
Blick auf die Skyline von Manhattan: Büro- und Wohnimmobilien in sehr guten Lagen sind beliebte Investitionsziele für Anleger in Sachwerte – und das auf der ganzen Welt. FOTO: THINKSTOCK/CREATAS IMAGES

EXTRA SACHWERTE UND
INVESTMENTVERMÖGEN

Gefragt sind vor
allem Immobilien –

diese stehen
unangefochten auf

Platz eins

Anbieter mussten
Anstrengungen auf

sich nehmen, um
Produkte auf den
Markt zu bringen

ankommen, führen die Bran-
chenspezialisten auch auf die
Regulierung zurück, die sie im
Prinzip begrüßen. Sinnvolle
Standards seien geschaffen
worden, sagt Patrick Wester-
hoff von der WGZ Bank (einer
Verwahrstelle), die neue regu-
lierte Sachwertewelt biete An-
legern zumindest gute Rah-
menbedingungen, auf die sie
sich auch emotional verlassen
können.

Allerdings warnen die Exper-
ten auch vor einer Überregu-
lierung. „Die Ausgestaltung
schießt häufig über das Ziel hi-
naus“, beklagt Dr. Andreas
Schmidt-von Rhein (Feri). Teil-
nehmer des Forums befürch-
ten, dass neue Anlageklassen

stehen, wie Heiko Szczod-
rowski (Commerz Real) fest-
stellt. Flugzeuge erfreuen sich
ebenfalls zunehmender Be-
liebtheit.

Die Herausforderungen lie-
gen mittlerweile auf einer ganz

anderen Seite:
Geld ist da, An-
leger fragen
nach – jetzt
fehlen aber die
Anlageobjekte.
Ob Immobilien
oder Flugzeuge
– es sei schwer,

an passende, rentable Assets
zu kommen, ist in der Branche
zu hören.

Dass Sachwerte-Invest-
ments beim Publikum wieder

hellt war die Stimmung beim
diesjährigen RP-Finanzforum
„Sachwerte und Investment-
vermögen.“

„Der Markt zeigt einen deut-
lichen Aufwärtstrend“, sagte
Dr. Peter Lesniczak (Dr. Peters
Group). „Die
Umsätze über-
raschen uns“,
die Nachfrage
nach Sachwer-
ten sei hoch.
„Es läuft besser
als erträumt“,
meint auch An-
dreas Heibrock (Patrizia
GrundInvest), „der Tiefpunkt
ist überwunden“. Gefragt sind
vor allem Immobilien – die
„unangefochten auf Platz eins“

spielt hatten, und die Anbieter
mussten einige Anstrengungen
auf sich nehmen, um neue Pro-
dukte auf den Markt zu brin-
gen.

Der lief zudem nur schlep-
pend an. Während institutio-
nelle Anleger seit jeher Sach-
werte-Investments als Teil ih-
rer Anlagestrategie nutzen,
hielten sich die Privaten nach
einigen Enttäuschungen und
schlechten Erfahrungen zu-
rück. Doch nun interessieren
sie sich wieder für die Angebo-
te. Experten aus der Sachwer-
te-Branche beurteilen jeden-
falls die aktuelle Lage und die
Zukunftsperspektiven deut-
lich positiver als noch vor ei-
nem Jahr. Entsprechend aufge-

Umwälzung aber auch durch
große Verunsicherung im
Markt.

Schließlich ist eine neue re-
gulierte Sachwerte-Welt ent-
standen, die auch Privatanle-

gern Alternativen zu zins- und
ertraglosen Investments eröff-
nen sollte. Doch die Branche
nahm erst langsam Fahrt auf.
Es dauerte, bis sich die Regu-
lierungsmechanismen einge-

VON JÜRGEN GROSCHE

In Zeiten schwacher Zinsen
sollten Sachwerte eigentlich
gefragt sein. Doch die Emitten-
ten von Investments in Immo-
bilien oder Flugzeuge litten in
den zurückliegenden Jahren
unter schlechten Nachrichten
der Vergangenheit, etwa bei
Schiffsfonds, und massiven
Verwerfungen im Markt. Die
Regulierung stülpte das ge-
samte Segment der Sachwerte
und Investmentvermögen um,
was die Branche durchaus be-
grüßte. Denn so wurden
schwarze Schafe und viele
nicht funktionierende Kon-
struktionen aus dem Markt ge-
drängt. Begleitet wurde die

verhindert und Besitzer kleine-
rer Vermögen benachteiligt
werden.

