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In den letzten 18 Monaten haben uns, 
wie viele andere auch, die Einschrän-
kungen und Regulierungen der Co-
rona-Pandemie getroffen. Zweimal 
mussten wir unser geplantes Deut-
sches FinanzbildungsForum ver-

schieben. Umso glücklicher sind 
wir, dass wir es nun am 05. Juli 
2021 durchführen konnten, zwar 
nur digital, aber dennoch hoch-
karätig. Nach dem Wettbewerb 
„Jugend wirtschaftet!“, der sich 
an Abiturienten richtet, weitet 
die Stiftung Finanzbildung so-
mit ihren Wirkungskreis auf die 
Hochschulen aus. 
Das Ziel ist, ein starkes belastba-
res (Karriere)-Netzwerk für jun-
ge Wirtschaftswissenschaftler* 
innen und Finanzökonom*innen 
aus Fachkompetenz, Kommuni-
kation, Politik und Wissenschaft 
aufzubauen sowie kritisches 
und fundiertes Finanzwissen gemein-
sam zu erarbeiten, auszutauschen 
und weiterzugeben. Der Thesispreis 
und der Finanzblogger-Medienpreis 
weisen hier bereits den Weg. Ein 
weiteres wichtiges Bestreben unse-
rer Stiftung ist deshalb, konsequent 
strategische Firmenpartner aus der 
Finanzwirtschaft mit ihren Recruiting-

Abteilungen sowie wissenschaftliche 
Hochschulpartner für die Idee un-
seres Deutschen FinanzbildungsFo-
rums zu begeistern. 

Ganz im Sinne „Ich stehe voll auf #fi-
nanzbewusstsein!“ wünsche ich Ih-
nen viel Freude beim Lesen!

Ihr Edmund Pelikan

Ein kleiner Schritt für die Stiftung, ein großer für die Finanzbildung

Das Deutsche FinanzbildungsForum 2021, inittiiert von der Stiftung Finanzbildung, verband Schüler bzw. Stu-
denten mit Finanzprofis, Wissenschaftlern, Verbänden, Medien und Politikern 

Für die Stiftung Finanzbildung war 
es einerseits tatsächlich ein kleiner 
Schritt, da sie bereits seit zehn Jahren 
den Wettbewerb „Jugend wirtschaf-
tet!“ um den Klaus-Hildebrand-Preis 
ausrichtet, damit in der Oberstufe 
der bayerischen Gymnasien, Fach-
oberschulen und Berufsoberschulen 
Finanzbildung aktiv gefördert wird.  
Jährlich wird ein vierstelliger Betrag 
an Preisgeldern ausgeschüttet. Der 
Schritt in die Hochschulen und deren 
Studierenden ist damit folgerichtig. 
Andererseits konnte dies nur durch 
die hervorragende Unterstützung der 
strategischen Partner Nixdorf Kapital 
AG und LHI Leasing GmbH gestemmt 
werden. Denn das FinanzbildungsFo-
rum sollte bereits 2020 als Präsenz-
meeting stattfinden, musste aber auf-
grund Corona zweimal verschoben 
werden. Um 2021 nicht wieder zu ver-
schieben, wurde es kurzerhand in die 
digitale Welt verlegt, und dazu war 
dringend Unterstützung notwendig. 
Besonders freute uns die Übernahme 
der Schirmherrschaft durch den für 
die Hochschulen zuständigen baye-

rischen Wissenschaftsminister Bernd 
Sibler. 
Auch wenn das Ziel des persönlichen 
Austauschs nicht möglich war, so 
wurden doch digital wichtige Impul-
se zwischen jungen Wirtschaftswis-
senschaftlern, Finanzökonomen mit 
Finanzmarktkennern und potenziel-
len künftigen Arbeitgebern diskutiert. 
Durch die Einspieler von Schüler- und 
Studentenfragen wurde die Diskussi-
onsrunde angeregt und motiviert, auf 
diese Zielgruppe die Beiträge auszu-
richten. 

