inzwischen 7.000 
Prozent ist nur durch die Vision eines 
Elon Musk gedeckt, nicht aber durch 
betriebswirtschaftliche Zahlen. Das 
bedeutet, wenn ein Anleger zu Bör-
senstart der Aktie am 29. Juni 2010 
1.000 EURO Spielgeld investierte, ist 
er heute siebenfacher Millionär. Da 
kann man schon seinen gesunden 
Menschenverstand verlieren. 

Ähnlich war es auch bei Apple-Grün-
der Steve Jobs. Der Glaube an eine 
Galionsfigur versetzt Berge. Es gab 
sicherlich in der Geschichte von 
Apple unternehmerisch kritische 
Momente – wie bei jeder Firma - in 
denen es um das Überleben der 
Apfelmarke ging. Der Ideenreich-
tum und die Strahlkraft eines Unter-
nehmensführers wie Jobs hob hier 
die Marke und Company über die 
Schwelle des Scheiterns.
 
Zurück zu Tesla. Ein weiterer Kritik-
punkt sollte nicht unerwähnt blei-
ben: Elon Musk verdient pro Jahr 
mal 600 Millionen mal über 2 Milliar-
den USD – zwar nicht als Festgehalt, 
sondern durch ein ausgeklügeltes 
Bonisystem. Wie kann man bei sol-
chen Anreizen eine solide konserva-
tive Unternehmensführung erwar-
ten und nicht narzisstisch sein? Die 
Hoffnung, dass es bei Tesla eben 
wie bei Apple gut gehen wird, bleibt. 
Anders bei Wirecard: Hier ist nichts 
gut gegangen. 

Ein weiteres Paradox dabei ist die 
Parallele zur Wirtschafts-Politik. Die 
Bundesminister Altmaier und Scholz 
begingen unrühmliche Kommunika-
tionsfehler, als sie versprachen, es 
würde keiner während der Corona-
Krise entlassen und keine Firma wür-
de wegen der Pandemie in die Insol-
venz gehen. Auch Aussagen wie das 
Scholz´sche „es ist genügend Geld 
für alle da“ ist bereits heute wider-
legt. Die EZB „schafft“ Geld aus 
dem Nichts, als ob es kein Morgen 
gäbe. Und sie finanziert immer mehr 
direkt die Staatshaushalte über den 
Aufkauf von Staatsanleihen, was ihr 
eigentlich durch ihre Statuten unter-
sagt ist. Noch gar nicht erwähnt sind 
Schattenhaushalte und künftige Bil-
lionenverpflichtungen z.B. für Beam-
tenrenten und zugesagte Steuerge-
schenke. Wie unterscheiden sich die 
handelnden politischen Personen 
von Unternehmern? Die Antwort 
ist einfach: Indem der Staat sich 
die Gesetze selbst macht, ist nahe-
zu alles, was die Politiker machen, 
legal. Deshalb ist es aber noch lange 
nicht richtig. 
Der Ökonom Daniel Stelter hat in sei-
nem aktuellen Buch „Coronomics“ 
auf Szenarien dieser Fehlentwick-
lung von maßlosen Schuldenaufbau 
und zügelloser Umverteilungspolitik 
hingewiesen und zeigt dabei sogar 
Lösungswege auf. Diese sind zwar 
nicht populär, aber wären wohl rich-
tig, wie damals die Agenda 2020 von 
Gerhard Schröder. Heute ist aber 
kein Politiker in Sicht, der das öko-
nomisch Richtige machen wird. Das 
zeigt auch der massive Lockdown 
zur Corona-Krise, als  die Law-and-
Order-Politiker, begleitet durch den 
Applaus Staatshöriger, ihre Stunde 
gekommen sahen. 

Narzisstische Trumpsche Ignoranz 
ist zwar keine Alternative, aber viel-
leicht ein liberal geprägtes schwedi-
sches Modell?
Aber ich schulde Ihnen noch das 
Nein als Antwortalternative am 
Anfang des Textes: Auch ich hatte 
Wirecard im Depot, weil ich mir nicht 
vorstellen konnte, dass ein DAX-Kon-
zern Finanzbetrug solchen Ausma-
ßes begehen kann und damit durch-
kommt. Ich habe diese Entscheidung 
allein getroffen, und mache keinen 

Ein Kommentar von Edmund Pelikan, Hrsg. „FOR-familyoffice report und Hrsg. „BeteiligungsReport“
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Finanzberater und keine Bank für 
mein Handeln verantwortlich. Ich 
hatte während der letzten zwei Jah-
re durch Verkauf und Wiedereinstieg 
das Geld nahezu eingespielt, dass 
ich heute verloren hat te - ein kleiner 
positiver Nebeneffekt. 

Aber kurz gesagt: Letztendlich war 
ich zu wenig kritisch. Punkt.  
Was war das Paradox von Wire-
card, das auch mich faszinierte? 
Es gab eine mutmaßliche stabile 
Unternehmensentwicklung, es war 
anscheinend ein funktionierendes 
Geschäftsmodell, es gab viel Cash 
in der Bilanz – wen störten da schon 
Schulden? 
Passend dazu kommt mir die Erläute-
rung des englischen Mathematikers 

Philip Jour in den Sinn, der einen 
selbstbezüglichen Satz 1913 veröf-
fentlichte:

Der nächste Satz ist wahr.
Der nächste Satz ist wahr.
Der nächste Satz ist wahr.
Der nächste Satz ist wahr.
Der nächste Satz ist wahr.
Der erste Satz ist falsch.

Dieses Paradox ist nach beliebig vie-
len Sätzen nicht verschwunden und 
wird dennoch nicht wahrer.  
Wann hat wohl Wirecard begonnen, 
zu lügen und es uns als Wahrheit 
aufgetischt? 
Versuchen Sie doch einfach, mit die-
ser oder anderen paradoxen Logiken 
sich die Politik unserer Regierung 
als selbsterfüllende Prophezeiung 
schönzureden oder den Beginn vom 
Businessmodell zur Religion zu fin-
den. Viel Spaß dabei.

Bleiben Sie kritisch und fördern 
auch Sie mehr #finanzbewusstsein

e  p  k  media
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Chronik der Geldvernichtung der Wirecard AG

03. September 2018 – historischer Höchststand  
Schlusskurs 197 Euro – Marktkapitalisierung 24,3 Milliarden Euro
24. September 2018 – Aufstieg in den DAX 
Schlusskurs 183,35 Euro – Marktkapitalisierung 22,7 Milliarden Euro
30. Januar 2019 – Erste Berichte „Financial Times“ über Unregel-
mäßigkeiten in Singapur 
Schlusskurs 149 Euro - Marktkapitalisierung 18,4 Milliarden Euro 
01.Februar 2019 – Kurssturz Fälschungsvorwurf verdichten sich
Schlusskurs 114,80 Euro - Marktkapitalisierung 14,2 Milliarden Euro
18. Februar 2019 – BaFin verhängt Leerverkaufsverbot
Schlusskurs 115,80 Euro - Marktkapitalisierung 14,3 Milliarden Euro
21. März 2019 - „Financial Times“ greift Jan Marsalek an
Schlusskurs 101,50 Euro - Marktkapitalisierung 12,5 Milliarden Euro
15. Oktober 2019 – Medien befassen sich mit zu hohen Gewinnen 
des dubaiischen Partnerunternehmens Al Alam Solution
Schlusskurs 123,40 Euro - Marktkapitalisierung 15,2 Milliarden Euro
21. Oktober 2019 – Sonderprüfung KPMG wird beauftragt
Schlusskurs 119,50 Euro - Marktkapitalisierung 14,8 Milliarden Euro
28. April 2020 – KPMG veröffentlicht Bericht, Bilanzmanipulationen 
können nicht ausgeräumt werden
Schlusskurs 101,68 Euro - Marktkapitalisierung 14,8 Milliarden Euro
18. Juni 2020 – EY findet keinen Nachweis der Guthaben von 
1,9 Milliarden Euro auf philippinischen Treuhandkonten
Schlusskurs 53 Euro - Marktkapitalisierung 4,8 Milliarden Euro
22. Juni 2020 – Wirecard bestätigt, dass die Konten wohl nicht 
existieren und Jan Marsalek wird entlassen
Schlusskurs 13,66 Euro - Marktkapitalisierung 1,7 Milliarden Euro
25. Juni 2020 – Wirecard stellt Insolvenzantrag
Schlusskurs 3,09 Euro - Marktkapitalisierung 0,4 Milliarden Euro
15. Juli 2020 – Wertvernichtung seit 03. September 2020 liegt bei 
rund 99 % oder 24 Milliarden Euro
Schlusskurs 2,23 Euro - Marktkapitalisierung 0,3 Milliarden Euro
Quelle: eigenen Recherchen, Spiegel 30/18.07.20
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„Gigantischer exogener Schock für die Banken“

„Mit welchem Verlauf einer wirt-
schaftlichen Erholung rechnen Sie?