Bleibt noch viel zu tun – für
Anbieter, der Nachfrage ent-
sprechende Angebote zu lie-
fern, und für Anleger, sich gut
zu informieren – Sachwert-In-
vestments sind und bleiben
unternehmerische Beteiligun-
gen mit allen entsprechenden
Chancen, aber auch Risiken.
Auch darauf weisen die Bran-
chenexperten hin.

Mehr zu den Markteinschät-
zungen der Spezialisten, den
Strategien von Anbietern und
Dienstleistern und viele weite-
re Informationen rund um das
Thema Sachwerte auf den fol-
genden Seiten.

Der Wiederaufstieg der Branche

Deutlich aufgehellte Stimmung in der Sachwerte-
Branche: Für Immobilien, Flugzeuge und andere
unternehmerische Beteiligungen interessieren
sich zunehmend auch wieder die Privatanleger.
Sie treffen auf eine völlig andere Angebotswelt als
noch vor wenigen Jahren.
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„Einfach so“ ist kein
Profigeschäft möglich

VON PATRICK PETERS

Institutionelle Anleger haben
den Wert von Sachwerten für
ihre strategisch ausgerichte-
ten, stark diversifizierten Port-
folios längst erkannt. Das führt
dazu, dass mehr und mehr
Emissionshäuser diese Gruppe
für sich gewinnen wollen; auch
um so manches Problem im
Publikumsgeschäft auszuglei-
chen. Das ist aber kein Selbst-
läufer, erläutert Oliver Porr, ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der LHI Gruppe aus Mün-
chen. „Es ist kaum möglich,
sich ‚einfach so’ von einem rei-
nen Publikums-basierten Ge-
schäft auf institutionelle Anle-
ger umzustellen. Diese Inves-
toren haben ganz andere An-
forderungen als private. Diese
muss ein Haus erst einmal er-
füllen, um für institutionelle
Anleger wie Versicherungen,
Versorgungskassen, Family Of-
fices etc. attraktiv zu werden.“

LHI habe den Markt schon
sehr früh besetzt, betont Oliver
Porr. Sein Haus stamme aus
dem Geschäft mit strukturier-
ten Finanzierungen und habe
so eine breite institutionelle
Kundenbasis, die mit verschie-
denen Lösungen angespro-
chen werden. „Wir bieten so-
wohl Investments an, in denen
sich mehrere Anleger zusam-
mentun, aber wir entwickeln

für Mandanten auch eigen-
ständige Produkte, die speziell
auf deren Bedürfnisse zuge-
schnitten sind. Daraus resul-
tiert unser Selbstverständnis,
dass wir uns mehr als Partner
des Mandanten sehen als als
reines Produktemissionshaus.
Es kommt auf vielfältige Kom-
petenzen an, um dabei erfolg-
reich zu sein“, sagt Oliver Porr.

Besonders stünden das Risi-
ko-Management im Vorder-
grund und die daraus resultie-
renden Reporting-Pflichten.
Institutionelle Anleger seien
oftmals reguliert, müssten sich

an bestimmte Anlagerichtlini-
en halten und auf die Portfolio-
Diversifizierung achten. „Da
können wir nicht einfach ein
Produkt anbieten, sondern
müssen diese Besonderheiten
immer im Auge behalten“, er-
gänzt Porr, der auch auf eine
zwingende Professionalisie-
rung hinweist. „Profis wollen
sehen, dass ein Haus deren
Themen kennt und damit um-
gehen kann, weit über das kon-
krete Asset Management hi-

naus. Eine Reputation im Pu-
blikumsbereich reicht ihnen
nicht aus.“ Dazu gehöre bei-
spielsweise, besondere Gestal-
tungen zu ermöglichen, die
dem Kundennutzen entspre-
chen, sei es eine Konstruktion
nach luxemburgischen Fi-
nanz- und Kapitalmarktrecht
oder auch nach dem deut-
schen Kapitalanlagegesetz-
buch. „Wir bauen ein Produkt
so auf, wie der Partner es für
seine Asset-Allokation benö-
tigt.“ Deshalb lasse sich der
Vertrieb in dem Bereich auch
nicht mit dem Vertrieb eines
Publikums-Fonds vergleichen.
„Es bedarf stabiler Netzwerke
in die richtigen Kreise hinein,
um die Profianleger zu gewin-
nen, sofern diese ihren Partner
nicht von sich aus wählen“,
sagt Porr.