Die Eröffnung des digitalen Forums er-
folgte durch Stiftungsgeschäftsführer 
Edmund Pelikan und den Hausherrn 
Markus Niedermeier, Geschäftsführer 
der LHI Leasing, die ihre Räumlich-
keiten in Pullach und ein engagiertes 
Team zur Verfügung stellte. Nieder-
meier betonte, dass die LHI voll hinter 
den Zielen der Stiftung Finanzbildung 
stehe. Im Anschluss erfolgte ein Im-
pulsvortrag von Dr. Frank-B. Werner, 
Geschäftsführer des Münchner Finan-
zen Verlags und profunder Finanz-

https://nixdorf-kapital.de/
https://www.lhi.de/de
https://www.bundesverband-finanzdienstleistung.de/
https://www.economissimus.de/die-stiftung/
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marktinsider. Er zeichnete ein launi-
ges Bild über notwendige Inhalte von 
Finanzbildung. Diese reichen von der 
menschlichen Natur von Risikowahr-
nehmung über die Ablehnung des 
Zufalls bis hin zur richtigen Lektüre 
von Finanzmedien und der zentralen 
Bedeutung der Wenn-Dann-Frage. 
Daraufhin folgte ein weiterer Impuls-
vortrag durch Volker Weber, Co-Vor-
standsvorsitzender der Nixdorf Ka-
pital AG und Vorstandsvorsitzender 
des Forums Nachhaltige Geldanla-
gen, als Vertretung der leider kurzfris-
tig erkrankten Dagmar Nixdorf. Zen-
trales Thema war die Nachhaltigkeit 
und Impact als Investitionskompass 
zum Ziel einer gesellschaftlichen Ver-
antwortung. Weber stellte die Schlüs-
selfaktoren für die Entwicklung des 
nachhaltigen Anlagemarktes dar. Aus 
seiner ehrenamtlichen Arbeit im Fo-
rum Nachhaltige Geldanlagen konnte 

er aus einer Statistik zitieren, die ei-
nen Anstieg bei nachhaltigen Geldan-
lagen im Jahr 2005 von fünf Milliar-
den Euro auf einen Höchststand von 
248 Milliarden Euro im Jahr 2020 ver-
zeichnete. Allein von 2019 auf 2020 
stiegen die nachhaltigen Investment-
fonds um 60 Prozent. 
Das vollständige Forum mit dem 
kompletten Grußwort des Schirm-
herrn und anschließendem kurzen 
Interview mit Herrn Sibler, allen 
Diskussionsrunden zu den Themen 
Nachhaltige Geldanlage, Digitalisie-
rung in der Finanzwirtschaft, Corona-
folgen und Finanzbildung, zu Impuls-
vorträgen sowie Videos der diesjähri-
gen Preisträger des Medien- und des 
Thesispreises 2021 der Stiftung Fi-
nanzbildung können Sie bequem auf 
unserem YouTube-Kanal verfolgen. 
Den QR Code dazu finden Sie auf die-
ser Seite rechts unten.

Ein Auszug aus den Grußworten des 
Ministers:

„Ich darf Ihnen meine Freude zur 
Übernahme der Schirrherrschaft hier 
nochmals zum Ausdruck bringen.

Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne 
Wirtschaft ist vieles weniger. … 

Der Eindruck, der in der Coronakrise 
vielleicht entstanden ist, dass Finan-
zen keine Rolle spielen, dem ist nicht 
so. (… )

Die Milliarden, die zur Bewältigung 
der Coronakrise aufgenommen wur-
den, müssen wieder zurückbezahlt 
werden. Dies muss man sich immer 
wieder vor Augen führen. Daher ist es 
wichtig, dass junge Menschen Know-
how und Wissen erfahren können, 
wie der Austausch mit den vielen 
Spezialistinnen und Spezialisten auf 
diesem Finanzbildungsforum. Das ist 
sehr gut. (…)

Herzlichen Dank für Ihre Initiative und 
für diese Veranstaltung heute!“

Schirmherr des Deutschen FinanzbildungsForums 2021:

Bernd Sibler, bayerischer Staatsminister für Wirtschaft und Kultur

Der Link zum YouTube-Kanal der 
Stiftung Finanzbildung:

Der Link zum vollständigen 
Grußwort: 

https://www.rohmert-medien.de/immobilienbrief
https://www.beteiligungsreport.de/2020/10/for-family-office-report-nr-16-2/#:~:text=Das%20Magazin%20der%20Stiftung%20Finanzbildung,seit%20Jahren%20die%20monet%C3%A4ren%20M%C3%A4rkte.
https://www.economissimus.de/2020/12/09/finanzbildungsreport/
https://shop.finanzenverlag.de/t/kategorie/euro-am-sonntag
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Denn nicht nur die Wirtschaft ist 
komplexer geworden. „Zugenom-
men haben auch die Zahl der ver-
fügbaren Daten und die Rechnerka-
pazitäten“, so Falke. Das jüngste In-
flationsprognosemodell von Quant.
Capital Management bezieht sowohl 
Fundamental- als auch Preisdaten in 
die Modellierung ein und nutzt dabei 
neben langfristigen auch tagesaktu-
elle Daten. Viele davon waren in den 
1970er-Jahren noch gar nicht ver-
fügbar, weshalb manche Modelle sie 
noch vollständig außer Acht lassen.

„Künstliche Intelligenz ermöglicht ei-
nen selbstlernenden Prozess, der die 
Formel zur Berechnung der Inflations-
raten immer wieder neu schreibt“, 
sagt Falke. In einer Dauerschleife 
wird die Formel für den optimalen 
Warenkorb immer weiter angepasst. 
So nutzt die KI die tatsächlich gemel-
dete Inflationsrate immer wieder, um 
den eigenen Rechenweg anzupassen 
und zu verfeinern – und dadurch im-
mer exaktere Inflationsprognosen zu 
erhalten.

Für die Risikoeinschätzung an den 
Märkten und für Portfolios ist die In-
flation eine immens wichtige Kenn-
zahl. „Je genauer sie prognostiziert 
werden kann und je besser auch die 
Dynamik der Entwicklung daraus her-

vorgeht, desto bessere Entscheidun-
gen können Asset-Manager und An
leger treffen“, sagt Falke.

Gerade die Dynamik der Entwicklung, 
die Geschwindigkeit, mit der sich Prei-
se verändern, ist ein entscheidendes 
Kriterium. „Natürlich ist es gut zu prog-
nostizieren, ob die Inflationsrate steigt 
oder fällt und wie stark“, so Falke. „In 
einer auf immer schnellere Reaktionen 
ausgelegten Marktumgebung aber ist 
es wichtig zu sehen, wie schnell die-
se Entwicklungen vonstattengehen.“ 
Diese Dynamik lässt sich anhand der 
vorhandenen Daten sehen – einfache 
Inflationsmodelle aber konnten diese 
Bewegung bislang nicht berechnen.

„Das Basismodell zur Inflationspro-
gnose, das wir verwenden, ähnelt 
dem der Fed“, sagt Falke. „Mit dem 
Unterschied, dass wir tagesaktuelle 
Entwicklungen einbeziehen und so zu 
aktuelleren Ergebnissen kommen.“ 
So ändert sich die KI-berechnete In-
flationsprognose regelmäßig, manch-
mal täglich und gibt so auch kurzfristig 
Signale, anhand derer reagiert werden 
kann. „Für das Risikomanagement ist 
das ein echter Gewinn“, so Falke.

