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Es ist ein strikter Kurs, den die Fi-
nanzbehörden gegen Steuerhinter-
zieher fahren – zumindest gegen den 
Ottonormalverbraucher – und das 
sicherlich zurecht. Deshalb hat die 
Ratingagentur Fitch wieder einmal 
die Bonitätsnote AAA Deutschlands 
bestätigt. Sowohl das Vermögen der 
Deutschen als auch die Steuerkraft 
bzw. Steueraktivierungsmöglichkeit 
werden damit zertifiziert. Nicht we-
nige Vermögende müssen den Um-
verteilungspolitiker Olaf Scholz zum 
Bundeskanzler gewählt haben. Damit 
zeigt sind ein grundsätzlicher Links-
rutsch in der deutschen Gesellschaft.
Und das obwohl  eben dieser Bun-
deskanzler sich nicht mehr an die In-
halte erinnern kann, über was er als 
Hamburger Bürgermeister mit dem 
Chef der Warburg Bank bezüglich des  
CumEx-Skandals gesprochen hatte. 
Und er will auch nicht darüber urtei-
len, wer in seinem Wahlkampfteam 
einen diffamierenden Spott über den 
politischen Gegner zu verantworten 
hat - seine steile Behauptung: er in je-
dem Fall nicht. 

Bei Anne Will ist er sich aber sehr si-
cher, dass die aktuelle Ausgestaltung 
des Solis verfassungsgerecht ist. 
Verfassungsrechtler bezweifeln dies. 
Ebenso verfassungswidrig ist der 
Steuerzins seit 2013, dessen Anpas-
sung auf ein marktgerechtes Niveau 
sowohl Wolfgang Schäuble als auch 
Olaf Scholz verpassten.. Den offenen 
Brief des letzten FOR – family office 
reports hat der inzwischen geschäfts-
führende Finanzminister und vor-
aussichtlich künftige Bundeskanzler 
ignoriert – oder vielleicht vergessen? 
Warum auch nicht, er ist ja in einer 
guten Ausgangsposition und auf dem 
Sprung zu seinem Traumjob. Dachte 
sich eventuell auch der österreichi-
sche Kanzler Kurz bevor er nun über 
gleich mehrere Korruptionsaffären 
stolperte. Heute ist es nunmal nicht 
mehr so leicht, Whistleblowern auf 
Dauer den Mund zu verbieten. 

Und das sind nur wenige Beispiele 
für das sehr übliche Gebaren der po-
litisch „Verantwortlichen“, sich nicht 
verantworten zu müssen. Fehlinves-
titionen, Budgetverschwendungen 

sind da noch kleine 
Vergehen, meist aus 
Inkompetenz. Begrün-
den kann man dies 
mit Unterstützung von 
linken Ökonomen  die 
MMT Modelle oder 
den Zentralbanken, die 
heute keine unabhän-
gigen Stabilitätshüter 
des Geldes, sondern 
nicht selten willfähri-
ge Staatsfinanzdiener 
geworden sind. Da 
kann man eine Man-
datsniederlegung von 
Bundesbankpräsident 
Jens Weidmann durchaus verstehen. 
Deutlich wird dies an einem Beispiel. 
Die FAZ berichtete am 21.09.2021 un-
ter der Überschrift „Bund verdient 
Milliarden mit seinen Schulden“, 
dass die Emission von Bundesan-
leihen zwischen Januar und August 
2021 Einnahmen von mehr als 4,251 
Milliarden Euro ermöglicht. In der Re-
gel wird dabei der gesamte Negativ-
zinsertrag im Jahr der Emission dem 
Staatshaushalt gutgeschrieben. Die 
Folge dieser Staatsanleihenemission 
ist der fast schon sittenwidrige Trick 
einer Kombination aus Negativzins 
und Inflation. Obwohl der Anleger 
100 Prozent zahlt, bekommt er nach 
10 Jahren nur 96 Prozent zurück, re-
sultierend aus dem Minuszins von 
z.B. 0,4 Prozent gerechnet auf 10 Jah-
re. Wäre nun auch noch die Inflation 
über 10 Jahre bei 4 Prozent – wie der-
zeit aktuell – würde ein Kaufkraftver-
lust mit negativem Zinseszinseffekt 
von deutlich über 50 Prozent zusam-
menkommen. Richtig – der Staat 
war aber so clever, und hat den Zins 
schon zum heutigen Kaufkraftniveau 
einbehalten. 

Leider wird das damit gewonnene 
Geld meist nicht substanziell sinvoll 
investiert, sondern fließt in Wahl-
geschenke, soziale Wohltaten oder 
wird verschwendet. Und die Inves-
titionen werden nicht selten  über 
neue Schulden in Schattenhaushalte 
zum Beispiel über die KfW gestemmt. 
Eine schwere Bürde für die nächsten 
Generationen und ein System, das 
vom Bundesverfassungsgericht ge-

nauso kritisiert werden sollte, wie die 
fehlende Klimaorientierung bei neu-
en Gesetzen. Dort gehen die jungen 
Menschen auf die Straßen und mel-
den sich zu Wort – mit vollem Recht, 
jedoch nicht immer auf die richtige 
Art. Scheinbar ist in dieser Generati-
on das Bewusstsein für ordentliche 
Finanzen noch ausbaufähig. 

Ist da nun mit diesem Kommentar je-
mand, der wieder nur alles kritisiert 
und keine Lösung aufzeigt?
Nein, so soll es hier nicht sein. 
Deshalb:
 
+ Der erste Lösungsansatz ist, Finanz-
bildung bei Jungen und Erwachsenen 
zu forcieren. 

+ Zweiter Lösungsansatz ist, alle Po-
litiker per Bundesverfassungsgericht 
ihrer Verantwortung für solides Haus-
halten ins Stammbuch zu schreiben, 
ähnlich dem Verweis auf die Verant-
wortung des Klimas. 

+ Dritter Lösungsansatz ist, alle Poli-
tiker persönliche Verantwortung zu 
lehren: D.h. immer wenn ein in ihrer 
exekutiven Verantwortung entstan-
denes Gesetz oder eine Verordnung 
vom Bundesverfassungsgericht als 
verfassungswidrig kassiert wird, 
greift ein Mandatsverbot für zwei 
Jahre in der Exekutive und Judika-
tive – Verantwortliche müssen also 
automatisch als Minister oder Staats-
sekretär zurücktreten. Ganz bewusst 
soll das Verbot nicht in der Legislati-
ve greifen, da sie ja die Chance zum 

Wann übernehmen Politiker auch persönlich Verantwortung? 