Gleichzeitig weist er darauf
hin, dass auch private Anleger
von einer hohen institutionel-
len Kompetenz einer Kapital-
verwaltungsgesellschaft profi-
tieren können. „Das Wissen
und die Strukturen, die die
Profis sehen wollen, sind ja
vorhanden, also kommen sie
auch bei Publikums-AIF zum
Einsatz. Das kann die Erfolgs-
aussichten der Anlage noch
einmal unterstreichen“, sagt
Porr, dessen Haus aktuell den
„LHI Immobilien-Portfolio Ba-
den-Württemberg I“ vertreibt.

Institutionelle Anleger haben andere Voraussetzungen bei ihren
Investitionsentscheidungen in Sachwerte als private Investoren.
Oliver Porr, geschäftsführender Gesellschafter der LHI Gruppe,
erläutert, auf was es für den Erfolg in diesem Segment ankommt.

„Wir bauen ein
Produkt so auf, wie

der Partner es
für seine Asset-

Allokation benötigt“

Auf institutionelle Anleger spezialisierte Emissionshäuser verstehen sich als Partner ihrer Kunden und
müssen verstehen, welche Bedürfnisse wirklich wichtig sind. FOTO: THINKSTOCK/MARK HUNT

Kontinuität auch in
stürmischen Zeiten

VERTRIEB

Neue Vertriebswege sollen bei der Commerz Real, einer Tochtergesellschaft der
Commerzbank, für eine direktere Kundenansprache sorgen. Dabei stellen die neuen
Regulierungsvorschriften in der Welt der Sachwerte für einige Vertriebe immer noch
eine Herausforderung dar. Auch bei vielen Anlegern sorgen sie noch für eine gewisse
Skepsis, dabei sind sie zu ihrem Schutz entstanden.

VON NICOLE WILDBERGER

Insbesondere bei unterneh-
merischen Beteiligungen
fremdeln vor allem Privatanle-
ger, die über klassische Ver-
triebswege betreut werden,
häufig noch mit der neuen
Welt der Sachwerte, glaubt
Heiko Szczodrowski, Bereichs-
leiter Asset Structuring Portfo-
liomanagement bei der Com-
merz Real AG. Dies sei vor al-
lem auf Erfahrungen mit eini-
gen Produkten aus der Zeit vor
der Regulierung zurückzufüh-
ren.

„Anleger, die schwarzen
Schafen oder schlechten Kon-
zepten aufgesessen sind, sind
natürlich nur schwer für die
Assetklassen der Sachwerte zu-
rückzugewinnen“, erklärt der
Bereichsleiter den teilweise
immer noch tiefen Vertrauens-
verlust der Anleger. Und das,
obwohl gerade die Sachwerte
mit überzeugenden Renditen
glänzen können – und als Ver-
mögensbaustein eigentlich in
jedes Depot gehören. Nach
den Erfahrungen von Heiko
Szczodrowski sollten diese
Sachinvestments je nach per-
sönlicher Situation einen An-
teil von zehn bis 15 Prozent am
Portfolio betragen und über
mehrere Assetklassen hinweg
gestreut werden.

Dabei stünde mit der Com-
merz Real ein Partner an der
Seite der Vorsorgesparer, der
über eine langjährige Erfah-
rung in der vielfältigen Welt
der Sachwerte verfügt. So legte
das Unternehmen beispiels-
weise bereits 1972 den offenen
Immobilienfonds hausInvest
auf, nach eigenen Angaben des
Hauses ein Produkt, das seit
Bestehen immer im Plus gelau-
fen ist und dessen Anteilschei-
ne stets verfügbar waren. Na-
türlich hat auch hausInvest
Herausforderungen in Form

der begrenzten Zahl erstklassi-
ger Anlageobjekte zu meistern.
„Dennoch gelingt uns im In-
und Ausland die Akquisition
attraktiver Immobilien. Zu-
dem investieren wir umfas-
send in den Bestand und redu-
zieren konsequent die Fremd-
finanzierungen“, weiß Heiko
Szczodrowski. Im Ergebnis
weise der Fonds derzeit eine
gut steuerbare
Liquiditäts-
quote von 20
Prozent aus.
Gesetzlich zu-
lässig wären
maximal 49
Prozent.