Die konservativsten Prognosen 
stammen von der EZB, die einen 
Einbruch des Bruttoinlandsproduk-
tes von 8 bis 12 Prozent für möglich 

hält. Die etwas älteren Prognosen 
des Internationalen Währungsfonds 
(International Monetary Fund – IWF), 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(Organization for Economic Coopera-
tion and Development – OECD) oder 
auch der Weltbank prognostizieren 
Einbrüche, die in einer Spannbreite 
zwischen 6 und 8 Prozent schwan-
ken. Neben dem Aspekt, wie tief der 
Einbruch sein wird, lautet die ent-
scheidende Frage: Wie schnell wird 
sich die Wirtschaft wieder erholen? 
Das zu prognostizieren, ist im Zwei-
fel noch schwieriger.
Ich kenne niemanden, der derzeit 
seriöse Wahrscheinlichkeiten für 
diese Szenarien nennen könnte. Sze-
nariorechnungen sind reine Wenn-
dann-Annahmen. Prognosen kann 
man daraus noch nicht ableiten. Wir 
gehen im Moment davon aus, dass 
mildere Negative-Case-Szenarien 
vom Finanzsektor durchaus getra-

gen werden können. Wenn ich heu-
te dennoch eine Prognose abgeben 
müsste, dann diese: Ich halte eine 
systemische Krise im Finanzsektor 
für weniger wahrscheinlich. Aber 
ich rechne durchaus damit, dass 
die Krise Schleifspuren hinterlassen 
wird. Meine persönliche Theorie 
besagt, dass wir in Wellenbewegun-
gen schlagende Kreditausfallrisiken 
erwarten müssen, und zwar nicht 
nur im dritten und vierten Quartal 
2020, sondern in einer zweiten Welle 
im kommenden Jahr 2021.

Das ausführliche Interview lesen Sie hier:

Auszug aus dem Interview am 18. Juni 2020 mit BaFin-Präsident Felix Hufeld durch den Newsletter RECAP 10/2020 
der Atlantik Brücke

Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Foto: Bernd Roselieb / BaFin
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Während die Aufmerksamkeit der 
Welt auf die Pandemie gerichtet ist 
und die Finanzwelt Rekorde an den 
Börsen feiert, ist in den USA eine 
andere Entwicklung historischen 
Ausmaßes zu beobachten: Unterhalb 
des Radars vieler Beobachter hat das 
Finanzministerium beispiellose Bar-
reserven angelegt. „Dies kann drei 
Gründe haben – und zwei davon wür-
den zu großer Vorsicht mahnen“, sagt 
Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der 
Quant.Capital Management GmbH.

Die Barreserven, die das Finanzmi-
nisterium der USA (Department of 
the Treasury) auf einem Konto bei 
der Fed liegen hat, sind von April bis 
Ende Juni sprunghaft auf rund 1.650 
Milliarden US-Dollar gestiegen. Zum 
Vergleich: Bis 2015 schwankte dieser 
Wert zwischen 0 und rund 100 Milliar-
den US-Dollar, danach pendelte er in 
einem Bereich zwischen 150 und 400 
Milliarden Dollar. „Eine solch außer-
gewöhnliche Entwicklung spricht da-
für, dass die Treasury in näherer Zu-
kunft mit beispiellosen Ereignissen 
rechnet oder aber beispiellose Maß-
nahmen plant“, sagt Mlinaric.

Dass es sich dabei nicht um einen Zu-

fall handelt, zeigt auch, dass die US-
Regierung selbst bei den aktuell nied-
rigen Zinsniveaus eine zusätzliche 
Zinslast von rund 300 Millionen US-
Dollar pro Monat in Kauf nimmt, um 
diese Reserve zu finanzieren. „Wir 
sehen drei Szenarien, was die US-Re-
gierung mit dem Geld vorhat“, sagt 
Mlinaric. „Investoren sollten sehr ge-
nau schauen, welches davon eintritt, 
denn mit einer solchen Menge Geld 
kann viel bewegt werden.“

Die erste Variante wäre negativ zu se-
hen: Ähnlich wie viele Unternehmen 
könnte die Treasury die Gunst der 
Stunde genutzt haben, um sich ver-
hältnismäßig günstig mit Liquidität 
zu versorgen. „Das würde allerdings 
dafür sprechen, dass die Regierung 
für die kommenden Monate mit einer 
deutlichen Verschlechterung der Si-
tuation für die Liquiditätsaufnahme 
rechnet“, sagt Mlinaric. Traut also 
die Regierung ihrer Notenbank nicht 
mehr, die bisher die Neuverschul-
dung der Regierung überwiegend fi-
nanziert hatte? „Das wäre ein Indiz für 
ein zunehmend zerrüttetes Verhältnis 
zwischen den staatlichen Organen 
und damit ein sehr negatives Vorzei-
chen für die zweite Jahreshälfte“, so 
Mlinaric. „Möglich ist das, aber aus 
unserer Sicht wenig wahrscheinlich.“

Das zweite Szenario ist wahrschein-
licher und auch positiver: Die bishe-
rigen Erfahrungen mit der Regierung 
Trump lassen auch den Schluss zu, 
dass hier die breite Ausschüttung 
von Wahlgeschenken für die Monate 
vor der Präsidentenwahl im Novem-
ber vorbereitet wird. „Für Investoren 
wären das ausgesprochen gute Nach-
richten. Es wäre mit einem deutli-
chen, politisch getriebenen Anheizen 
der Märkte für September/Oktober 
zu rechnen“, sagt Mlinaric. Dieses 

geschähe allerdings vor dem Hinter-
grund schwacher fundamentaler Rah-
mendaten. „Investoren sollten sich in 
solch eine Wahlrallye nur mit einem 
strengen Risikomanagement hinein-
stürzen“, so Mlinaric.

„Es gibt aber noch ein drittes Szena-
rio und das macht uns Sorgen“, sagt 
Mlinaric: „Die Frage ist, ob die Trea-
sury einen außergewöhnlich pessi-
mistischen Ausblick auf die kommen-
de wirtschaftliche Entwicklung hat 
und deshalb diese außerordentlichen 
Rücklagen anlegt?“ Die Einnahmen 
des Bundes lagen im April 2020 um 
54 Prozent unter denen des Vorjahres, 
im Mai 2020 waren es 25 Prozent we-
niger als im Vorjahresmonat. Allein 
im Mai 2020 betrug das Defizit 399 
Milliarden US-Dollar, für das aktuelle 
Fiskaljahr bis Mai 2020 insgesamt wa-
ren es 1.880 Milliarden US-Dollar.

„Die dramatisch ansteigenden Coro-
na-Zahlen könnten weitere Zwangs-
maßnahmen bis hin zu einem neuerli-
chen Lockdown notwendig machen“, 
sagt Mlinaric. Dann flössen kaum 
noch Einnahmen, das Polster wäre 
für die Überbrückung einiger Monate 
notwendig. „Damit wäre diese extre-
me Maßnahme der Treasury zugleich 
eine Warnung an den Markt vor wei-
teren dramatischen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten“, so Mlinaric. „Egal 
aber welches der drei Szenarien sich 
am Ende als richtig erweisen sollte: 
Wir gehen davon aus, dass in den 
USA in der zweiten Jahreshälfte ein 
neuer destabilisierender Faktor in 
das Marktgeschehen eingreifen wird. 
Und das spricht für eine Risikoabsi-
cherung der gerade wieder erzielten 
Gewinne.“

Quelle: Quant.Capital Management 
GmbH

Anwachsendes Bargeld-Konto: Was hat die US-Regierung mit 1,6 Billionen Dollar vor?
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DVFA Immobilienthesen: Auswirkungen der Covid-19- Pandemie auf den Immobilienin-

vestmentmarkt

Die derzeitige Situation zeigt ein-
drucksvoll, welchen Einfluss außer-
ökonomische Gefahrenpotentiale 
für die Wirtschaft haben können. Die 
Corona-Pandemie legt dabei die Fra-
gilität des Systems offen und könnte 
zu grundlegenden Umwälzungen der 
Ökonomie führen – und die Immobi-
lienwirtschaft strukturell verändern. 