Quelle: Pressemitteilung vom 07-
07.21 Quant.Capital Management 

GmbH

Bessere Inflationsprognosen per KI

Handel und Märkte sind in den vergangenen Jahrzehnten deutlich kom-
plexer geworden, doch die Prognose der Inflationsraten konnte nicht 
mithalten. „Noch immer werden eher statische Modelle genutzt, die das 
Wirtschaftsgeschehen immer weniger abbilden“, sagt Dr. Dieter Falke, 
Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. „Künstliche 
Intelligenz bietet jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, Inflationsrisiken 
genauer und aktueller zu prognostizieren.
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Drei starke Stimmen für die ökonomi-
sche Bildung : Sigmar Gabriel, Markus 
Gürne und Ute Weiland ins Kuratorium 
berufen

Sigmar Gabriel, Markus Gürne und 
Ute Weiland wurden als erste Mit-
glieder des Kuratoriums des Bünd-
nis Ökonomische Bildung Deutsch-
land e.V. (BÖB) berufen. Ziel des von 
Lehrkräften, Verbänden, Wissen-
schaft und Wirtschaft getragenen 
gemeinnützigen Bündnisses ist die 
Stärkung der öko-nomischen Bil-
dung im allgemeinbildenden Schul-
wesen in allen deutschen Bundes-
ländern.
Quelle: Sonja Kehr, Pressespreche-
rin – Bündnis Ökonomische Bildung 
Deutschland, 17.06.21

Wie verändert Corona das Bezah-
lungsverhalten der Deutschen?

Unter den vielen Veränderungen, die 
die Welt durch Corona durchmachen 
musste, wurde auch das Bezahlungs-
verhalten der Deutschen stark betrof-
fen. Eine Untersuchung im Auftrag 
des Payment-Experten Glory besagt, 
dass Einkäufer während der Krise viel 
mehr mit Karte bezahlen als mit Bar-
geld.

Neben den neuen Hygieneregelungen 
in den Geschäften, wie das Tragen der 
Maske, oder desinfizieren der Hände, 
wird auch das bargeldlose Bezahlen 
sehr empfohlen. Durch den ständi-
gen Austausch von Geldscheinen und 
Münzen, ohne sie desinfizieren zu 
können, lassen sich Krankheiten leicht 
übertragen. Mit diesem Hintergedan-
ken ändern sich die Gewohnheiten der 
Einkäufer ,und sie bezahlen lieber mit 

Kurzmeldungen

Alle Meldungen in voller Länge auf finanzbildungsforum.digital

Karte oder mit Handy.
Vor der Pandemie bezahlte jeder Zwei-
te (49% der Einkäufer) lieber mit Bar-
geld, dies änderte sich aber schnell. 
Die Zahl der Einkäufer, die mit Karte 
bezahlen, wuchs auf 71%, das heißt, 
dass fast zwei von drei Menschen zur-
zeit bargeldlos einkaufen, da jeder die 
Ansteckungsgefahr vermeiden und 
die Zahlen der Erkrankten mindern 
will.

Bleibt aber das alles so, wenn die Pan-
demie mal vorbei ist? 41% der Befrag-
ten Einkäufer wollen nach Corona wie-
der auf die Geldscheine und Münzen 
zurückgreifen. Trotz des Trends zur 
Karte, bleibt Bargeld über alle Alters-
gruppen hinweg ein stark gefragtes 
Zahlungsmittel.
Quelle Noemi Vadocz – FOS Landshut 
05.2021

Medienpreis 2021 der Stiftung Finanz-
bildung in der Kategorie Finanzblogger

Als Stiftung Finanzbildung beobach-
ten wir seit Jahren das Wirken von 
Celine Nadony und ihrem Blog „book 
of finance“ und sahen es 2021 anläss-
lich des Deutschen FinanzbildungsFo-
rums 2021 an der Zeit, nicht nur eine 
Empfehlung für den Blog auszuspre-
chen, sondern auch den mit 500 Euro 
dotierten Medienpreis an sie zu ver-
geben. Man kann nur erahnen, wie-
viel Herzblut und Engagement in der 
Arbeit stecken muss, um wöchentlich 
zwei Finanzbücher nicht nur zu le-
sen, sondern auch eine wertige Re-
zension dazu zu er- schaffen. Diese 
Kompetenz, Wissen n i c h t 
nur anzusammeln, 
sondern auch zu 
teilen, ist defini-
tiv preiswürdig. 
 