Das Beispiel
des hausInvest zeigt, wie erfah-
ren das Unternehmen mit al-
len Fragen rund um Sachwer-
te-Anlagen ist. Denn die Com-
merz Real ist nicht nur im Im-
mobiliensegment aktiv, das
natürlich das Kerngeschäft des
Hauses ist. Daneben investie-
ren die Sachwertspezialisten

auch in andere Vermögens-
klassen, wie Fonds für Erneu-
erbare Energien, Infrastruktur
und Flugzeuge. Aktuell hat die
Commerz Real in den Anlage-
produkten sowie im Immobi-
lien- und Mobilienleasing in-
gesamt 32 Milliarden Euro As-
sets under Management.

Um sich neue Kundengrup-
pen zu erschließen, geht die

Commerz Real
auch in Ver-
triebsfragen
neue Pfade. Zu
den klassi-
schen Wegen
über Banken
oder Vertriebs-
partner kommt

der Verkauf über das Internet
und mobile Endgeräte hinzu.
Die Digitalisierung gibt Anle-
gern die Möglichkeit, unab-
hängig von Zeit und Ort Anteile
am hausInvest zu zeichnen
und ihre Depots zu verwalten.
Diese Expertise soll nunmehr
zügig ausgebaut werden.

Viele Anleger bereiten ihre
Finanzentscheidungen heute
gründlich vor und recherchie-
ren die dafür erforderlichen In-
formationen eigenständig im
Netz. Einige von ihnen gehen
noch einen Schritt weiter und
präferieren einen unabhängi-
gen sowie sicheren Online-Ab-
schluss.

Eine andere Zielgruppe in-
formiert sich ebenfalls gerne
vorab, schließt dann den Ver-
trag aber lieber bei einem Ver-
mittler oder Berater ihres Ver-
trauens ab. Die Commerz Real
möchte hier nachhaltig beide
Wege für ihre Kunden anbie-
ten.

Die Digitalisierung bietet so
Fondsanbietern die Chance,
neue Zielgruppen für sich zu
gewinnen und innovative Ser-
viceleistungen zu entwickeln.
Die Anfänge sind gemacht –
bereits heute können über die
Internetseite „www.hausIn-
vest.de“ Fondsanteile online
erworben werden.

Zu den klassischen
Wegen kommt der
Verkauf über das

Internet und mobile
Endgeräte hinzu

Immobilien sind als Sachwerte gefragt. Dennoch halten sich Anleger bei Fondsprodukten zurück. Einige
Anbieter suchen daher neue Vertriebswege und nutzen die Digitalisierung. FOTO: THINKSTOCK/ALICE-PHOTO
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Erstmarkt-Börse startet im Herbst

VON JOSÉ MACIAS

Alex Gadeberg ist keiner, der
große Worte mag. „Wir wollen
die Welt nicht revolutionie-
ren“, betont das Vorstandsmit-
glied der Fondsbörse Deutsch-
land Beteiligungsmakler AG
bei unserem
Gespräch am
Rande des RP-
Finanzforums
„Sachwerte
und Invest-
mentvermö-
gen“ in Düssel-
dorf. Für diese
zurückhaltende Art wird Gade-
berg in der Branche jeher ge-
schätzt. Dabei steht gerade die
Fondsbörse Deutschland mit
ihrer Zweitmarkt-Plattform
Zweitmarkt.de seit über zwei
Jahrzehnten für eines der er-
folgreichsten Segmente im Be-
reich Geschlossene Fonds.
Kontinuierlich ist diese Bör-
senplattform, die sich auf den
Handel mit „gebrauchten“ Be-
teiligungen spezialisiert hat,
über die Jahre gewachsen. Un-
abhängigkeit, fairer Handel
und Transparenz kennzeich-
nen die Handelsplattform –
ganz so wie es den hohen An-
sprüchen der Börsen ent-
spricht. Damit hat es Zweit-
markt.de zum unumstrittenen
Marktführer gebracht, mit ei-
nem Marktanteil von über 90
Prozent. Über eine Milliarde
Euro Nominalkapital hat die
Börsentochter über die Jahre
erfolgreich vermittelt und da-
bei mit einer strengen Markt-
ordnung darauf geachtet, dass
Käufer und Verkäufer sicher
und transparent Anteile an Ge-
schlossenen Fonds handeln
konnten.

Nur eines hatte die Fonds-
börse bislang vermieden: Ge-
schlossene Fonds, die neu auf
den Markt kamen, hat sie nie
angefasst. Das ändert sich
jetzt. Alex Gadeberg kündigt
an, dass im Herbst eine neue,
eigene Plattform eröffnet wird,
die Produkte aus dem Erst-
markt wie in einem Schaufens-
ter präsentieren soll. „Mit der
neuen Regulierung sind auch
die Rahmenbedingungen
stringenter geworden. Auf die-
ser Basis können wir arbeiten“,
begründet Gadeberg diesen
Entschluss.