War der „All-time-high“-Immobi-
lienmarkt bisher geprägt von The-
men wie Globalisierung, Digitali-
sierung, ESG (Environment, Social, 
Governance) und anhaltender Flä-
chenknappheit, so geht es nunmehr 
abrupt um Handlungsalternativen 
unterschiedlicher Mietersegmen-
te, aber auch der Baubranche und 
Investorengruppen. Verschiedene 
Forderungen an Exitstrategien aus 
dem Lockdown, Hilfsprogramme 
des Staates usw. sind Bestandteile 
dieser Szenarien, um die wirtschaft-
lichen Folgen der Pandemie abzufe-
dern bzw. beherrschbar zu machen.

Klar ist: Die Auswirkungen der Kri-
se variieren räumlich und sektoral, 
weshalb einzelne Regionen und 
Assetklassen unterschiedlich stark 
sowie zeitlich versetzt betroffen sind. 
Exemplarisch sind die starken Ein-
schläge bei Hotelimmobilien nicht zu 
übersehen, der Handel (Ausnahme: 
die Grundversorgung) ist gegen-
wärtig abhängig von den Zugangs-
möglichkeiten und umso empfind-
licher getroffen, je einseitiger die 
Vertriebskanäle vorhanden waren. 
Bei Büroimmobilien ist absehbar, 
dass zukünftig noch mehr Flexibili-
tät gefordert sein wird, wohingegen 
Wohnimmobilien aktuell weniger 
tangiert sind. 

Die Unsicherheit der Marktteilneh-
mer hat in dieser Situation massiv 
zugenommen und es steht bereits 
fest, dass neben den kurzfristigen 
Auswirkungen weitere mittel- bis 
langfristige Einflussfaktoren auf den 
Immobilieninvestmentmarkt zukom-
men werden. Die DVFA Kommission 
Immobilien beleuchtet vor diesem 
Hintergrund thesenartig mögliche 
Wirkungsketten, um Ansatzpunk-
te für die strategische Ausrichtung 
zu bieten und die Marktteilnehmer 

für mittelbare und indirekte künfti-
ge Rückwirkungen der Pandemie zu 
sensibilisieren. Die Thesen sollen 
aber auch dazu beitragen, das Ver-
hältnis von Politik und Öffentlichkeit 
für eine gerechte Lastenverteilung 
zu schärfen.

#1     These: 
Mietstundung ist nur die erste Welle
#2    These: 
Investmentvolumina und grenzüber-
schreitende Deals werden abnehmen
#3     These: 
„Digitalisierung-Peak“ hat langfristi-
gen Nachhall
#4     These: 
Höhere Arbeitslosigkeit hat stets 
negative Folgen
#5     These: 
Cash is king – Liquidität des Sektors
#6     These: 
Immobilienwirtschaft darf nicht ganze 
Last tragen
#7     These: 
Mieten sinken & Risikoprämien steigen
#8     These: 
Finanzierungen im Bestands- und 
Neugeschäft belastet
#9 These: 
Immobilienanlage als Krisenprofiteur?
#10   These: 
Chancen erkennen – Spreu trennt 
sich vom Weizen 

Die jeweils ausführliche Erläuterung 
der Thesen finden Sie hier:

Fazit: Die Immobilienbranche ist sich 
ihrer Verantwortung bewusst. Sie war 
und ist ein wesentlicher Faktor der 
Bruttowertschöpfung in Deutschland: 
Der Anteil der Immobilienwirtschaft 
an der gesamten Wertschöpfung 
beträgt nach Angaben des Zentralver

bandes der Immobilienwirtschaft in 
Deutschland (ZIA) rd. 570 Mrd. € pro 
Jahr. Zentral ist die Erkenntnis, dass 
die wesentlichen Auswirkungen aus-
gehend von den kurzfristigen Folgen 
auf die einzelnen Assetklassen erst 
zeitversetzt zu sehen sein werden. Die 
Wirkungsketten der Pandemie wer-
den zu grundlegenden Veränderun-
gen führen und treffen alle: die priva-
ten Verbraucher und Arbeitnehmer, 
die Wirtschaftsunternehmen und die 
Immobilienwirtschaft. Lasten müssen 
vor diesem Hintergrund gerecht ver-
teilt werden und dürfen nicht einseitig 
Immobilieninvestoren und damit indi-
rekt auch Kleinanleger treffen. 

DVFA Kommission Immobilien
Unter Leitung von Professor Dr. Sven 
Bienert MRICS REV, IRE / BS Institut 
für Immobilienwirtschaft an der Uni-
versität Regensburg, befasst sich in 
der Kommission Immobilien ein Kreis 
renommierter Experten und Füh-
rungskräfte mit Investmentthemen 
rund um den Immobilienbereich.
Weitere Informationen dazu:
http://www.dvfa.de/verband/kommis-
sionen/immobilien.html
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Es ist immer wieder zu lesen: Am US-
Immobilienmarkt, da ist was los! Das 
beschreibt diesen großen und wichti-
gen Markt sehr gut. Und das, obwohl 
Marktbeobachter noch im April 2020 
berichteten, der amerikanische Immo-
bilienmarkt sei zu einem Stillstand ge-
kommen.
Der private Haus-
käufermarkt boomt 
derzeit. Für Anfang 
Juli 2020 lagen die 
Hypothekenanträge 
in den USA laut der 
“Mortgage Bankers 
Association” im 
Vergleich zum sel-
ben Zeitraum des 
Vorjahres 33 Pro-
zent höher! Jüngste 
Daten zeigen, dass 
die Zahlungsausfäl-
le am gewerblichen 
U S - I m m o b i l i e n -
markt extrem stark 
angestiegen sind. 
Dies sieht man aus 
Daten des Daten-
analyse-Anbieters Trepp. In den USA 
bedeutet dies aber deshalb keine Zu-
rückhaltung, sondern eine höhere 
Sensibilität bei der Auswahl der Mie-
ter.
Das Finanzmagazin Cash titelte sogar 
im Juli: US-Immobilienmarkt lässt Kri-
se hinter sich und zitiert den, Ökonom 

bei der Legg-Mason-Boutique Wes-
tern Asset Management, Michael J. 
Bazdarich: „Es war eher der Lockdown 
als die Angst vor dem Virus, welcher 
die wirtschaftliche Aktivität im Früh-
jahr zum Erliegen gebracht hat.“
Die Prognosen für den Immobilien-

markt der Vereinigten Staaten sahen 
zu Jahresbeginn sehr gut aus. Laut 
Danielle Hale, Chef-Ökonomin der 
Website realtor.com, hatte 2020 das 
Potenzial, das beste Jahr für Immo-
bilienverkäufe seit über einer Dekade 
zu werden. Corona dämpfte nun diese 
Entwicklung. Nach Berechnungen von 

realtor.com steigt der Medianpreis 
für Bestandsimmobilien voraus-
sichtlich um leichte 1,1 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr an. Ohne die 
Corona-Krise würde dieser Anstieg 
wohl zwischen zwei und vier Pro-
zent liegen. Profis wissen, das ist 

nun die Zeit zum Investie-
ren.„New York ist für Käu-
fer gerade ein Paradies“: 
Diese plakative Aussage 
stammt zwar von einem 
Wohnungsimmobilien-
makler, verdeutlicht aber 
den antizyklischen Ge-
danken, in Immobilien 
zu investieren. Dies kann 
auch in abgeschwächter 
Form in andere Immobi-
liensegmente übertragen 
werden. Das A und O für 
USA-Investments ist pro-
fessionelles Management 
der Gebäude vor Ort und 
solide, langfristige Mieter.
Auf dem deutschen An-
bietermarkt lohnt für ins-
titutionelle Anleger eine 

USA-Immobilien-Investitions-Prü-
fung sowohl im exzellente Büroim-
mobilien-Segment als Club-Deals 
zum Beispiel von der Düsseldorfer 
DNL Vertriebsgesellschaft oder als 
fundierte Residential-Konzepte bei 
der Münchner BVT Unternehmens-
gruppe.