  

Finanzbildung ist auch während 
Corona-Lockdown möglich

Zum 10. Mal wurde im Jahr 2021 der 
Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ 
der Landshuter Stiftung Finanzbil-
dung in der bayerischen Oberstufe 
durchgeführt. Trotz widriger Umstän-
de von Corona für die diesjährigen 
Absolvent*Innen, gingen zahlreiche 
hervorragende Fach- und Seminarar-
beiten ein, die die Schwerpunkte Wirt-
schaft und Finanzen thematisieren. Bei 
der Zeugnisübergabe der jeweiligen 
Preisträger*Innen wurden die Aus-
zeichnungen der Stiftung Finanzbil-
dung von den Fachlehrer*Innen und 
Direktor*Innen überreicht. Der Klaus-
Hildebrand-Preis ist einem Münchner 
Unternehmer gewidmet, der sich Zeit 
seines Lebens für den Austausch von 
Wirtschaft und Lehre eingesetzt hat. 
Den 1. Platz belegt Ben Gebhard von 
der Beruflichen Oberschule Regens-
burg. Der zweite Platz ging an Gleb 
Lialine, Abiturient des Riemenschnei-
der-Gymnasiums in Würzburg. Den 
dritten Platz teilen sich punktgleich 
die drei Teilnehmer*Innen: Anna-Lena 
Mark vom Siebold-Gymnasium Würz-
burg, Leonie Mues von der Fachober-
schule Neusäß sowie vom Gymnasi-
um Wendelstein Philipp Stöhr. Zudem 
wurde Angelina Beck vom Theresien-
Gymnasium Ansbach mit dem Son-
derpreis für ihre besonders innovative 
Themenbehandlung bedacht. Somit 
erhielten 2021 sechs Preisträger Preis-
gelder. Für besonders erwähnenswert 
befindet die Jury das hohe Niveau 
der Arbeiten. Allen Wettbewerbs-
teilnehmern, insbesondere aber den 
sechs Preisträgern, darf die Jury, die 
aus Hochschulpräsident a.D. Prof. Dr. 
Erwin Blum, Karin und Kilian Hilde-
brand, Versicherungsvorstand Dr. Ste-
fan Kunowski, Young Professional Fa-
bian Langaard, Landtagsabgeordne-
tem Helmut Radlmeier, FNG-Vorstand 
Volker Weber, Verleger Dr. Frank-B. 
Werner sowie Stiftungsgeschäftsfüh-
rer Edmund Pelikan besteht, ihre An-
erkennung für die eingereichten Arbei-
ten aussprechen.                        
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https://bookoffinance.de/about-me/
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Diese Staaten nutzen die niedrigen Zinsen

Die Niedrigzinspolitik der EZB zeigt Wirkung: Viele Staaten des Euroraums haben sich in den vergangenen 
Jahren deutlich bei den Staatsschulden entlastet. „Vor allem einige Krisenstaaten nutzen die Gelegenheit 
und verbessern ihre Schuldenstruktur“, sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management 
GmbH. „Das sollte dem gesamten Markt auf Dauer zu mehr Stabilität verhelfen – selbst wenn die Zinsen wie-
der anziehen.“

Zwei Stellschrauben sind es, die die 
Staaten genutzt haben: Zum einen 
konnten sich viele Staaten angesichts 
des niedrigen Zinsniveaus geringere 
Kupons sichern. „Die durchschnitt-
lich zu zahlenden Kupons etwa von 
Griechenland sanken von mehr als 
fünf auf rund drei Prozent“, so Mlina-
ric. „Das zeigt das Vertrauen der Fi-
nanzmärkte, die dem Land damit ein 
geringeres Risiko attestieren.“ Es er-
leichtert aber auch die akute Last der 
Staatsschuld, für die jedes Jahr jetzt 
weniger Zins zu zahlen ist.