Herausgeber Edmund Pelikan kommentiert inklusive Lösungsvorschläge 
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Die Preise stiegen nach vorläufigen 
Zahlen im Oktober 2021 um 4,5 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmonat. 
Wesentlicher Treiber dieser Inflation 
sind dabei die steigenden Energie-
preise. In diesem Teilsegment kletter-
ten die Verbraucherpreise im Oktober 
gegenüber dem Vorjahresmonat um 
14,3 Prozent. „Dazu kommt, dass sich 
so langsam auch unter Politikern wie 
Fachleuten die Einsicht durchsetzt, 
dass die erhöhte Inflation kein kurz-
fristiges Phänomen sein wird“, sagt 
Mlinaric. Bislang hatten die meisten 
Fachleute argumentiert, dass nach 
der Mehrwertsteuererhöhung, dem 
Wiederanfahren der Wirtschaft und 
auch der Erhöhung des CO2-Preises 
die Preise zwar gestiegen seien, dies 
aber nur vorübergehend geschehe.

Gerade Energiepreise sind volatil, sie 
schwanken mit den Krisen der Welt 
und der Konjunktur. Aber eben auch 
durch politisch gewollte Aufschläge. 
So steckt in den Endkundenpreisen 

der meisten Energieträger ein erheb-
licher Anteil an Steuern. So erhöhen 
diese Elemente dauerhaft das Preis-
niveau. „Man kann intensiv darüber 
diskutieren, ob und in welchem Maße 
die Verbraucher auf die steigenden 
Energiepreise reagieren können“, so 
Mlinaric. „Man kann auch trefflich 
darüber streiten, ob Verbraucher ihre 
Verbrauchsgewohnheiten spontan 
anpassen, also ihren Verbrauch re-
duzieren können.“ Aber ist es klug, 
wenn Politiker von Verbrauchern als 
Ausgleich für steigende Energieprei-
se mehr Verzicht fordern? Die Politik 
kann durch ein Absenken dieser Steu-
ern den Verbrauchern aktiv unter die 
Arme greifen.

„Was in der aktuellen Sicht zu kurz 
kommt, ist dagegen die Tatsache, 
dass seit dem Sommer die Verbrau-
cherpreise bei den Nahrungsmitteln 
ebenfalls deutlich ansteigen“, sagt 
Mlinaric. Diese steigen ebenfalls 
deutlich schneller als die allgemeinen 

Verbraucherpreise. Im September 
waren diese gegenüber dem Vorjah-
resmonat um 4,9 Prozent angestie-
gen, die vorläufigen Zahlen sehen die 
Steigerung im Oktober bei erneut 4,8 
Prozent.

Die zeitgleich ansteigenden Preise 
von Energie und Nahrungsmitteln 
treffen insbesondere Geringverdie-
ner besonders hart. Diese müssen 
einen großen Anteil ihrer verfüg-
baren Einkommen für Energie und 
Nahrungsmittel aufwenden. „Gerade 
arme Menschen dürften bereits äu-
ßerst kostenbewusst einkaufen“, sagt 
Mlinaric. „Da bleiben kaum Möglich-
keiten, durch eine Anpassung des 
Konsums auf die Inflation zu reagie-
ren.“ Die derzeitige Inflation wird so 
zunehmend zu einem sozialen Risiko.

Quelle:
Quant.Capital Management GmbH 
(Pressemitteilung vom 5.11.21)

Die Inflation wird zum sozialen Problem

Die Inflationsrate in Deutschland steigt, vor allem Energie ist teurer geworden, fast unbemerkt aber auch Le-

bensmittel. „Damit wird die Inflation zunehmend zu einem sozialen Problem“, sagt Ivan Mlinaric. „Denn ge-

rade einkommensschwache Haushalte geben überdurchschnittlich viel für Nahrung und Energie aus.“

Wiederaufstieg haben sollen. Eine 
persönliche finanzielle Haftung wäre 
nicht sinnvoll mit Ausnahme von Be-
trug. 

+ Vierter Lösungsansatz: Alle öffent-
lichen Haushalte müssen zusätzlich 
nach dem Bilanzierungsprinzip öf-
fentlich gemacht werden und nach 
geltenden Bilanzrichtlinien Transpa-
renz zeigen. Das Bundesland Hessen 
macht dies bereits. Das Lehrreiche auf 

Seite 74 im „Geschäftsbericht 2019“: 
Bei einem Anlagevermögen von 
knapp 30 Milliarden Euro und einem 
Umlaufvermögen von 17,5 Milliarden 
Euro ist ein Posten von 120 Milliarden 
Euro ausgewiesen als „nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“! 
Dieser resultiert beispielsweise auf 
der Passivseite der Bilanz allein aus 
Rückstellungen für Pensionen über 93 
Milliarden Euro. 
Transparenz und Verantwortlichkeit 

würde das Vertrauen in die Politik 
meines Erachtens wiederherstellen. 
Selbst ein schuldenfinanziertes In-
vestitionsprogramm wäre dann auch 
vertretbar, weil jeder Zahlenkundige 
beobachten könnte, wie die Schulden 
wieder abgebaut werden. 

Wir dürfen gespannt sein, wie sich 
die nun erwartete Ampelkoalition hier 
verhält und ihre für unser Land sehr 
wichtigen Veränderungen umsetzt.  

Bleiben sie kritisch 

und finanzbewusst.

Ihr Edmund Pelikan
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Chancen und Grenzen von KI im Asset Management

Gastbeitrag von Dr. Christian Jasperneite, Chief Investment Officer von M.M.Warburg & CO

Dr. Wolfgang Drobertz, Finanzprofessor an der Universität Hamburg

Märkte für längere Zeiträume eher 
einer Risk-On- oder Risk-Off-Logik 
folgen, oder in bestimmten Marktpha-
sen eher ein Value- oder ein Growth-
Investmentstil präferiert wird. Zudem 
kann eine sehr lange Zeit vergehen, 
in der Aktienmärkte weitgehend un-
beeindruckt von der Zinsentwicklung 
ihre Bahnen ziehen, während sich die-
se auf einmal (nicht selten quasi über 
Nacht) zu einer maßgeblichen Deter-
minante der Performance entwickelt. 
Solche Regimewechsel lassen sich 
nicht antizipieren und sind daher für 
rein datengestützte Modelle eine gro-
ße Herausforderung. Denn sie können 
mit den neuen Zusammenhängen in 
der Regel nicht umgehen und wer-
fen im schlimmsten Fall das gelernte 
Wissen aus einer vorherigen Phase 
in dem Moment über Bord, in dem es 
wieder an Relevanz und Bedeutung 
gewinnt. 