USA Immobilien Markt ist eine Investition wert!
Bei professionellem Management vor Ort und soliden Mietern lohnt auch jetzt der Einstieg 

Wollen Sie Ihr Finanzbildungsprojekt 

im geplanten

FinanzbildungsReportFinanzbildungsReport

präsentieren?

Die Stiftung Finanzbildung setzt sich für die ökonomische Bildung ein 
und veröffentlicht im Herbst 2020 als Beileger zur Zeitung Euro aus 

dem Finanzen Verlag einen FinanzbildungsReport.

Ansprechpartner:

Stiftung Finzanzbildung gUG

Altstadt 296 - D-84028 Landshut

info@stiftung-finanbildung.de

Tel. +49 1577 30 630 30

Anzeige
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Fax  +49 (0)871 430 633 11 oder Email an sekretariat@epk24.de

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

E-Mail Datum, Unterschrift

Diesen Coupon bitte ausgefüllt per Fax, E-Mail oder auf dem Postweg an die: 
epk media GmbH & Co. KG • Altstadt 296 • 84028 Landshut
Tel.: +49 (0) 871 430 633 0 • E-Mail: sekretariat@epk24.de

 Hiermit bestellen wir ___ Exemplar(e) des Taschenbuchs „Sachwert Investments- Eine Metabetrachtung“
 zum Preis von 9,90 Euro (inkl. MwSt. zzgl. Versand)

 Hiermit bestellen wir ___ Exemplar(e) des Jahrbuchs “BeteiligungsKompass 2020“
 zum Preis von 39,80 Euro (inkl. MwSt. zzgl. Versand)
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WHO IS  WHO DER  SACHWERTEBRANCHE
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Der Herausgeber

Sachkunde sollte man Edmund Pelikan, dem Managing Partner eines Think Tanks, als 
jahrzehntelangen Marktbeobachter sowie Sachwertexperte unterstellen. Er war nach sei-
nem Abitur und einer finanzwirtschaftlichen Ausbildung zunächst in diversen Banken mit 
dem Fokus auf Immobilien und Sachwertanlagen tätig. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten ist 
er resozialisiert und arbeitet als Wirtschaftspublizist und Sachverständiger von Sachwert-
anlagen und Investmentvermögen sowie als Immobilientransaktionsberater. Zielgruppen 
sind Investoren, Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Anleger. Daneben 
gründete er vor knapp zehn Jahren die Stiftung Finanzbildung, die sowohl den Wettbewerb 
„Jugend wirtschaftet!“ als auch das „Deutsche FinanzbildungsForum“ ausrichtet.

Das vorliegende Buch
Seit nunmehr 17 Jahren ist dieses Jahrbuch eine regelmäßig erscheinende Metabetrachtung 
für die Assetklasse Sachwertinvestment und damit ein Nachschlagewerk für Journalisten, 
Banken, Finanzanlagenvermittler und Dienstleister. Dabei fasst der BeteiligungsKompass 
den Sachwertanlagenmarkt des Vorjahres zusammen und gibt einen Ausblick auf das lau-
fende Jahr. Gerade in unsicheren Zeiten einer Krise ein unverzichtbarer Kompass. Neben 
der Auflistung der Marktakteure werden auch die zeitlosen Mitglieder der Hall of Fame 
sowie die Preisträger des Deutschen BeteiIjgungsPreises erwähnt.

Wertvoll für Leser sind die institutsübergrejfenden Marktstatistiken und die Erläuterungen 
über die Abweichungen der einzelnen Erhebungen. Damit versetzen wir die Leser in die 
Lage, sich selbst eine Meinung über den Markt zu bilden. Viel Freude beim Lesen.

Widerrufsrecht: Die Bestellung kann ich innerhalb der folgenden zwei Wochen ohne Begründung bei der epk media GmbH & Co. KG, 
Altstadt 296, 84028 Landshut schriftlich widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

zzgl. Versand

39, €80

Booklet (12x17cm) 
„SachwertInvestments- 
Eine Metabetrachtung“

Jahrbuch „BeteiligungsKompass 2020“

Die gesamte Branche in einem Buch

AB SOFORT ERHÄLTLICH!

zzgl. Versand
9, €90
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14 Fonds die Nutzungsart Büro, aber 
lediglich mit 22 Prozent EK-Zielvolu-
men nur einen kleineren Anteil.
Mit 11 Prozent des EK-Zielvolumen 
in nur zwei Fonds sind Logistikim-
mobilien enthalten. Hotelimmobilien 
mit nur vier Fonds stellen 5 Prozent 
des EK-Zielvolumens dar.
Anzumerken ist, dass im Jahr 2018 
der Einzelhandel zahlmäßig noch mit 
15 Fonds die drittgrößte Nutzungs-
art darstellte – aktuell kein einziger 
Fonds ein reiner Einzelhandel Fonds, 
sondern nur bei gemischt genutzten 
Fonds die Nutzungsart eine Rolle 
spielt.
Die Anbieter-Befragung ergab im 
Zeitraum März bis Mai 2020, dass 
zwei Drittel der Umfrageteilnehmer 
in Wohn-, gefolgt von Büroimmobi-
lien (60 Prozent) planen zu investie-
ren. Auch hier planen wiederum nur 
24 Prozent Investitionen in die Nut-
zungsart Einzelhandel. Scope geht 
davon aus, dass deutlich weniger 
in Einzelimmobilien – vor allem in 
sogenannte Shopping-Center – und 
auch in Hotelimmobilien investiert 
wird. Das Augenmerk wird auf Logis-
tik- und Wohnimmobilien gerichtet 
sein.

„Core“ – und „Core+“- Fonds bestim-
men das Angebot
Im Mittelpunkt der Portfolios institu-

Ein breites Angebot steht institu-
tionellen Investoren an Immobilien-
fonds zur Verfügung. Zurzeit befin-
den sich mindestens 52 alternative 
Investmentfonds auf dem Markt mit 
einem geplanten Eigenkapital (EK) 
von ca. 42 Mrd. Euro. 
Bei einer Umfrage durch Scope Ana-
lysis nahmen 21 Asset Manager teil 
und gaben über ihr aktuelles Ange-
bot an indirekten Immobilienanlagen 
für deutsche Investoren Auskunft.
40 % der untersuchten Fonds inves-
tieren hauptsächlich in Europa, 
wobei bei einem Drittel der Schwer-
punkt auf Investition auf Deutsch-
land lag, mit erkennbarem Abstand 
folgten Fonds mit Sachwertanlagen 
global, USA und Westeuropa.
Ermittelt man das EK-Zielvolumen 
der Fonds nach Verteilung, sieht 
man, dass Europe mit mehr als 60 
Prozent des Angebots ausmacht, 
gefolgt von Deutschland mit 19 Pro-
zent. 
Die Kenntnisse der Asset Manager 
in den jeweiligen Jurisdiktionen ist 
für die Investoren bei Fondsauswahl 
wesentlich. Hinzu kommt auch das 
Bestehen lokaler Teams ein relevan-
tes Auswahlkriterium – dies zählt 
sowohl für das Asset Management 
als auch für die Objektankäufe.
Scope hat zwischen März und April 
2020 rund 40 Fondsanbieter mit 
Assets under Management von ins-
gesamt mehr als 500 Mrd. Euro zu 
ihren Einschätzungen und Erwartun-
gen auch unter Berücksichtigung der 
Covod-19-Krise gefragt.
Anbieter offener als auch geschlos-
sener Immobilienfonds geben an, 
auch im Jahr 2020 und in den kom-
menden drei Jahren bevorzugt in 
den Immobilienstandort Deutsch-
land zu investieren. 

Sektorale Zuordnung
Ein breites Spektrum weisen die 
Nutzungsarten der Fondsimmobi-
lien auf: zehn Fonds bzw. 27 Prozent 
des EK-Zielvolumens entfallen in die 
Nutzungsart Wohnen. Über sechs 
Fonds mit ca. 4 Prozent des EK-Ziel-
volumens wird in Mikro- und Stu-
dentenwohnen investiert.
Zehn Fonds bzw. ein Viertel des EK-
Zielvolumens wird in mehrere Nut-
zungsarten angelegt. Zwar enthalten 

SCOPE: Institutionelle Immobilienfonds: Wohnen statt Einzelhandel

tioneller Investoren stehen weiterhin 
in „Core“- und „Core+“-Objekte und 
dies wird sich auch in naher Zukunft 
nicht ändern. 81 Prozent des aktuel-
len EK-Zielvolumens, entspricht 31 
der 52 Fonds, werden in die risikoar-
men Risikoklassen „Core“ investiert. 
15 Prozent des EK-Zielvolumens 
(zwölf Fonds) werden in „Core+“-
Strategie angelegt. Bloß 4 Prozent 
des EK-Zielvolumens (sechs Fonds) 
investieren in Objekte mit dem Risi-
koprofil bzw. der Anlagestrategie 
„Value-Add“. 