Die harte und mit hohen
Auflagen verbundene Regulie-
rung hat in der Tat die gesamte
Sachwerte-Branche auf den
Kopf gestellt. Der Gesetzgeber

hat die Hürden so hoch ange-
setzt, dass der Großteil der
Emissionshäuser sich aus dem
Geschäft zurückgezogen hat.
Geschlossene Fonds alter Bau-
art sind damit Schnee von ges-
tern, die neuen „Alternativen
Investmentfonds (AIF)“ sind

ganz anders
strukturiert
und abgesi-
chert – und
werden daher
aktuell aus-
schließlich von
Häusern ange-
boten, die

selbst den steinigen Weg durch
die Vorgaben der Finanzauf-
sicht auf sich genommen ha-
ben. Das war für die einst er-
folgsverwöhnte Branche eine
echte Revolution – die für die
aktuellen Marktteilnehmer in-
dessen unzählige neue Chan-
cen eröffnet. So sind die neuen
Fonds besonders bei institu-
tionellen Anlegern wie Versi-
cherungen, Pensionskassen
und Stiftungen sehr gefragt.
Jetzt folgen auch nach und
nach die ersten Fonds nach
neuem Muster für die Privat-
anleger.

In dieser Situation kann die
Ankündigung der Börsen, eine
eigene Plattform für Alternati-
ve Investmentfonds aus dem
Erstmarkt zu gründen, wie
eine Initialzündung wirken.
„Die neue Plattform ist be-
wusst von der Handelsplatt-
form Zweitmarkt.de getrennt“,
so das Vorstandsmitglied.
„Und die Börsen wollen hier
nicht den Vertrieb von Sach-
wertinvestments überneh-

men, sondern als eine Art
Schaufenster agieren.“

Ziel Nummer eins der Erst-
markt-Plattform werde es da-
her sein, Transparenz zu schaf-
fen. Dies geschieht börsen-ty-
pisch nach klaren Regeln. „An-
legern wird die Erstmarkt-
Plattform einen größeren
Überblick verschaffen“, kün-
digt Alex Gadeberg an. Zuge-
lassen werden in einem ersten
Schritt ohnehin nur regulierte
Produkte, die alle gesetzlichen
Vorschriften erfüllen.

Doch die Börsen verlangen
mehr. Zusätzliche Informatio-
nen sollen hinzukommen, da-
mit Anleger weitreichende
Entscheidungsgrundlagen er-
halten. Gibt es etwa ein Fonds-
rating für ein Produkt oder eine
Plausibilitätsprüfung einer
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft? „Die Kapitalverwal-
tungsgesellschaften sind zu-
dem verpflichtet, über die ge-
samte Laufzeit eines Fonds In-
formationen zu liefern – vor al-
lem im Krisenfall ist das wich-
tig“, argumentiert der Fonds-
börse-Vorstand. Die Plattform
werde dadurch auch in der
Lage sein, Performance-Rei-
hen von Sachwerte-Invest-
ments aufzuzeigen. Das hat es
bislang in der Sachwerte-Bran-
che noch nicht gegeben.

Ein weiteres Novum: „Au-
ßerdem wird es kenntlich ge-
macht, wenn bei Produkten

nicht die erforderliche Trans-
parenz geschaffen wurde.“

Alex Gadeberg sieht die neue
Plattform als wichtige Ergän-
zung im Markt und ist sicher:
„Der Großteil des Marktes wird
weiterhin über Banken und

Vertriebe laufen, denn gerade
Alternative Investmentfonds
erfordern eine eingehende Be-
ratung.“ Aber er ist davon
überzeugt, dass die Initiative
der Börsen zu mehr Transpa-
renz und Wissen beitragen und

damit Anbieter, Vertrieb und
Anleger davon langfristig pro-
fitieren werden. Aktuell kon-
zentriert sich die Arbeit vor al-
lem auf die technischen Abläu-
fe, damit der Start reibungslos
funktioniert. Doch Gadeberg

hat ein klares Ziel: „In drei bis
fünf Jahren wollen wir alle
Fonds, die auf dem Markt ge-
handelt werden und den
Transparenzkriterien entspre-
chen, auf unserer Plattform er-
fassen.“

Für den Vertrieb von Alternativen Investment-
fonds brechen neue Zeiten an. Im Herbst werden
die Börsen Hamburg-Hannover erstmals Angebo-
te aus dem Erstmarkt über eine eigene Handels-
plattform präsentieren. Betrieben wird sie über
ihre Tochter Fondsbörse Deutschland Beteili-
gungsmakler AG.