Grenzen von maschinellem Lernen

In den Computerwissenschaften 
spricht man dabei von „catastrophic 
forgetting“. Da gerade an Märkten 
solche Strukturbrüche sehr häufig 
auftreten, haben hier rein datenba-
sierte Ansätze ein strukturelles Prob-
lem. Dieses wird noch dadurch ver-
größert, dass gerade in Phasen von 
Strukturbrüchen die Volatilitäten an 
den Märkten exponentiell zunehmen. 
Falsche Entscheidungen tun hier be-
sonders weh – dummerweise haben 
gerade in solchen Phasen KI-Modelle 
eine geringe Trefferquote.

Ob bei der Auswertung von Röntgen-
bildern, um Krankheiten zu erkennen, 
oder beim Übersetzen von Texten: In 
immer mehr Lebensbereichen kom-
men Varianten von künstlicher Intel-
ligenz zum Einsatz. Auch im Bereich 
des Asset Managements ist man be-
strebt, künstliche Intelligenz einzuset-
zen. Ob dies allerdings zum Ziel führt, 
ist strittig. Denn ein empirischer Be-
weis, dass mit künstlicher Intelligenz 
gesteuerte Fonds signifikant bessere 
Performanceeigenschaften aufweisen 
als klassische Ansätze, steht noch aus. 
Dafür gibt es verschiedene Gründe. 

Die Besonderheiten der Finanzmärkte
 
Der Hauptgrund liegt vermutlich dar-
in, dass gerade Finanzmarktdaten be-
sonders „verrauscht“ sind und es da-
her besonders schwer ist, aus diesen 
Daten zu lernen. Das ist vermutlich 
auch der Grund, warum KI-Modelle 
bei Strategiespielen (Schach, Go), in 
der Wettervorhersage, in der Bilder-
kennung von Tumoren auf Röntgen-
bildern oder in der Spracherkennung 
und Übersetzung besser abschneiden 
als auf Kapitalmärkten.
Auch in diesen Anwendungsfällen 
sind Daten zwar „verrauscht“, aber 
die Bandbreite des Rauschens ist 
durch Regeln und Gesetze (oftmals 
Naturgesetze) begrenzt. 

An den Märkten kommt noch ein wei-
teres Problem erschwerend hinzu: 
Märkte befinden sich oftmals in soge-
nannten Regimen. Das bedeutet, dass 

Während es bei maschinellem Lernen 
und künstlicher Intelligenz um korre-
lative Zusammenhänge geht, bilden 
im Asset Management Prognosen 
das primäre Ziel. Daraus ergibt sich 
ein Problem, das sich am besten an-
hand eines bekannten Beispiels aus 
einem ganz anderen Bereich illust-
rieren lässt: Angenommen wir hätten 
ein neuronales Netz trainiert, das alle 
Planetenbewegungen im Sonnensys-
tem perfekt prognostiziert. Wäre das 
wissenschaftlicher Fortschritt? Unser 
Verständnis des Sonnensystems hät-
te sich nicht verbessert. Wir würden 
immer noch nicht die Ursache der Pla-
netenbewegungen kennen. Schlim-
mer noch: Die Maschine wäre nicht in 
der Lage, mit kontrafaktischen Fragen 
umzugehen. Welche Flugbahn würde 
eine plötzlich auftauchende Stern-
schnuppe nehmen? Welchen Einfluss 
hätte ein schwarzes Loch auf die Pla-
netenbewegungen? Ein maschinelles 
Lernmodell könnte uns nicht weiter-
helfen, ein theoriegeleitetes und an 
Daten überprüftes Modell hingegen 
schon. 

Das Problem mit den Prognosen

Gibt es trotz allem Lichtblicke für die 
Anwendung von KI im Asset Ma-
nagement? Ein Beispiel: In einer frü-
hen Studie wurde eine Maschine mit 
Preisen von „plain-vanilla“-Optionen 
sowie preisrelevanten Faktoren gefüt-
tert. Der Algorithmus wurde in einer 
„Lernphase“ der Stichprobe trainiert, 
um dann im verbleibenden Teil der 

Dr. Christian Jasperneite, Chief Investment Officer von 
M.M.Warburg & CO

Dr. Wolfgang Drobertz, Finanzprofessor an der 
Universität 
Hamburg
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Chancen und Grenzen von KI im Asset Management

Gastbeitrag von Dr. Christian Jasperneite, Chief Investment Officer von M.M.Warburg & CO

Dr. Wolfgang Drobertz, Finanzprofessor an der Universität Hamburg
Stichprobe Optionspreisprognosen zu 
treffen. Es gelang dem Algorithmus 
scheinbar mühelos, die 1997 mit ei-
nem Nobelpreis bedachte Black-Scho-
les Formel zu lernen. Der Erfolg des 
maschinellen Lernens kam in diesem 
Beispiel aber daher, dass es sich um 
eine deterministische (Arbitrage-)Be-
ziehung ohne Zufallseinflüsse (Rau-
schen) handelte.
Für Prognosezwecke braucht es also 
ein theoretisches Modell, das diese 
Erwartungen von rationalen Investo-
ren explizit formuliert. Eine notwen-
dige Bedingung für den Prognoseer-
folg maschinellen Lernens ist daher, 
dass die gelernten Zusammenhänge 
stationär (also zeitunabhängig) sind. 
Diese Stabilität ist gerade für Finanz-
marktdaten schwer vorstellbar, weil 
auf den Finanzmärkten allein die Ent-
deckung eines Zusammenhangs Aus-
wirkungen auf seine Existenz in der 
Zukunft haben kann. Wir haben also 
in den meisten Anwendungsfällen der 
Finanzwirtschaft, anders als im oben 
beschriebenen Optionspreisbeispiel, 
keine deterministischen Zusammen-
hänge. So gesehen dreht sich dieser 
scheinbare Erfolg eines KI-Modells 
im „Verstehen“ der Optionspreis-
bewertung in sein Gegenteil! Gibt 
es also überhaupt noch einen Hoff-
nungsschimmer für KI im Asset Ma-
nagement—zumal der Einsatz von KI 
extrem teuer ist und die Beschaffung 
alternativer Daten sehr schnell viele 
Millionen Euro pro Jahr kosten kann?