Jeder dritte Fonds mit mehr als einer 
Mrd. Euro Eigenkapital
Erst ab einer bestimmten Fonds-
größe ist eine ausreichende Diver-
sifikation und ein ökonomisch ver-
nünftiges Management umsetzbar. 
Daher weißt jeder dritte Fonds weißt 
ein geplantes Eigenkapital von mehr 
als einer Milliarde Euro auf. Im Ver-
gleich dazu: im Jahre 2018 war es 
im Verhältnis nur jeder achte Fonds 
mit einem Eigenkapitalvolumen von 
mehr als einer Milliarde Euro. 
Erwartete Gesamtrendite nach IRR 
liegt über Ausschüttungsrendite
Zur Renditeerwartung haben 49 der 
52 eine Aussage gemacht. 34 der 
Fonds arbeiten hierzu mit der IRR-
Methode. Der Durchschnitt dieser 
Fonds liegt bei 6,8 Prozent. In den 
Bereichen fünf bis sechs Prozent 
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Schwerpunkt bei 40 Prozent bis 50 
Prozent Fremdkapital
Ein wichtiges Element der Fonds-
konstruktion ist und bleibt der Ein-
satz von Fremdkapital. Finanzie-
rungsquoten zwischen 30 Prozent 
und 50 Prozent enthalten rund 60 
Prozent der 52 Fonds. Einen nied-
rigeren Einsatz von Fremdkapital 
planen ca. 30 Prozent der Fonds. 
Lediglich zwei Fonds sind nur mit 
reinem Eigenkapital konzipiert. 
Eine praktisch gleiche Verteilung 
gab es auch im Jahr 2018. 
Geht man von einem durchschnitt-
lichen Fremdkapital von ca. 40 Pro-
zent aus, resultiert sich bei dem 
vorhin beschriebenen geplanten 
Eigenkapitalvolumen von rund 43 
Mrd. Euro ein geplantes Investi-
tionsvolumen von ca. 72 Mrd. Euro. 

Offener Spezial-AIF beherrscht das 
Fondsangebot
Von den 52 beurteilten Fonds 
haben rund 70 Prozent eine deut-
sche Rechtsform nach dem Kaptia-

bzw. mit sieben bis acht Prozent ist 
zahlenmäßig die Renditeerwartung 
mit jeweils neun Fonds am häufigs-
tes vertreten.
Eine BVI-Rendite haben 14 der 49 
Fonds in einem Bereich von 2,5 Pro-
zent und 6,5 Prozent angegeben. Der 
Durchschnitt der Renditeerwartung 
liegt somit bei 4,1 Prozent. 
Ein Fonds mit Schwerpunkt auf deut-
sche Wohnimmobilie stellt bei der 
Renditeerwartung auf das ausschüt-
tungsfähige Ergebnis ab.
Zur Ziel-Ausschüttungsrendite nah-
men 44 der 52 Fonds Stellung. Das 
Mittel der Rendite dieser Fonds liegt 
bei 4,1 Prozent und somit entspre-
chend der BVI-Methode, aber niedri-
ger als die erwartete IRR-Rendite. Bei 
dieser Methode geht man davon aus, 
dass Fondsmanager ein zusätzliche 
Wertschöpfungskomponente ein-
beziehen. Ob dies bei der aktuellen 
Marktsituation möglich ist darf man 
offenlassen. Bei der Ziel-Ausschüt-
tung liegen 21 der 44 Fonds zwischen 
vier und fünf Prozent. 

lanlagegesetzbuch (KAGB) gewählt. 
Von den 52 Fonds sind 22 Fonds 
als offener Spezial-AIF konstruiert. 
Nicht weniger als 20 Fonds haben 
eine Luxemburger Rechtsform (FCP, 
SICAV-SIF, oder SICAV-FIS) gewählt.

Zwei Drittel der Fonds haben eine 
Mindestanlagesumme von mehr als 
fünf Millionen Euro
Die zurzeit häufigste Mindestanlage-
summe beträgt genau fünf Millionen 
Euro. Dies trifft bei zwei Drittel der 
Fonds zu. 
Bei den meisten Fondsgesellschaften 
kommt eine Mindestanlagesumme 
zum Einsatz, um auf der einen Seite 
eine homogene Investorengruppe 
mit ähnlichen Interessen in einem 
Fonds zu haben und auf der anderen 
Seite die Anzahl der Investoren im 
Fonds im Rahmen zu halten.

werktreffen aus, und 
die Stiftung Finanz-
bildung organisiert di-
verse Bildungsveran-
staltungen für Schüler 
und Studenten.

Verschiebung auf den 
04. Februar 2021
Da man allein an diesem Pro-
gramm merkt, dass persönliche 
Treffen und Austausch zwischen 
Menschen ein wichtiges Element 
des Formats sind, werden wir auf-
grund staatlicher Zwänge rund 
um Coronavirus, das „Deutsche 
FinanzbildungsForum“ auf den 
04. Februar 2021 verschieben.

FinanzbildungsForums-Projekte be-
reits in 2020
Dennoch werden wir bereits mit der 
Schaffung des Newsportals finanz-
bildungsforum.digital eine Platt-
form bieten, die ab September 2020 
mit Interviews, Podcast und Mel-
dungen zur ökonomischen Bildung 

Bereits in der letzten Ausgabe des 
BeteiligungsReports 115 sowie in 
unserem Schwestermagazin FOR - 
family office report berichteten wir 
von der geplanten praxisnahen Ver-
anstaltung mit Signalwirkung,dem 
„Deutschen FinanzbildungsForum“ 
im Oktober. 
Hier treffen wissenschaftliche Stu-
dien- und Forschungsergebnisse, 
präsentiert von Studenten und wis-
senschaftlichen Mitarbeitern der fi-
nanzökonomischen Lehrstühle auf 
hochkarätige Praktiker aus Finanz-
instituten (Vermögensverwalter, 
Family Offices, Kapitalverwaltungs-
gesellschaften), Banken, Journalis-
ten sowie Consultants. Rund um die 
Veranstaltung richten die strategi-
schen Partner und Sponsoren Netz-

digital das Motto der Veranstaltung 
„Wirtschaft braucht Debatte“ antea-
sert.

Auch ein Herausgeberband „Finanz-
bildungsForum – Das Buch“ mit 
Studien- und Forschungsergebnisse 
aus der Lehre, ergänzt um  Praxis-
erfahrungen und Einschätzungen 
von Finanzexperten zur Lösung der 
Corona-Krise, wird die Idee des Fo-
rums in Printform zum „Weltspar-
tag“ am 30/31.10.2020 unterstützen. 
Und schließlich werden wir im 2. 
Halbjahr eine Advertorialinitiative 
in der WELT beziehungsweise der 
WELT am Sonntag über ein oder 
zwei Seiten initiieren, da die De-
fizite von Finanzbildung in der ak-
tuellen Krise offen zu Tage treten.
 
Strategische Partnerschaft
Wenn auch Sie strategischer Partner 
des Deutschen FinanzbildungsFo-
rums werden wollen, würden sich 
Stiftungsgeschäftsführer Edmund 
Pelikan über ein Gespräch freuen! 

Deutsches FinanzbildungsForum: Jetzt am 04. Februar 2021
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Wirtschaftliche Bildung ist in heutigen Zeiten wichtiger denn je!