HANDEL

Flugzeuge stehen bei Sachwerte-Anlegern neben Immobilien derzeit weit oben auf der Wunschliste. Bald können sich Investoren über solche Sachwerte-Investments auf einer
neuen Plattform der Börsen Hamburg-Hannover informieren. FOTO: THINKSTOCK/SENOHRABEK

„Anlegern wird
die Erstmarkt-

Plattform einen
größeren Überblick

verschaffen“

Risiko streuen, Ertrag erhöhen
(rps) Immobilien sind aktuell
die Lieblinge vieler Anleger. Sie
setzen auf verlässliche Sach-
werte, um weiterhin langfristig
gute Erträge erwirtschaften zu
können. Andreas Heibrock,
Geschäftsführer des Immobi-
lienspezialisten Patrizia
Grundinvest, schätzt zwar die
Entscheidung pro Immobilie,
er hält aber, um Klumpenrisi-
ken zu vermeiden, eine gut
durchdachte Diversifikation
für unerlässlich.

„Anleger müssen ihr Geld
breit streuen, um vorhandene
Risiken möglichst zu minimie-
ren. Das können aber oftmals
nur sehr vermögende Privat-
personen.“ Eine sehr starke Di-
versifikation bieten dagegen
die offenen Immobilienfonds,
deren Portfolien jeweils aus ei-
ner Vielzahl von Immobilien
mit gezielter Streuung nach

Nutzungsarten, Regionen und
Mietern bestehen. „Die jährli-
chen Auszahlungen liegen üb-
licherweise im Bereich um die
zwei Prozent. Wer gibt sich
schon gerne damit zufrie-
den?“, argumentiert Heibrock.
Er sieht hier geschlossene In-
vestmentvermögen (Alternati-
ve Investmentfonds bzw. AIF)
mit jährlichen Auszahlungen
von vier bis fünf Prozent im
Vorteil.

Der Experte rechnet vor,
dass Anleger heute mit relativ
überschaubaren Beträgen ihre
individuelle Diversifikation
aufbauen können. „Bei Immo-
bilienfonds mit beispielswei-
se Mindestbeteiligungen be-
reits ab 10.000 Euro kann
bei Investitionen in mehrere
Fonds eine breite Streuung er-
reicht und damit Risiken redu-
ziert werden.“ Er empfiehlt zu-

dem, die Investments nicht
nur über verschiedene Fonds,
sondern auch über verschiede-
ne Nutzungsarten, wie Woh-
nen, Einzelhandel oder Gewer-
be und verschiedene Länder,
breit zu streuen.

Die im Vergleich zu anderen
Immobilienanlagen höheren
jährlichen Auszahlungen bei
Geschlossenen Immobilien-
fonds von vier bis fünf Prozent
gibt es tatsächlich. Andreas
Heibrock verweist etwa auf ei-
nen Patrizia-Fonds für Privat-
anleger, den „Patrizia Grund-
Invest Campus Aachen“: Hier
wird eine durchschnittli-
che jährliche Auszahlung von
fünf Prozent vor Steuern prog-
nostiziert. Investiert wird in
zwei Gewerbe-Immobilien auf
dem Campus der RWTH Aa-
chen, die zu den elf deutschen
Exzellenzuniversitäten zählt.

„Die Börsen
wollen als

eine Art
Schaufenster

agieren“
Alex Gadeberg

Fondsbörse Deutschland
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VON JÜRGEN GROSCHE

Schon in der Eröffnungsrunde
zeigte sich beim RP-Forum die
neue Stimmungslage: „Der
Markt zeigt einen deutlichen
Aufwärtstrend“, sagt Dr. Peter
Lesniczak (Dr. Peters Group)
gleich zu Beginn. „Die Umsät-
ze überraschen uns“, die
Nachfrage nach Sachwerten
sei hoch. Vor allem institutio-
nelle Anleger wollen viel Kapi-
tal investieren, stellt Jürgen
Göbel (SachsenFonds) fest.
Problem: Es gibt nur wenige
gute Anlageobjekte.