Zukünftige Einsatzgebiete von KI im 
Asset Management

Wir glauben: ja. Zusammenfassend 
kann man sagen, dass einige Me-
thoden des maschinellen Lernens 
vor allem dann vorteilhaft gegen-
über der klassischen Ökonometrie 
und Modellbildung zu sein scheinen, 
wenn…
… es um Prognosen statt um Kausa-
lität geht, 
… keine gute ökonomische Anfangs-
intuition ableitbar ist, 
… große Datenmengen mit einer 
Vielzahl an möglichen Erklärungsva-
riablen zur Verfügung ste-hen und
..  diese Daten gemischt in nomina-
ler, ordinaler und metrischer Form 
vorliegen sowie hoch korreliert sind. 
Für das quantitative Asset Manage-

ment ergeben sich daraus Anwen-
dungsmöglichkeiten, die dem Bereich 
„Big Data“ zugeordnet werden kön-
nen und in denen KI-gestützte gegen-
über rein klassi-schen Analysen Daten 
besser einschätzen können. Darüber 
hinaus erscheint auf der Risikoseite 
denkbar, mit KI-Methoden Volatilitäten 
und Korrelationen zu prognostizieren. 
KI-Algorithmen könnten auch helfen, 
mit völlig neuartigen Optimierungsan-
sätzen stabilere Portfoliogewichte und 
eine bessere Out-of-sample-Perfor-
mance zu erreichen. 

Im Rahmen der Auftragsausführung 
könnte KI  den „Market-Impact“ einer 
Transaktion— also ihren Einfluss auf 
den Preis eines Finanztitels — abschät-
zen. Besonders bei großen Transaktio-
nen kann der Market-Impact mehrere 
Prozentpunkte ausmachen und muss 
neben anderen Transaktionskosten 
(also Bid-Ask-Spread und Handelsge-
bühren) betrachtet werden. In der Re-
gel werden solch große Transaktionen 
in kleinere Teilorders aufgespalten, um 
die Geschwindigkeit der Handelsaktivi-
tät zu drosseln. Hier kann KI durch Ler-
nen aus echten Marktmikrostrukturda-
ten helfen, die Transaktionskosten zu 
minimieren. 

Fazit 

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz 
und maschinellem Lernen im Asset 
Management ist komplex und viel-
schichtig. Es gibt eine Reihe von Dy-
namiken und Herausforderungen, die 
den Einsatz der neuartigen Technolo-
gien hier erschweren. Darüber hinaus 
wird mit zunehmendem Einsatz auch 
der Regulator für das Thema sensibi-
lisiert, wodurch stärkere regulatori-
sche Vorgaben wahrscheinlich sind. 
Dennoch wäre es falsch, sich nicht mit 
den Möglichkeiten von KI im Asset Ma-
nagement auseinanderzusetzen. Wir 
gehen davon aus, dass KI in Zukunft 
auch in diesem Bereich eine zuneh-
mend bedeutsame Rolle spielen wird. 
Vor allem ist davon auszugehen, dass 
immer mehr Assets KI-basiert oder mit-
hilfe maschinellen Lernens berechnet 
und zusammengesetzt werden. Gleich-
wohl: Wunder dürfen wir keine erwar-
ten. Es gibt viele Anwendungsbereiche, 
in denen KI größere Vorteile ausspielen 
kann als im Asset Management.
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Wa r.e. ist einer unserer wichtigsten 
Partner und bringt uns bei der Errei-
chung unserer Nachhaltigkeitsziele 
einen wichtigen Schritt voran.“
Multinationale Unternehmen wie 
Goodman spielen bei der Umsetzung 
der Energiewende eine immer wich-
tigere Rolle. BayWa r.e. unterstützt 
Gewerbe- und Industriebetriebe in 
aller Welt mit maßgeschneiderten, 
ganzheitlichen Energielösungen, um 
ihre Nachhaltigkeitsziele zu verwirk-
lichen und ein höheres Maß an Un-
abhängigkeit bei der Energieversor-
gung erreichen zu können. Die Part-
ner arbeiten bereits an 
weiteren gemeinsamen 
Projekten.                     

Weitere Meldungen 
auf 
finanzbildungsforum.digital

München, 8. November 2021: BayWa 
r.e. und der internationale Immobili-
enkonzern Goodman erweitern ihre 
Zusammenarbeit mit der Errichtung 
einer neuen PV-Anlage auf dem 
Dach des Logistikzentrums Alblas-
serdam in den Niederlanden. Mit 
einer Leistung von 7 MWp wird sich 
die Aufdachanlage über eine Fläche 
von 33.300 m² erstrecken, was fünf 
Fußballfeldern entspricht. Damit ist 
es das bisher größte PV-Dachanla-
genprojekt für beide Unternehmen. 
Das Projekt wird von GroenLeven, 
der niederländischen Tochtergesell-
schaft von BayWa r.e., umgesetzt.
Das von BayWa r.e. entwickelte, be-
währte Montagesystem novotegra 
ermöglicht eine optimale Nutzung 
der Dachfläche. Des Weiteren wird 
eine Flachdachvariante installiert, 
die dank ihrer „Click-Fit“-Funktion 
kurze Installationszeiten sowie eine 
bestmögliche Lastverteilung garan-
tiert. Zusätzlich wird die innovative 
Spannungsklasse 1500V zur Opti-
mierung der Stromerzeugung einge-
setzt.
Kerstin Schmidt, Geschäftsführe-
rin der BayWa r.e. Power Solutions 
GmbH, erklärt: „Goodman und Bay-
Wa r.e. teilen dieselbe Vision, wenn 
es darum geht, unsere Nachhaltig-

Kurzmeldungen

keitsziele zu erreichen. Wir sind stolz 
darauf, Goodman bei der Realisie-
rung von großflächigen Solarauf-
dachanlagen an zahlreichen Logis-
tikstandorten in den verschiedens-
ten Ländern Europas unterstützen zu 
dürfen.“
Lien Standaert, Country Manager 
Belgium and the Netherlands bei 
Goodman ergänzt: „Unser Ziel ist 
es, bis 2025 weltweit 400 MW an 
Photovoltaik zu installieren, fast ein 
Viertel davon in Kontinentaleuropa. 
Dadurch werden wir den Strombe-
darf unserer Kunden vollständig 
durch Erneuerbare Energien decken 
und sie beim Erreichen ihrer Nach-
haltigkeitsziele unterstützen können. 
Die PV-Anlage auf dem Dach des Lo-
gistikzentrums Alblasserdam ist ein 
Highlight unter unseren zahlreichen 
Nachhaltigkeitsprojekten. Die Anlage 
wird weit mehr Strom produzieren, 
als für den Bedarf unserer Kunden, 
die das Vertriebszentrum nutzen, 
notwendig ist. Der überschüssige 
Grünstrom wird ins Netz eingespeist 
und vor Ort für den Strommarkt ver-
fügbar gemacht. Durch die PV-An-
lage werden ca. 3.770 Tonnen CO2-
Emissionen vermieden werden, was 
dem CO2-Ausstoß von etwa 1.900 
Haushalten im Jahr entspricht. Bay-

BayWa r.e. baut 7 MWp PV-Aufdachanlage für Immobilienkonzern 
Goodman

Symbolbild: Bildrechte shutterstock

Die Immobilienwirtschaft bleibt in 
Europa und Deutschland weiter auf 
Kurs. 
Büros scheinen ihre Rolle zu behaup-
ten. Das propagieren Makler, Im-
mobilienverbände und Researcher. 
Gleichzeitig meldet die Deutsche 
Bank, dass Mitarbeiter künftig 2 bis 3 
Tage im Homeoffice arbeiten könnten 
und gibt deshalb in Frankfurt 2 Ge-
bäude auf. 