Länder wie Irland, Spanien und Por-
tugal schafften einen ähnlichen Rück-
gang. „Der größte Profiteur aber sind 
nicht die ehemaligen Krisenstaaten, 
sondern Deutschland“, so Mlinaric. 
„Die deutsche Durchschnittsverzin-
sung auf Staatsanleihen sank laut 
Berechnungen des Datenanbieters 
Bloomberg seit 2009 von rund vier 
auf jetzt noch 1,3 Prozent.“ Und für 
alle Länder gilt gleichermaßen, dass 
die Kupons auf historischen Tiefstän-
den angelangt sind.
Die zweite Stellschraube ist die Lauf-
zeit der Schulden. „Die vermeintlichen 
Problemländer Spanien und Portugal 
haben aktuell mit rund 7,5 Jahren die 
längsten Laufzeiten auf Sicht der ver-
gangenen zehn Jahre“, sagt Mlinaric. 
„Auch Deutschland und Frankreich 
konnten ihre Verschuldung auf Ma-
ximalwerte strecken.“ Die längsten 
Laufzeiten finden sich im Schnitt bei 
den hoch verschuldeten Staaten wie 
Griechenland und Irland, die mit 9,5 
und 11,5 Jahren noch einmal erheb-
lich längere Laufzeiten aufweisen.

Insgesamt entlastet dies die Haushal-
te deutlich. Dieser neu geschaffene 
Spielraum wird nun genutzt, denn 
die dritte Stellschraube, die Höhe der 
Verschuldung, ist in der Pandemie 
noch einmal gestiegen – in allen be-
trachteten Ländern. Dazu kommen 
die gemeinschaftlich von der EU auf-
genommenen Schulden. Insofern hat 

die Niedrigzinspolitik zwar Erleichte-
rung gebracht, aber ein großer Teil 
der Entlastung verpufft, weil sich die 
Schuldenstände absolut gesehen 
weiter erhöhen. Kurz- und mittelfris-
tig ist das Risiko aus der Staatsver-
schuldung im Euroraum damit gesun-
ken. Irgendwann müssen aber auch 
die niedrig verzinsten neuen Schul-

den zurückgezahlt werden. Die Sorge 
vor den Folgen eines möglichen Zins-
anstiegs steigt entsprechend an.

Pressemitteilung vom 28.06.21, 
Quant.Capital Management

weitere Informationen auf 
www.quantcapital.de

 
 
 

Diese Staaten nutzen die niedrigen Zinsen 
 
Düsseldorf, 28. Juni 2021 – Die Niedrigzinspolitik der EZB zeigt Wirkung: Viele Staaten des Euroraums 
haben sich in den vergangenen Jahren deutlich bei den Staatsschulden entlastet. „Vor allem einige 
Krisenstaaten nutzen die Gelegenheit und verbessern ihre Schuldenstruktur“, sagt Ivan Mlinaric, 
Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. „Das sollte dem gesamten Markt auf Dauer zu 
mehr Stabilität verhelfen – selbst wenn die Zinsen wieder anziehen.“ 
 
Zwei Stellschrauben sind es, die die Staaten genutzt haben: Zum einen konnten sich viele Staaten 
angesichts des niedrigen Zinsniveaus geringere Kupons sichern. „Die durchschnittlich zu zahlenden 
Kupons etwa von Griechenland sanken von mehr als fünf auf rund drei Prozent“, so Mlinaric. „Das zeigt 
das Vertrauen der Finanzmärkte, die dem Land damit ein geringeres Risiko attestieren.“ Es erleichtert 
aber auch die akute Last der Staatsschuld, für die jedes Jahr jetzt weniger Zins zu zahlen ist. 
 