„Es läuft besser als erwar-
tet“, meint auch Andreas Hei-
brock (Patrizia GrundInvest),
„der Tiefpunkt ist überwun-
den“. Mühsam sei es noch, Be-
rater zu überzeugen. Auch im
Zweitmarkt sei die Nachfrage
hoch, ergänzt Alex Gadeberg
(Fondsbörse Deutschland) –
ein Phänomen, das dort indes
auch in den zurückliegenden
Jahren zu beobachten war.

Gefragt sind vor allem Im-
mobilien, aber auch Private
Equity-Investments, stellt Dr.
Andreas Schmidt-von Rhein
(Feri) fest. „Dafür hat unsere
Sachwerte-Tochtergesellschaft

Fereal vor kurzem eine Lizenz
der BaFin zur Auflage ge-
schlossener Fonds erhalten,
mit Fonds in diesen Assetklas-
sen planen wir noch 2016 in
den Markt zu gehen.“ Aber
auch Flugzeuge sind gefragt,
die daher nun auch die Hansa
Treuhand in den Blick nimmt,
wie Mark Högerle berichtet.

Die LHI Group eröffnet nach
Auskunft von Oliver Porr pro-
fessionellen Investoren über
klassische Immobilieninvesti-
tionen hinaus den Zugang zu
Immobilien-Leasing-Invest-
ments oder In-
vestitionen in
den Luftver-
kehr. Invest-
ments in Er-
neuerbare
Energien ste-
hen neben Im-
mobilien, Flug-
zeugen und Schiffen ebenfalls
im Fokus, beobachtet Heiko
Szczodrowski (Commerz
Real). Es gebe jedoch kaum ge-
eignete Produkte, bestätigt er
die Beobachtung anderer Ex-
perten.

„Der Markt zieht an“, stellt
Stefan Klaile (Xolaris) wie die
anderen Forumsteilnehmer

fest. „Der Negativpunkt ist
überschritten, das Interesse
der Privatanleger ist deutlich
zu erkennen“, fasst Patrick
Westerhoff (WGZ Bank) die
Stimmungslage zusammen.

Also eigentlich alles bestens?
Man müsse die Entwicklung
differenziert betrachten, stel-
len die Vertreter führender An-
bieter und Dienstleister bei ih-
rer Marktanalyse fest. Da sind
zum einen die Marktteilneh-
mer, zu denen auch die Bera-
ter, Banken und Vertriebsge-
sellschaften gehören. Und vor

allen Dingen
erfordere die
Umgestaltung
des Marktes
und der Pro-
dukte durch
die Regulie-
rung einen dif-
ferenzierten

Blick.
„Der freie Vertrieb hat als

erster die Chancen der neuen
Sachwertefonds erkannt und
bietet das Produkt wieder flä-
chendeckend an“, stellt Hei-
brock fest. Nach seiner Beob-
achtung werden die Banken
und Sparkassen aber zeitnah
nachziehen. „Die Nachfrage
im Vertrieb wird wieder deut-
lich zunehmen“, ist der Exper-
te zuversichtlich. Der freie Ver-
trieb funktioniere sehr gut, be-
obachtet auch Lesniczak, „das
Beratungsniveau ist hoch.“

„Seit Vermittler den Sinn von
Verwahrstelle, Net Asset Value
(Nettovermögenswert von In-
vestmentfonds) und anderen
neuen Kenngrößen und Struk-
turveränderungen verstanden
haben, geht es voran“, stellt
Klaile fest. So können man zum
Beispiel die Vorteile gut erklä-
ren, wenn Folgebewertungen
von externen Experten statt in-
ternen Bewertern gemacht
werden.

„Die Regulierung siebt viele
aus, die den Ruf beschädigt ha-
ben“, ist Szczodrowski über-
zeugt. Der Anlegerschutz habe
sich verbessert, ergänzt
Schmidt-von Rhein. „Wir wis-
sen aus der Wertpapier-Welt,
die bereits zuvor so reguliert
war, dass auf diese Weise
Transparenz geschaffen wird.“
Mittlerweile funktioniere auch
die Zusammenarbeit zwischen
der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin) und den Emittenten, stellt
Heibrock fest: „Sie arbeitet ef-
fizient, Produktzulassungen
werden mittlerweile innerhalb
weniger Wochen erteilt.“

Die Zusammenarbeit zwi-
schen Aufsicht und Branchen-
Akteuren, zu denen auch die
Verwahrstellen gehören, sei
gut eingespielt, ist auch Wes-
terhoff überzeugt. „Sinnvolle
Standards wurden geschaffen,
zum Beispiel die Musterkos-
tenklausel.“ Wenn sich nun
noch das Zusammenspiel mit
dem Vertrieb verbessere, dann
hätten Sachwerte-Investments
ein „großes Potenzial, das man
heben kann“.