Zum neunten Mal wurde im Jahr 
2020 der Wettbewerb „Jugend wirt-
schaftet!“ der Landshuter Stiftung 
Finanzbildung in der bayerischen 
Oberstufe durchgeführt. Trotz wid-
riger Umstände für die diesjährigen 
Absolventinnen und Absolventen 
gingen abermals zahlreiche hervor-
ragende Fach- und Seminararbeiten, 
die die Schwerpunkte Wirtschaft 
und Finanzen thematisieren ein und 
konnten durch die hochkarätige 
Fachjury prämiert werden. Seit Ein-
führung des Wettbewerbs, welcher 
nächstes Jahr ein Jubiläum feiert, 
wurden bereits Preisgelder von über 
10.000 € ausgezahlt. Bei der Zeugnis-
übergabe der jeweiligen Preisträger 
wurden die Auszeichnungen der Stif-
tung Finanzbildung von den Fach-
lehrern und Direkto-
ren überreicht. Der 
Klaus-Hildebrand-
Preis ist einem 
Münchner Unter-
nehmer gewidmet, 
der sich Zeit seines Lebens für den 
Austausch von Wirtschaft und Lehre 
eingesetzt hat. Den 1. Platz belegten 
punktgleich Chiara Haas, Abiturien-
tin des Gymnasiums bei St. Anna in 
Augsburg und Marieluise Lampe der 
Beruflichen Oberschule Regensburg 
mit Arbeiten von absolutem Aktu-
alitätsbezug. Aufgrund des hohen 
Niveaus entschied sich die Jury vier 
gleichermaßen überzeugende Wett-
bewerbsarbeiten auf dem zweiten 
Platz finanziell zu honorieren sowie 
eine weitere Einreichung mit dem 
dritten Platz auszuzeichnen. Somit 
wurden 2020 sieben Preisträger mit 
Preisgeldern bedacht. 

Die Stiftung Finanzbildung freut 
sich, die beiden ersten Preisträger 
2020 des Wettbewerbs „Jugend 
wirtschaftet!“ zum Klaus-Hilde-
brand-Preis im Folgenden kurz zu 
präsentieren:

1.Platz: Chiara Haas, Gymnasium bei 
St. Anna in Augsburg 
Thema der Arbeit: „Framing und 
Visual Content – Das Duell der 
stärksten Manipulationsmittel im 
Marketing“

Die Jury: „Ein Marketingthema 
attraktiv und gleichsam substanziiert 
aufbereitet: Chiara Haas diskutiert in 
ihrer Arbeit die Methodik der Marke-
tingbranche sowie das Konfliktpo-
tential, welches entsteht, wenn die 
Wirkung der Sprache zur Manipulati-
on und politischen Meinungsbildung 
genutzt wird. Die große Anzahl pra-
xisnah gewählter Beispiele schaffen 
einen Diskussionsanstoßt. Mit klarer 
Struktur und Tiefe zeigt Chiara Haas 
in dieser wissenschaftlichen Arbeit 
ihr Verständnis für multidimensiona-
le Zusammenhänge. Die Konzeption 
und Auswertung der Umfragedaten 
ist kein rein reproduktiver Aspekt 
und zeichnet ein Meinungsbild, wel-
ches von der Preisträgerin umfas-
send analysiert wird. “

Aus der Arbeit: „Beim theoreti-
schen Aufbau des Visual Content 
ist allgemein zu beachten, dass das 
ausgewählte Bild Emotionen beim 
Betrachter hervorruft. Bilder sind für 
das Marketing ein wichtiges Mittel, 
da diese ohne Reaktionszeit beim 
Betrachter Emotionen bewirken und 
ihn damit an das Produkt binden 
können. Visual Content soll eine 
Geschichte erzählen, um das Pro-
dukt oder die Dienstleistung leben-
dig zu machen.“

1.Platz: Marieluise Lampe, Berufli-
che Oberschule Regensburg
Thema der Arbeit: „Welche Ursachen 
und Auswirkungen hat „Boreout“?“
Die Jury: „Marieluise Lampe widmet 
sich einem gesellschaftlichen Tabu-
thema mit Präzision und präsen-
tiert die Faktenlage ausführlich. Die 
Arbeit beleuchtet die wechselseitige 
Beziehung von Arbeitsplatz, Füh-
rungsstil und Personalmanagement 
auf die emotionale und körperliche 
Gesundheit des Einzelnen und zeich-
net eine vielschichtige Einführung 
in ein komplexes Themengebiet der 
Neuzeit.
Aus der Arbeit: „Nichtstun macht nur 

dann Spaß, wenn man eigentlich viel 
zu tun hätte“ (Coward, 2020). Aber 
wenn Unterforderung und Lange-
weile den Arbeitsalltag beherrschen, 
ohne Aussicht auf eine spannende 
und anspruchsvolle Aufgabe, gleicht 
die vermeintlich beliebte Langewei-
le eher einer Strafe. Diese Proble-
matik der Untätigkeit und Passivität 
in ihrem täglichen Berufsalltag 
entkräftet und belastet mehr Arbeit-
nehmer, als den meisten Menschen 
bewusst ist. Denn die daraus resul-
tierende innere Leere des Nichtstuns 
im Job kann Berufstätige an einem 
Boreout erkranken lassen.“
Die weiteren Gewinner des diesjäh-
rigen Wettbewerbs sowie ein kur-
zer Einblick in deren Arbeit ist unter 
www.economissimus.de zu finden.

Allen Wettbe-
w e r b s t e i l n e h -
mern, insbeson-
dere aber den sie-
ben Preisträgern, 

darf die Jury, die aus Hochschul-
präsident a.D. Prof. Dr. Erwin Blum, 
Unternehmerin Karin Hildebrand, 
Versicherungsvorstand Dr. Stefan 
Kunowski, Biga-Data-Experte Matthi-
as Mauer, Young Professional Fabian 
Langaard, Landtagsabgeordnetem 
Helmut Radlmeier, FNG-Vorstand 
Volker Weber, Verleger Dr. Frank-B. 
Werner sowie Stiftungsgeschäfts-
führer Edmund Pelikan besteht, ihre 
Anerkennung für die eingereichten 
Arbeiten aussprechen. 

Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ der Stiftung Finanzbildung vergibt Preisgelder

Gewinnerin Chiara Haas bei der Urkundenvergabe  

(Foto:privat)

Fortsetzung nächste Seite
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Mehr Faktizität und Logizität

für Sachwertinvestments
 ImmobilienControlling - ImmobilienMonitoring - ImmobilielenReporting

Ein Projekt der Stiftung Finanzbildung
Stiftung Finzanzbildung gUG

Altstadt 296 - D-84028 Landshut

info@stiftung-finanbildung.de

Tel. +49 871 96564098

Vor allem zeigen diese Teilnehmer, 
dass Finanzbildung unabhängig 
von Geschlechterklischees abläuft. 
Die Frauenquote unter den Wett-
bewerbsteilnehmern beträgt deut-
lich über 50 Prozent. Und den ersten 
Platz teilen sich jeweils zwei Teilneh-
merinnen. Hinzu kommt, dass alle 
Schulformen, Gymnasium, Fach-
oberschule und Berufsoberschule 
jeweils unter den Gewinnern vertre-
ten sind. 

Die Freude über die zahlreichen 
Wettbewerbsteilnehmer und die prä-
mierten hervorragenden Arbeiten im 
Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ 
verbindet auch dieses Jahr wieder 
die Stiftung Finanzbildung mit dem 
Appell, die Bedeutung von Wirt-
schaft als Schulfach zu unterstrei-
chen, mehr praxisnahen Wirtschafts-
unterricht in allen Schulformen und 
Jahrgangsstufen anzubieten, wie 
auch wirklichkeitsgetreuere Studien-
inhalte zu vermitteln. Hier ist die Stif-
tung Finanzbildung auch dem bun-
desweiten Bündnis Ökonomischer 
Bildung beigetreten. Die Stiftung 
Finanzbildung will ihren Teil dazu 
beitragen und mit dem geplanten 
„Deutschen Finanzbildungsforum“ 
als Präsenzveranstaltung erstmals 
am 04. Februar 2021 sowie unter 
finanzbildungsforum.digital eine 
Plattform zu schaffen. 

Anzeige

Weltweit erleben wir derzeit die 
größte ökonomische Krise aller Zei-
ten. Die Welt und die Wirtschaft 
haben sich verändert und die öko-
nomischen Folgen der Corona-Krise 
werden noch lange spürbar sein. Es 
droht eine Rückkehr der Inflation. 

Der Spiegel-Bestseller-Autor Dani-
el Stelter erläutert in diesem auf-
schlussreichen Buch die ökonomi-
schen Folgen von Corona auf die 
globale Wirtschaft. Darin erklärt er 
verständlich, wie wir uns jetzt für 
die Zukunft nach Corona aufstellen 
müssen, anstatt in eine Schockstar-
re zu verfallen. Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft müssen eine vollständi-
ge Erneuerung der Wirtschafts- und 
Finanzordnung anstreben. 