„Wir kennen unseren Zukunftsbedarf 
nicht“, ist oft eine Antwort der Unter-

nehmen in „Der Immobilienbrief“-
Backgroundgesprächen. Wenn sich 
die Gefahr eine dauerhaften oder pe-
riodischen pandemische Lage als new 
normal entwickele, habe das steigen-
de Auswirkungen auf Flächenbedarf 
pro Arbeitsplatz. Enge Vierpacks bei 
Büros könnten auch in teuren Lagen 
der Vergangenheit angehören. An-
dererseits ist Homeoffice nicht mehr 
wegzudiskutieren. Wenig beachtet 
sind meist Besprechungsfazilitäten, 
die heute oft eher „kuschelig“ seien. 
Andererseits hören wir von Konzer-

nen, die ihre Kommunikationszentren 
abgeschlossen haben und planen, 
einige davon nicht mehr aufzuschlie-
ßen. Eine belastbare Antwort kann 
heute niemand geben. Unternehmen 
müssen flexibel planen. Aus Sicht 
von „Der Immobilienbrief“ dauert es 
einfach noch, bis Corona wirklich da 
und kalkulierbar ist. 

Das aktuelle Zahlenwerk ist aber pro 
Büro gestimmt. Die Maklerberichte 
hatten wir Ihnen schon vorgestellt. 
Brandaktuell berichtet der Verband 

RICS-Monitor erwartet steigende Büronachfrage in Europa

Werner Rohmert, Hrsg. „Der Immobilienbrief“, Immobilienspezialist „Der Platow Brief“
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Deutscher Pfandbriefbanken (vdp) im 
vdp-Immobilienpreisindex, der über 
Wohnungspreisentwicklung zu neu-
em Rekord gepusht wurde, dass sich 
Büroobjekte mit einer leichten Preis-
steigerung von 0,3% stabil präsentier-
ten. Einzelhandel habe den Gewerbe-
index 
ins Negative gedrückt. 

Die weltweite Vereinigung der Im-
mobilienfachleute, RICS, sieht nach 
einer Umfrage unter den Mitgliedern 
im brandaktuellen RICS Commercial 
Property Monitor Q3 2021 eine seit 
Pandemie-Beginn erstmals wieder 
steigende Nachfrage nach Büroflä-
chen in Europa. Fast die Hälfte der 
Umfrageteilnehmer sieht den Markt 
insgesamt in einer Aufschwungpha-
se des Zyklus. Nur 21% der europäi-
schen Befragten sehen sich weiter in 
einer Abschwungphase. Der Com-
mercial Property Sentiment Index für 
Deutschland sieht die Stimmung im 
Q3 erstmals seit dem Beginn der Pan-
demie wieder im positiven Bereich. 
Die Investorenstimmung steigt wie 
auch schon im Q2 auch im Q3 leicht 
weiter. Der Rückenwind im Industrie- 
und Logistik-Sektor halte an. Aller-
dings werde Deutschland als Immo-
bilieninvestitionsstandort als teuer 

(45%) oder sehr teuer (32%) bewertet. 
Im Q3 2021 stieg die Nachfrage nach 
Gewerbeimmobilien im Büro- und In-
dustriesektor in ganz Europa an. Der 
Stimmungsindex (CPSI) verbesserte 
sich trotz angegebener Behinderun-
gen durch die Pandemie in 19 der 20 
europäischen Länder. Der Index der 
Nutzerstimmung verbesserte sich 
gleichermaßen. 55% der Befragten 
berichten weiterhin von einem An-
stieg der Nachfrage nach Industrieflä-
chen. Die Befragten gehen davon aus, 

dass die Spitzenbüromieten und ins-
gesamt die Gewerbemieten im kom-
menden Jahr leicht steigen werden. 
Für Hotels, Einzelhandelsflächen und 
sekundäre Büros werde das nächste 
Jahr aber schwierig.                       

Erstveröffentlichung im
„Der Immobilienbrief“Nr. 513 

(Erschienen am 12.11.21)

Global Commercial Property Sentiment Index, Quelle: RICS, LaSalle Investment Managment
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Noch ist jeder Bundesbanker zum Falken geworden

trauen oft nicht so sehr durch ihre 
Leitung und ihr Führungspersonal, 
sondern durch ihre innere Verfas-
sung, ihre teilweise über Jahrzehn-
te gelebte Kultur. Diese prägt dann 
auch die Leitung und das Führungs-
personal. Gerade das kann man bei 
der Bundesbank sehr gut beobach-
ten. Ihr Gewicht im Alltag ist nicht 
ihre gesetzliche Grundlage. Diese ist 
im Bundesbankgesetz, also in einem 
einfachen Bundesgesetz, beschrie-
ben. Das könnte jederzeit mit einfa-
cher Mehrheit in die eine oder ande-
re Richtung geändert werden. Nein, 
ihr Gewicht ist ihre Unabhängigkeit, 
die über Jahrzehnte gewachsen und 
immer wieder verteidigt wurde.

1997 wollte Theo Waigel an die Gold-
reserven der Bundesbank, um die 
Maastricht-Kriterien zu erfüllen, die 
Voraussetzung für den Eintritt in die 
Währungsunion waren. Der mäch-
tige Finanzminister holte sich eine 
blutige Nase beim damaligen Präsi-
denten Hans Tietmeyer. Tietmeyer 
konnte sich diesen Kurs leisten, weil 
die Bundesbank mit der Deutschen 
Mark eine der stabilsten Währungen 
der Welt kontrollierte. Das Vertrauen 
in die Unabhängigkeit der Bundes-
bank war fast grenzenlos. Auch Tiet-
meyer kam ursprünglich aus dem 
Bundeswirtschaftsministerium und 
war danach Staatssekretär im Bun-
desfinanzministerium.