 
Quelle: Bloomberg 
 
Länder wie Irland, Spanien und Portugal schafften einen ähnlichen Rückgang. „Der größte Profiteur 
aber sind nicht die ehemaligen Krisenstaaten, sondern Deutschland“, so Mlinaric. „Die deutsche 
Durchschnittsverzinsung auf Staatsanleihen sank laut Berechnungen des Datenanbieters Bloomberg 
seit 2009 von rund vier auf jetzt noch 1,3 Prozent.“ Und für alle Länder gilt gleichermaßen, dass die 
Kupons auf historischen Tiefständen angelangt sind.  
 
Die zweite Stellschraube ist die Laufzeit der Schulden. „Die vermeintlichen Problemländer Spanien und 
Portugal haben aktuell mit rund 7,5 Jahren die längsten Laufzeiten auf Sicht der vergangenen zehn 
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Globaler Bürovermietungsmarkt verhalten in schwierigem Umfeld  
Anzeichen von Optimismus – Mieterfreundliche Marktbedingungen 

FRANKFURT, 17. Mai 2021 - Die Auswirkungen der Pandemie sind auf den Büromärkten weltweit 
nach wie vor spürbar. Gleichzeitig sind erste Anzeichen einer Verbesserung erkennbar.  
Insgesamt ist der weltweite Büroflächenumsatz im ersten Quartal 2021 mit 6,1 Mio. m² um 31 
Prozent niedriger als im ersten Quartal 2020. Damit bilanziert das vierte Quartal in Folge mit 
lediglich verhaltener Aktivität. In allen drei Regionen war das Umsatzvolumen rückläufig.  
 
„Entscheidungsprozesse von Unternehmen bleiben verlangsamt. Pläne für eine Rückkehr ins 
Büro werden noch ausgearbeitet und Entscheidungen über zukünftige Flächenanforderungen 
aufgeschoben. Strukturelle Veränderungen im Zusammenhang mit Remote-Work-Programmen 
und einer Diversifizierung des Arbeitskräfte-Einsatzes werden einen dauerhaften Einfluss auf den 
Büromarkt haben. Dessen Auswirkungen werden wahrscheinlich von Land zu Land sehr 
unterschiedlich sein. In den meisten Märkten herrschen weiterhin mieterfreundliche Bedingungen, 
gleichzeitig bleiben Nutzer angesichts der anhaltenden Unsicherheit kostenbewusst. 
Spitzenmieten stehen weiterhin unter Druck, die Anreizpakete seitens der Vermieter sind immer 
noch großzügig“, so Hela Hinrichs, Senior Director, JLL EMEA Research & Strategy. 
 
Der Leerstand mit einem Anstieg allein im ersten Quartal um 70 Basispunkte auf 13,6 
Prozent setzte seinen Aufwärtstrend fort und erreichte den höchsten Stand seit 2012.  
Marktbeschränkungen und Unterbrechungen in der Lieferkette, die allerdings mittlerweile 
größtenteils aufgehoben sind, führten zunächst zu Verzögerungen bei vielen Bauprojekten. Hela 
Hinrichs: „Für 2021 erwarten wir einen Anstieg der Baufertigstellungen von über 40 Prozent auf 
den höchsten Stand seit 2008. Dies wird den Druck auf die Leerstandsquoten im laufenden Jahr 
noch weiter verstärken. In den nächsten 12 Monaten wird sich der Baubeginn neuer Projekte 
wahrscheinlich auf Märkte mit niedrigen Leerstandsquoten und auf Projekte mit bedeutenden 
Ankermietern beschränken.“ 
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Handelsinvestmentmarkt Deutschland H1-21: Positive Aussichten erweitern Anlagehorizont