Seine Logik: „Was zumacht, muss 
auch wieder aufmachen. Aber resis-
tenter als zuvor!“

„Viele Leser werden bei der Lek-
türe geschockt sein und ausrufen, 
dass man diese oder jene Maßnah-
me unmöglich hinnehmen oder gar 
unterstützen dürfe.“, so Stelter und 

Daniel Stelters „Coronomics“ 

Nach dem Corona- Schock: Neustart aus der Krise
Unsere Buchempfehlung

hält entgegen: „Ich beschreibe hier, 
was unweigerlich auf uns zukommt 
und wie sich Länder aufstellen soll-
ten, um in diesem Szenario die eige-
nen Interessen konsequent zu ver-
treten. Denn nur so können wir noch 
größeren Schaden abwenden – von 
unserem Land und unserer Wirt-
schaft und letztlich von Europa.“

Das Buch (ISBN 978-3-593-51321 8) 
ist im Campus Verlag erschienen 
und kostet 18,95 €.
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SPEZIAL

family office report
Gespräche, Hintergründe und Fakten

FOR

Mit der LEED Gold zertifizierten Im-
mobilie Wells Fargo Tower in Colum-
bia / South Carolina / USA, konnte die 
seit 2002 aktiv im Bereich US – Sach-
wertinvestments tätige DNL Gruppe 
eine exklusive Immobilie für den in 
der Platzierung befindlichen DNL Pri-
me Invest I. GmbH & Co. geschlossene 
Investment KG sichern. Damit beginnt 
eine geplante Reihe sogenannter Club 
Deals, welche jeweils Premium In-
vestments beinhalten 

Die DNL Gruppe vermittelt seit 2002 
sehr erfolgreich US-Investments und 
bietet hier sowohl privaten Investo-
ren als auch institutionellen Anlegern, 
wie Family Offices, Banken und Ver-
sorgungswerken, die Möglichkeit, pro-
fessionell in wertstabile und dennoch 
renditestarke Gewerbeimmobilien im 
Südosten der USA zu investieren.
Anlegerorientierte Kapitalanlagen, die 
sowohl vom theoretischen Konzept als 
auch von der praktischen Durchführ-
barkeit transparent und von mehre-
ren unabhängigen Kontrollinstanzen 

dauerhaft begutachtet werden, sind für 
DNL besonders wichtig. Die unter dem 
Kapitalanlagengesetz gestatteten ge-
schlossenen Fonds bzw. Alternative In-
vestment Fund (kurz AIF) bieten genau 
diese Kontrollmechanismen. Beispiels-
weise werden die Gelder der Investoren 
auf einem deutschen Treuhandkonto so 
lange verwahrt, bis die von unabhängi-
gen Sachverständigen geprüften Immo-
bilien angekauft werden können. 
Das deutsche Emissionshaus DNL Ex-
clusive Opportunity GmbH & Co. KG 
wird von einer beauftragten Service – 
Kapitalverwaltungsgesellschaft beglei-
tet, welche wiederum eine Zulassung 
der BaFin besitzt.
Mit ihrem ersten geschlossenen Fonds 
legt die DNL Exclusive Opportunity 
GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf 
/ Oberkassel, ihren Fokus vor allem auf 
ertragreiche Gewerbeimmobilien aus 
dem Bereich Office und Retail und bie-
tet Anlegern eine Investitionsmöglich-
keit in Immobilien im Südosten der USA 
mit großem Wertsteigerungspotential.
Unterstützend fungiert die DNL Atlan-

ta One, LLC mit Sitz in Georgia / USA, 
welche die Interessen der deutschen 
Anleger in den USA vertritt. Das DNL 
US - Headquarter liegt zentral in Atlan-
ta Midtown, mit Geschäftsanschrift des 
Pershing Park Plaza Gebäudes, einer 
Class A Immobilie auf der Hauptver-
kehrsader Peachtree Street, welches im 
Jahr 2017 den Energy Star erhielt.
DNL Atlanta One, LLC arbeitet von hier 
aus in enger Kooperation mit dem As-
set Manager Glenfield Capital zusam-
men. Das im Jahr 2005 gegründete 
Investmentunternehmen Glenfield Ca-
pital, LLC mit Sitz in Atlanta / Georgia 
hat sich auf den Immobilienmarkt ihres 
Heimatstandortes, dem Südosten der 
USA, fokussiert. Das Unternehmen hat 
seit Gründung Immobilientransaktio-
nen im Gesamtvolumen von 325 Mil-
lionen USD getätigt. Glenfield Capital 
verwaltet aktuell ein Vermögen in Höhe 
von 150 Millionen USD, wovon 135 Mil-
lionen USD auf die Hauptnutzungsart 
Büro entfallen, verteilt auf vier Immo-
bilien in Georgia, South Carolina und 
Florida. Der Investorenkreis des Unter-
nehmens besteht aus überwiegend ver-
mögenden Privatkunden sowie Family 
Offices und Vermögensverwaltern, 
die dem Unternehmen jeweils bis zu 
5 Millionen USD für Investitionen zur 
Verfügung gestellt haben. Auch das 
vierköpfige Kernteam investiert in jede 
Immobilie eigenes Kapital. Glenfield 
bietet eine geprüfte Leistungsbilanz an, 
die eine IRR von 31,7 Prozent bisher gut 
angelaufener Investments ausweist. 
Besonderheit der Gesellschaft ist, dass 
Tätigkeiten an hochspezialisierte Unter-
nehmen wie Colliers oder Jones Lang 
Lasalle ausgelagert werden. 
Dies gibt zum einen die Chance, im-
mer mit den besten Unternehmen und 
Spezialisten am Markt sicherzustellen, 
dass die Investments rundum sehr 
gut betreut werden. Zum anderen ist 
Glenfield Capital äußerst flexibel in der 
Wahl ihrer jeweiligen Geschäftspartner 
und benötigt hierfür kein zusätzliches 
Personal. 

August 2020

Wells Fargo Tower, Columbia / South Carolina 
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WELLS FARGO TOWER – LEED zertifizierte Class A Immobilie 

Mit der LEED Gold zertifizierten 
Immobilie Wells Fargo Tower in 
Columbia / South Carolina / USA, 
konnte die seit 2002 aktiv im Bereich 
US– Sachwertinvestments tätige 
DNL Gruppe eine exklusive Immobi-
lie für den in der Platzierung befind-
lichen DNL Prime Invest I. GmbH & 
Co. geschlossene Investment KG 
sichern. Damit beginnt eine geplante 
Reihe sogenannter Club Deals, wel-
che jeweils Premium Investments 
beinhalten.
 
Für jeden interessierten Investor las-
sen sich durch einfache Recherche 
unzählige Analysen finden, die auf 
die drohende Gefahr einer Hyperinfla-
tion und den allgemeinen Kollaps der 
Geldsysteme hinweisen. Gerade vor 
diesem Hintergrund müssen Inves-
toren ihre Anlagestrategie überden-
ken – einzig Sachwerte können heute 
die notwendige Stabilität bieten, um 
den Kaufkraftverlust der Währungen 
auszugleichen. Je unattraktiver und 
weicher die Geldwerte werden, desto 
stabiler erweisen sich unter anderem 
Immobilien. Auch für deutsche Anle-
ger ist es im ersten Schritt irrelevant, 
ob sich die Immobilie in Deutschland 

oder den USA befindet, solange sie 
die klassischen Anforderungen (Lage 
+ Qualität + Wertpotential) erfüllt sind.
Auch auf dem US-Gewerbeimmobi-
lienmarkt haben sich die Vorhersagen 
der Fachleute, dass sich die derzei-
tige Pandemie nur sehr wenig oder 
Großteils gar nicht auf amerikanische 
Büroimmobilien auswirkt, mittlerwei-
le bewahrheitet. So teilt US – Partner 
Glenfield Capital mit, dass seit Mit-
te Mai 2020 bei ihnen bereits wieder 
Anfragen, insbesondere nach Büro-
flächen in Columbia / South Carolina 
vorliegen. 
Die Zahlungsausfälle bei US - Büro-
mieten sind vergleichsweise sehr 
gering und haben sich von Juni bis 
Juli 2020 sogar verbessert. 
Gensler ist beispielsweise eines der 
größten Architektur- und Designbü-
ros. Sie führten eine Studie durch, bei 
der mehr als 2.300 Vollzeitbeschäftig-
te in US-Büros in Unternehmen mit 
100 oder mehr Mitarbeitern befragt 
wurden, und stellten fest, dass nur 
12% der US-Beschäftigten in Vollzeit 
von zu Hause aus arbeiten wollen und 
dass 70% der Menschen die meis-
te Zeit ihrer Woche im Büro arbeiten 
wollen:

 

Laut einer Umfrage des internationa-
len Immobilienberaters Savills sind 
89% der Befragten der Ansicht, dass 
physische Büroräume nach wie vor 
eine Notwendigkeit für Unternehmen 
sind, um erfolgreich arbeiten zu kön-
nen:

Die im Juni 2020 veröffentlichte Umfra-
ge bei Jones Lang LaSalle (Quelle: JLL 
Global Research/ June 2020 „future – 
of – office – demand“) unter mehr als 
7.000 Büronutzern weltweit iden

hier geht es zur 

a u s f ü h r l i c h e n 

Auswertung der 

Umfrage (engl.)

hier geht es zur 

a u s f ü h r l i c h e n 

Umfrage (engl.)