Der Rücktritt des Bundesbankpräsi-
denten Jens Weidmann ist für die 
Deutsche Bundesbank eine Zäsur. 
Zumindest schreiben das aktuell vie-
le Medien. Doch was es sicherlich 
nicht ist, ist das Ende der alten Bun-
desbank. Diese endete bereits 1999, 
spätestens 2002, als das Währungs-
mandat auf die EZB überging.

Dem Rücktritt von Weidmann ging 
der Rücktritt seines Vorgängers Axel 
Weber am 30. April 2011 voraus, der, 
nachdem er die Unterstützung Ange-
la Merkels für die Nachfolge des da-
mals scheidenden EZB-Präsidenten 
Jean-Claude Trichet nicht hatte, ein 
Jahr vor Ablauf seines Vertrages zu-
rücktrat. Anschließend war der Weg 
des Italieners Mario Draghi an die 
EZB-Spitze frei. Damals berief An-
gela Merkel wenige Tage später mit 
Jens Weidmann ihren Abteilungslei-
ter im Kanzleramt für die Nachfolge 
Webers als Präsident der Deutschen 
Bundesbank.

Dieser Vorgang löste in Deutschland 
ähnliche Reaktionen hervor wie aktu-
ell der Rücktritt Weidmanns. „Vom 
Kanzleramt in die Bundesbank – jetzt 
bestimmt Angela Merkel direkt den 
Kurs der Notenbank“, hieß es da-
mals. Die Unabhängigkeit der Insti-
tution wurde in Frage gestellt.

Doch Institutionen schaffen Ver-

Kolumne von Frank Schäffler, MdB, Abgeordneter der FDP-Fraktion, Gründer Prometheus Institute

Jeder, der bislang Präsident der Bun-
desbank wurde, ist mit dem Übertre-
ten der Türschwelle in der Wilhelm-
Epstein-Straße 14 in Frankfurt zum 
geldpolitischen Falken mutiert. Der 
eine mehr, der andere weniger. Jens 
Weidmann gehört dabei sicherlich 
zu denjenigen, die als Falken das 
Feld verlassen. Er hat den Kurs in-
tern kritisiert und sein konträres Ab-
stimmungsverhalten ist dabei immer 
wieder öffentlich geworden. Seine 
Kritik an der aktuellen EZB-Politik hat 
er diplomatisch, aber klar geäußert 
und damit seinen engen Spielraum 
genutzt.

Dass die Minderheitenposition an-
strengend, vielleicht sogar ermüdend 
für ihn war, ist dem Job geschuldet. 
Die deutsche Position innerhalb des 
Euro-Raums ist inzwischen eine 
Minderheitenposition. Die Verschul-
dungssituation vieler Mitgliedsstaa-
ten und Volkswirtschaften, insbe-
sondere in Südeuropa, lassen die 
Mehrheit der EZB-Ratsmitglieder 
vermeintlich keine andere Wahl. Der 
Kurs der Null- und Negativzinspolitik 
und des Ankaufs der Schulden durch 
die EZB scheinen ohne Alternative zu 
sein. Doch nichts ist alternativlos. Es 
gibt immer auch einen anderen Weg. 
Hier ist es der Weg der Haftung und 
der Verantwortungsübernahme. Da-
ran krankt die derzeitige Geldpolitik 
der EZB. Sie unterläuft diese Prinzi-
pien und schafft damit viel größere 
Probleme. Sie zerstört das Vertrauen 
in die Marktwirtschaft, die die Grund-
lage unserer Freiheit ist. Daran muss 
auch eine neue Präsidentin oder ein 
neuer Präsident anknüpfen, wenn sie 
oder er die Türschwelle der Bundes-
bank überschreitet. 

Mehr über das  
Institut Prometheus erfahren Sie z.B. 

hier:
oder auf 

www.prometheusinstitut.de

Symbolbild: Bildrechte pixabay
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Außergewöhnliche Situationen er-
fordern außergewöhnliche Maßnah-
men: Bürgerschecks, unbegrenzte 
Anleihekäufe durch Notenbanken 
und gemeinsame Schuldenaufnahme 
der Euro-Staaten sind nur einige Bei-
spiele für das kollektive Überschrei-
ten politischer Haltelinien im Zuge 
der Coronapandemie. Beschlüsse, 
die zuvor als Mandatsverletzung oder 
nicht durchsetzbar galten, wurden 
binnen weniger Wochen salonfä-
hig gemacht. Übertriebene Kritik ist 
gleichwohl fehl am Platz. Im Moment 
äußerster Verunsicherung brauchte 
es starke politische Signale, um die 
Wirtschaft zu stabilisieren und eine 
Vertrauenskrise zu vermeiden. Dem 
beherzten Eingreifen von Notenban-
ken und Regierungen haben wir es 
letztlich zu verdanken, dass aus der 
Coronakrise kein Finanzkollaps re-
sultierte, der im Zweifel noch mehr 
wirtschaftlichen Schaden angerichtet 
hätte, als ohnehin zu befürchten war. 
Zwar ist die akute Phase der Wirt-
schaftskrise mittlerweile überwun-
den. Für Entwarnung ist es jedoch 
noch zu früh. Denn mit den Folgen 
der Rettungspolitik werden wir noch 
Jahre zu kämpfen haben. Kehrseite 
der staatlichen Konjunkturhilfen sind 
nämlich exorbitante Haushaltsdefi-
zite, die die Staatsverschuldung vie-
lerorts in schwindelerregende Höhen 
katapultiert haben. So- lange die 
Notenbanken mit ihrer Niedrig-
zinspolitik eine schüt- z e n d e 
Hand darüber halten, ist dies je-
doch kein akutes Problem. 
Verschuldungsexzesse 
können hingegen be-
drohlich werden, 
wenn die Inflation 
außer Kontrolle ge-
rät. Zwar verlieren 
die Schulden dann 
real an Wert, gleich-
zeitig steigen allerdings 
die Renditen am Kapital-
markt. Für einige Regie-
rungen könnte es schwer 
werden, die dadurch stei-
genden Finanzierungs-
kosten zu stemmen.

Diese Zusammenhänge geben der 
aktuellen Diskussion über die Infla-
tionsentwicklung eine Brisanz, die 
weit über den persönlichen Geldbeu-
tel hinausgeht. Erstmals seit fast 28 
Jahren liegt die deutsche Preissteige-
rungsrate wieder bei über 4 Prozent – 
in den USA sogar bei über 6 Prozent. 
Dieses Umfeld ist ungewohnt für An-
leger, denn in der vergangenen Deka-
de schien die größere Gefahr von de-
flationären Tendenzen auszugehen.
Infolge der Coronapandemie ziehen 
die Preise jedoch wieder dynamisch 
an und lassen Ängste aufkommen, 
dass sich das Preisgefüge dauerhaft 
in Richtung Geldentwertung ver-
schieben könnte. 