- Transaktionsvolumen von 3,28 Mrd. Euro – 1. Halbjahr mit schwachem Ergebnis- Langfristiger Bedarf an 

  Pflegeheimplätzen bietet Sicherheit

- Fachmarktzentren dominieren mit einem Anteil von 33 %

- Renditen für Geschäftshäuser legen um 10 Basispunkte zu, weitere Kompression bei Supermärkten und 

  lebensmittelgeankerten Fachmärkten erwartet

        

 

 

 

 

Das Transaktionsvolumen am deut-
schen Handelsinvestmentmarkt be-
trug in der ersten Jahreshälfte 2021 
rund 3,28 Mrd. Euro. Es handelt sich 
somit um das schwächste erste Halb-
jahr seit 2009. Dabei war ein Rück-
gang des Transaktionsvolumens um 
37 Prozent gegenüber dem Fünf-Jah-
res-Schnitt (jeweils H1: 2016 2020) 
des ersten Halbjahres zu verzeichnen 
Im bisherigen Jahresverlauf liegen 
Investments in Fachmarktzentren auf 
dem ersten Platz, auf sie entfielen mit 
über 1 Mrd. Euro rund ein Drittel des 
gesamten Transaktionsvolumens. Es 
folgen Geschäftshäuser mit 982 Mio. 
Euro sowie Supermärkte und Dis-
counter mit 447 Mio. Euro.
Ausschlaggebend für das gute Ab-
schneiden der Geschäftshäuser sind 
zwei der größten Deals im zweiten 
Quartal in Berlin. Dabei handelt es 
sich um den Teilverkauf des Ensem-
bles Gloria Galeriedurch die CENT-
RUM Gruppe, der in das Portfolio der 
RFR Holding überging. Im Gegenzug 
erwarb die CENTRUM Gruppe die Be-
teiligung am Berliner Ku’damm Eck 
von der RFR Holding. 
Insgesamt gab es jedoch kaum groß-
volumige Transaktionen auf dem 
Handelsinvestmentmarkt. Dies gilt 
umso mehr auch für Portfolio Trans-
aktionen: Ihr Anteil am Gesamtvo-
lumen beträgt im ersten Halbjahr 
lediglich 25 Prozent. Zum Vergleich: 
Im Durchschnitt der letzten fünf Jah-
re lag dieser bei rund 50 Prozent. 

„Die beschriebene Situation spiegelt 
nicht die Nachfrage der Investoren 
wider, die insbesondere bei lebens-
mittelgeankerten Fachmärkten un-
gebrochen hoch ist. Das Ende des 
Lockdowns sowie das zunehmend 
positive Konsumklima lassen auch 
Immobilien außerhalb des Lebens-
mittelsektors wieder an Attraktivität 
gewinnen. Für die zweite Jahreshälf-
te ist dementsprechend mit einer 
Belebung des Investmentmarkts für 
Handelsimmobilien zu rechnen“ re-
sümiert Jörg Krechky, Director und 
Head of Retail Investment Services 
Germany bei Savills.

Die erwartete Renditeentwicklung 
unterscheidet sich ebenfalls je nach 
Nutzungsart. „In den vergangenen 
drei Monaten waren auch aufgrund 
des Mangels an marktprägenden 
Deals im Spitzensegment keine nen-
nenswerten Verschiebungen bei den 
Spitzenrenditen zu beobachten. Für 
Einzelhandelsimmobilien ist mit einer 
divergierenden Entwicklung im Jah-
resverlauf zu rechnen. Während es 
vor allem bei Supermärkten und Dis-
countern zu Renditekompressionen 
kommen dürfte, sind weitere Rendi-
testeigerungen bei Einkaufszentren 
und Highstreet Objekten zu erwarten“ 
erklärt Jörg Krechky         

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung vom 07.07.21, Savills

https://www.savills.de/
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