Wells Fargo Tower, Columbia / South Carolina 
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tifizierte Bedenken in Bezug auf das 
Arbeiten von zu Hause aus:       
60% der Mitarbeiter sind nicht voll-
ständig am Arbeitsplatz beschäftigt
50% geben an, dass ihr Arbeitsumfeld 
es ihnen nicht ermöglicht, effektiv zu 
arbeiten 
66% fehlen Räume, in denen sie krea-
tiv sein und sich bei der Arbeit inspi-
riert fühlen können

Die Schlussfolgerung hieraus ist, 
dass das „Arbeiten aus der Ferne“ 
zwar ein nützliches Instrument ist, 
aber nicht annähernd ausreichend, 
um den Bedarf an einem physischen 
Büro wesentlich zu reduzieren. So hat 
FACEBOOK einen aktuellen Mietver-
trag über 730.000 Quadratfuß (umge-
rechnet ca. 67.819 qm) Anfang August 
2020 in Manhattan unterzeichnet. Dies 
ist besonders für diesen Zeitpunkt 
eine sehr gute Neuigkeit, dass ein 
Technologieunternehmen ein so gro-
ßes Engagement eingeht - und es ist 
auch ein großartiges Zeichen für die 
Zukunft der Büroimmobilien.
In den Mega - Metropolen haben Ver-
mieter, die mit ihren exorbitanten 
Mietforderungen schon längst die 
Schallmauer durchbrochen haben und 
sehr exklusive Immobilien anbieten, 
mit rückläufigen Erträgen zu rechnen 
- es sei denn, diese verfügen über eine 
LEED – Zertifizierung. 
Die Auszeichnung „LEED“ muss sich 
ein Vermieter tatsächlich „verdie-

nen“! Mithilfe relativ hoher Investiti-
onskosten muss dieser auf lange Sicht 
Energie, Wasser und Strom nach-
weisbar einsparen. Diese speziellen 
Anforderungen werden nach strengen 
Richtlinien überprüft und abschlie-
ßend zertifiziert. Ab dann erhält die 
Immobilie das Recht, die Bezeichnung 
LEED zu tragen, das ist die Abkürzung 
für „Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design“. 

Wolfgang J. Kunz, Vertriebsdirektor der Düsseldorfer DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Die Umwelt wird durch weniger Emis-
sionen, Verschwendung von Energie 
und Wasser seitens ihrer Bewohner 

geschont. Besonders wichtig ist aber 
auch, dass diese Immobilien bereits 
in der Planung und Bauphase bei der 
Verwendung aller Baustoffe darauf 
achten müssen, möglichst erneuerba-
re Baustoffe zu verwenden. 
Ein gutes Vorbild hierfür ist die Immo-
bilie Wells Fargo Tower in Columbia 
/ South Carolina. Dort wurde bei-
spielsweise Bambus aus nachhalti-
gem Anbau für sämtliche Holzaus-
bauten verwendet. Mit dieser LEED 
Immobilie hat DNL - Glenfield auf der 
Main Street im Herzen von Columbia, 
der Hauptstadt South Carolinas, eine 
TOP-Immobilie für Investoren iden-
tifiziert. So ist die Bank Wells Fargo 
dafür bekannt, dass sie nur in LEED- 
Büroimmobilien Flächen mietet. Wells 
Fargo hat zudem publiziert, dass sie in 
solchen Immobilien 20 Prozent weni-
ger Energie sowie 40 Prozent weniger 
Wasser als in herkömmlichen Gebäu-
den, verbrauchen.
Ein weiterer Vorteil, eine LEED-Büro-
immobilie zu planen und zu bauen, 
liegt auch darin, dass aufgrund des 
Niedrigverbrauchs an Energie und 
Wasser, viel schneller Mieter bereit 
sind, dort einzuziehen und langfristi-
ge Mietverträge abzuschließen. Das 
erfahrene Asset Management der DNL 
US – Partner Glenfield Capital LLC 
konnte, trotz der schwierigen Markt-
situation Mitte 2020, mit den lang-
jährigen und renommierten Mietern 
erfolgreich weitere Mietverlängerun-
gen für mehrere Jahre erzielen.
Wells Fargo hat in dieser Büroimmo-
bilie in Columbia / South Carolina ihre 
5.000 qm Mietflächen, welche fast 
20 Prozent des gesamten Gebäudes 
umfassen, bis zum Jahr 2028 verlän-
gert! Der US-Staatsanwalt ist seit 30 
Jahren in dieser Immobilie ansässig 
und hat gerade seine Mietflächen auf 
circa 4.000 qm (circa 16 Prozent der 
Mietfläche im Gebäude) erweitert. 
Dieser Mietvertrag wurde ebenfalls 
um weitere fünf Jahre verlängert. 
Auch die übrigen Gewerbetreiben-
den haben ihre Mietverträge mit einer 
durchschnittlichen Laufzeit von fünf 
Jahren für diese Immobilie (Vermie-
tungsstand 93,4 Prozent per Juni 2020) 
abgeschlossen, weil sie hier von den 
zuvor beschriebenen Vorteilen lang-
fristig profitieren. Wells Fargo Tower 
hat einen Preis von nur $ 140 pro sf. 
= ca. $ 1.300 pro qm. Vergleichen Sie 
dies mit Preisen vergleichbarer Immo-
bilien in Deutschland!

Anja Heyn, Sales Director DNL Vertriebsge-
sellschaft mbH & Co.KG
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Club Deal Pipeline

Club Deals erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit: Bei dieser Finanzierungs-
form tun sich mehrere Investoren unter 
anderem beispielsweise mit Banken, 
Pensionsfonds, 
Family Offices 
oder professio-
nellen Immo-
bi l ienkäufern 
z u s a m m e n 
und erhalten 
so Zugang zu 
absoluten Top-
Immobilien. 
DNL bietet mit 
dem DNL Pri-
me Invest I. 
eine Beteili-
gungsmöglich-
keit an einem 
deutschen Pub-
likumsfonds, die sich in einer Reihe 
von sogenannten Club Deals fortsetzen 
soll. Nach wie vor ist die starke Nach-
frage der Investoren, sich an kleinen 
und dafür exklusiven Fonds zu betei-
ligen, groß. Fonds mit Volumina von 
US-Dollar 20 – 35 Millionen sind zukünf-

tig geplant und Investitionen erfolgen 
immer in langfristig vermietete Class A 
- Immobilien.
DNL Exclusive Opportunity prüft bereits 

heute für den 
nächsten Club 
Deal erstklassi-
ge LEED - Immo-
bilien, zum 
Beispiel eine 
in bester Lage 
von Jackson-
ville, Florida 
mit einem Ver-
mietungsstand 
von 85 Prozent. 
Highlight dieser 
Immobilie ist 
u.a., dass fünf 
der neun größ-
ten Mieter bör-

sennotiert sind. Auch hier beträgt der 
Preis pro sf. nur  126 Dollar =  1.170 Dol-
lar pro square feet Voraussetzung für 
weitere, infrage kommende Immobilien 
ist, dass sie dem hohen Standard der 
vorherigen Immobilie gerecht werden 
oder sogar noch übertreffen!

Ansprechpartner
Deutschland:

DNL Vertriebsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Burggrafenstraße 5
40545 Düsseldorf

Ansprechpartner in den
USA:

DNL Atlanta One, LLC
Peachtree Street 1420, Suite 210
Atlanta, 30309, Georgia / USA
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