Glücklicherweise lassen sich die ak-
tuellen Preissteigerungen aber über-
wiegend auf Sondereinflüsse zurück-
führen, die sich über kurz oder 
lang abschwächen s o l l t e n . 
Dazu zählen B a s i s -
effekte bei R o h -
s t o f f -

preisen, Probleme in den Lieferketten, 
Steueränderungen und aufgeweichte 
Saisonmuster. Die Inflationsraten 
dürften also perspektivisch wieder 
auf moderatere Niveaus sinken.
Gleichwohl gibt es aber auch einige 
Aspekte, etwa die stark gestiegene 
Geldmenge, den demografischen 
Wandel oder ein sich verknappendes 
Arbeitskräfteangebot, die für eine 
strukturell höhere Inflation als vor der 
Krise sprechen.

In moderater Ausprägung ist Inflati-
on kein Problem. Ganz im Gegenteil: 
Steigen die Preise sukzessive, schmä-
lern sie den realen Wert von Verbind-
lichkeiten, ohne eine Krise auszulö-
sen. Die Staaten können sich äußerst 
bequem entschulden. Anleger in 
Nominalvermögen haben in diesem 
Fall das Nachsehen, da sie beim ak-

tuell niedrigen 
Zinsniveau einen 
kontinuierlichen 

Kaufkraftver-
lust erleiden 

und somit 
i m p l i z i t 

die Ent-

s c h u l -
dung der 

Emittenten mit-
finanzieren. Inves-

titionen in Sachwerte 
sind gegenüber dem In-

flationsrisiko weitaus bes-
ser geschützt. Die Aktie ist 

somit in Zeiten finanzieller 
Repression der Schlüssel zum 

Vermögenserhalt.

Mehr dazu unter www.metzler.com

Krisenmanagement mit der Notenpresse – Rechnung folgt

Wie die Verschuldung das Vermögen verzehrt – ein Auszug aus dem Investment-Strategie-Bericht –  
von Metzler Private Banking verfasst von Carolin Schulze Palstring
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Die Wahlkampfphase ab Mitte 2021 
war in jeder Hinsicht ein ewiges Auf 
und Ab. Die Fakten im Rückblick zei-
gen, dass zum einen Armin Laschet 
ein mehr als unglücklich agierender 
Kanzlerkandidat der Unionsgranden
war, ohne Rückhalt in der Wähler-
schaft. Zum anderen konnte sich ein 
nicht in der SPD verankerter Kandidat 
in der Warburg- Cum-Ex-Causa ohne 
Aufschrei Vergesslichkeit attestie-
ren und in vielen anderen Fällen von 
Steuerzins bis Wirecard hieß seine ge-
wählte Lösungsstrategie „Inaktivität“. 
„Beste Voraussetzungen für einen 
Kanzler!“, dachten sich die Wähler, 
Aussitzen war schließlich lange Zeit 
beste Kompetenz für Deutschlands 
Führungspersonal. Nur die Grünen 
und die Liberalen glänzten im Wahl-
kampf, wobei beide Seiten für die 
Wünsche und Pläne der anderen Krei-
de fraßen. Nun stehen nach den Son-
dierungsgesprächen die Koalitions-
verhandlungen an. Aber was werden 
diese für Investoren und die Finanz-
branche verändern? Die neue geplante 
Form wird vermutlich nun nicht mehr 
eine soziale Marktwirtschaft Ludwig 
Erhards sein, sondern eine sozial-öko-
logische Marktwirtschaft à la Habeck/
Lindner. Konkret bedeutet dies:

• steigende Preise für fossile Energien

  aller Art

• Zwang zum Bau von Solaranlagen 

auf  gewerblichen Dächern im Neubau

• Forcierung des Zubaus von regenera-

  tiven Energien

• Förderung von (bezahlbaren) Miet-

wohnungsbau

• Anhebung des Mindestlohns

• Unterwerfung der Wirtschaft dem all-

umfassenden

Klimaschutzziel

• Sicherung der Rente nach dem heuti-

gen Niveau von 48 Prozent

• Implementierung eines Zukunfts-

fonds für Startups

Klassische Investitionsmodelle kön-
nen damit erschwert werden, entwe-
der aus steuerlichen oder aber aus 
rechtlichen Gründen.
Zwar ist ein rot-rot-grünes Bündnis 
vermieden worden, aber auch die 
Ampelkoalitionspläne bieten eini-
gen Sprengstoff für Anleger. Schon 
im Vorfeld war ein überparteilicher 
Kompromiss zu vernehmen, der die 
Abschaffung der Immobilienspekulati-
onsfrist von 10 Jahren zum 30.06.2022 
oder 31.12.2022 als Kompensation für 
die Nichteinführung der Vermögens-
steuer in Erwägung zieht. Sollte dies 
in einem Koalitionsvertrag stehen, 
wird Anfang 2022 kurzfristig ein Über-
angebot von handelbaren Immobilien 
auf dem Markt nach Käufern suchen, 
um vor dem Stichtag noch den steu-
erfreien

Verkauf von Grundvermögen zu re-
alisieren. Da die Finanzierung der 
sozial-ökologischen Maßnahmenpa-
kete sehr viel Geld kosten wird, wird 
vielleicht die Forderung nach einem 
Steuermoratorium zwar formell in ei-
nen Koalitionsvertrag eingehen, kein 
Experte glaubt aber einen Moment an 
die Realisierung. Georg Bush sprach 
einmal den Satz im Wahlkampf: Lest 
meine Lippen – es gibt keine Steuer-
erhöhung. Er wurde gewählt und hob 
die Steuersätze an. So wird es auch in 
Deutschland kommen. Einziges Aus-
weichmanöver dürfte sein, dass man
Schattengesellschaften oder Umge-
hungstatbestände schafft. Zum Bei-
spiel könnte die Regierung eine In-
vestitionsbank für Klimaschutz oder 
Wohnungsbau gründen, und diese 
nimmt dann die Finanzierungsmilliar-
den auf. Der neue Finanzminister stellt 
Bürgschaften aus und belastet damit 
nicht den Haushalt. Im Falle der Bahn-
modernisierung wird dies bereits dis-
kutiert. Und vielleicht kauft sogar die 
EZB noch die Anleihen zur Refinanzie-
rung auf, dann ist die Staatsfinanzie-
rung mit neu gedrucktem Geld per-
fekt. Alles nicht schön und für manche 
Fans der Bundesbank alter Prägung 
der monetäre Supergau, jedoch noch 
ehrlicher
als das Handeln nach der Modern Mo-
netary Theory MMT. Klar ist, dass die 
staatliche Einnahmenseite hochgezo-
gen werden muss. Ebenso deutlich 
wird, dass die Koalitionäre jeden Trick 
anwenden werden, um nicht flüchti-
ges Vermögen wie Immobilien
zur Steuererhöhung heranzuziehen. 
Ein Wegfall der oben genannten Im-
mobilienspekulationsfrist kann dabei 
als Wegfall einer Subvention verkauft 
werden. Eine ebenso im Raum ste-
hende Angleichung der Grunderwerb-
steuer auf einheitlich 6,5 Prozent
würde mit dem explodierenden Pa-
nikverkäufen vor dem obigen Stichtag 
sofort viel Geld in die Kasse spülen. 
Bei einem Immobilienumsatzvolumen 
von eher normalen 92 Milliarden Euro 
im Jahr 2019 laut ZIA, brächte diese 
Maßnahme allein 6 Millarden
Euro. Und wenn es in dieser Art wei-
tergeht, sind schnell 50 bis 100 Mil-

Wie die Bundestagswahl 2021 und eine mögliche Ampel-Koalition  
die Finanzwelt verändern werden? 

Kommentar von Herausgeber Edmund Pelikan
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liarden Euro mehr im Jahr auf dem 
Staatskonto. Lagen die Steuereinnah-
men von Bund und Ländern 1990 noch 
bei rund 290 Milliarden Euro, waren es 
2019 – also im Jahr vor der
Pandemie – 799 Milliarden Euro. Dies 
belegt, dass auch in Zukunft das Steu-
eraufkommen kräftig steigen wird und 
muss, wenn die gesamten Investiti-
onspläne finanziert werden sollen.
Aber dieser gigantische Investitions-
bedarf bietet auch Chancen für private 
und institutionelle Anleger, vor allem 
im Assetbereich Sachwerte:

• Investoren für (geförderten) Woh-

nungsbau werden gesucht und mit

staatlichen Programmen unterstützt

• Investitionen in regenerative Ener-

gie werden attraktiv und bedürfen 

keine EEG-Umlage mehr, damit diese 

sich rechnen

• Baugenehmigungen sollen explizit

für Windkraftanlagen beschleunigt

werden

• Privat finanzierte Infrastrukturinves-

titionen werden dringend benötigt

Dies sind nur einige Investitionsfelder, 
bei denen Chancen kurzfristig abseh-
bar sind.Erste Planungssicherheit bie-
ten aber erst ein Koalitionsvertrag und 
die entsprechenden Verordnungen. Da 
aber der Markt wesentlich schneller ist 
als die Politik, können sich Investoren 
zumindest schon vorbereiten. Fazit: 
Rot-Rot-Grün ist abgewendet, aber ein 
Linksruck ist auch bei einer Ampelkoali-
tion klar erkennbar und auch erwartbar. 
Trotzdem werden die neuen Koalitio-
näre die Wirtschaft und Investoren im 
Wandel
mitnehmen müssen, da man ihr Geld 
für die gewaltigen Herausforderungen 
in Sachen Klimaschutz, Infrastruktur 
und Umbau der „sozial-ökologischen 
Marktwirtschaft“ braucht. Enteignun-
gen werden nicht oder nur selektiv als 
Drohgebärden eingesetzt
werden, hingegen werden wir uns an 
eine Art „kreative“ Erhöhung der Staats-
einnahmen gewöhnen müssen. 

„PLATOW EURO FINANCE Beteili-
gungsforum“ des PLATOW Verlages 

am 18.11.2021 bei der dfv Mediengruppe 
Deutscher Fachverlag GmbH) in Frankfurt.

Der Vortrag des Chefvolkswirts der 
Commerzbank AG Dr. Jörg Krämer 
ordnete die aktuelle Lage zur Inflati-
on und Immobilienkonjunktur launig 
ein. ZIA Chef Dr. Andreas Mattern 
plauderte zur Situation Immobili-
enwirtschaft im Umfeld der Ampel-
Koalitions-Verhandlungen. Michael 
Ruhl stellte ein neues Produkt der 
Deutschen Fonds Holding vor. PLA-
TOW-Geschäftsführer  Albrecht F. 
Schirmacher und Werner Rohmert, 
Immobilienexperte und Autor von 
DER PLATOW Brief, leiteten eloquent 
die Diskussionsrunde zur Immobili-
enwirtschaft und den PropTechs.

Zum neun-
ten Mal hat 
der PLATOW 
Verlag den 
P L A T O W 
I m m o b i l i -

en Award verliehen. Die Preisträger 
stellt Jurymitglied Prof. Dr. Thomas 
Beyerle im Folgenden vor:

- BHW Bausparkasse AG, welche 
als erste in Bezug auf Nachhaltig-
keit zertifizierte Bausparkasse für 
ihre Bemühung und geschäftspoli-
tische Initiative, Wohnen insgesamt 
nachhaltiger zu machen. (Kategorie 
„Wohnen“)

- Habona Invest GmbH fokussiert 
sich nicht nur innovativ sondern 
auch erfolgreich auf krisen- und digi-
talisierungsresiliente Segmente der 

Nahrungsversorgungsimmobilien. 
(Kategorie „Beteiligungen“) 

- In der Kategorie „Gewerbeimmo-
bilien“ setzte sich der Immobilien-
investor DIC Asset AG durch. Der 
Gewerbeimmobilien-Spezialist in 
Deutschland hat mit dem Ankauf 
prominenter Landmarkimmobilien 
Zeichen gesetzt, auch gegen Vorbe-
halte zur Zukunft des Büros als Ort 
agilen und kreativen Arbeitens. 

- Der Preis für „Sonderimmobilien“ 
ging in diesem Jahr an das ICG Insti-
tut für Corporate Governance in der 
deutschen Immobilienwirtschaft.  

Gratulation an das PLATOW Team 
für die gelungene Veranstaltung und 
Glückwunsch allen Preisträgern des 
PLATOW Immobilien Award. 

von rechts nach links: Arthur Rehm (roomhero), Werner Rohmert (Research 
Medien), Andreas Schneider (immocloud) und Dr. Christian Schlicht 
(REGUL.AI) sprachen gemeinsam über den Immobilienmarkt der Zukunft.
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