Heibrock, der auch im Vor-
stand des Bundesverbandes
Sachwerte und Investmentver-
mögen (bsi) mitwirkt, betont:
„Die Branche hat die Regulie-
rung von Beginn an als Chance
gesehen.“ Die Bedeutung der
Regulierung sei aber bei Bera-
tern und Kunden noch nicht
richtig angekommen, „und
dies zu ändern, ist eine wichti-
ge Aufgabe der gesamten Bran-
che“.

Högerle beschreibt es in dem
Kontext als Herausforderung
für die Branche, den Kunden
die Produkte besser zu erklä-
ren. „Es sind unternehmeri-
sche Beteiligungen, keine Zins-
Investments für Menschen mit
kleinem Vermögen.“ Und sie

sollten daher nur als Beimi-
schung in der Vermögensanla-
ge genutzt werden.

Nur positiv können die Bran-
chenexperten die Regulierung
indes nicht werten. Sie bevor-
munde die Anleger und
schränke deren Freiheit ein,
kritisiert Lesniczak: „Sie dür-
fen einige Investments nicht
tätigen, selbst wenn sie es im
vollen Bewusstsein aller Chan-
cen und Risiken wollen.“ Min-

destanlagesummen würden
zudem kleinere Vermögen von
Sachwerte-Investments aus-
schließen.

„Die Ausgestaltung schießt
häufig über das Ziel hinaus“,
wirft Schmidt-von Rhein ein.
Porr stellt ernüchternd fest,
dass es die Regulierung leider
auch nicht geschafft habe, dass
trotzdem das ein oder andere
schlecht gemachte Produkt die
Zulassung erhalte. Als positiv
stellt er fest, dass sich die
Zeichnungssummen im
Durchschnitt verdoppelt hät-
ten. „Wir erreichen nun also
eher die vermögende Zielgrup-
pe, und es gibt eine höhere Re-
flexion über die Investments.“

Wie kann man zeigen, dass
Produkte schlecht sind? Diese
Frage wirft Gadeberg hier ein.
„Wir müssen an der Stelle noch
nach Instrumenten suchen, die
die Transparenz erhöhen und
die Produkte vergleichbar ma-
chen.“ Sein Fazit: „Wir haben
aber schon viel geschafft, wenn
man sieht, woher die Branche
kam. Wir müssen jetzt aber
noch die neue Professionalität
der Branche besser zeigen.“

„Und wir müssen die Frage
nach der Zukunftsfähigkeit der
Produkte stellen“, fügt Porr
hinzu. Kleinere Anlagesum-
men und neue Modelle werden
– so der Experte – nötig, um auf
die Digitalisierung zu reagie-
ren. „Die Branche kann damit
auch Anlegern unterhalb des
Segments der Wohlhabenden
passende Angebote machen.“

MARKT

Sachwerte-Anbieter freuen sich über
zunehmendes Interesse
Institutionelle Anleger sehen seit jeher Sachwerte-Investments als Teil ihrer Anlagestrategie. Nun kehren allmählich auch
die Privatanleger zurück. Experten aus der Sachwerte-Branche beurteilen die aktuelle Lage und die Zukunftsperspektiven
deutlich positiver als noch vor einem Jahr. Entsprechend aufgehellt war die Stimmung beim diesjährigen RP-Finanzforum
„Sachwerte und Investmentvermögen“.

Der Markt für Sachwerte zieht an, stellen die Branchenexperten beim RP-Finanzforum „Sachwerte und Investmentvermögen“ in Düsseldorf fest. Noch immer ist die Branche mit der
Regulierung beschäftigt, über deren Für und Wider die Spezialisten ebenfalls diskutieren. FOTOS: ALOIS MÜLLER

Neben Immobilien und Flugzeugen sind auch Investments in Erneuer-
bare Energien gefragt, sagen Marktkenner.

„Es sind
unternehmerische

Beteiligungen,
keine Zins-

Investments“

GA-SV04

E4RHEINISCHE POST
FREITAG, 29. APRIL 2016



EXTRA SACHWERTE UND INVESTMENTVERMÖGEN

Institutionelle Investoren: Abwechslung ist gefragt

VON JÜRGEN GROSCHE

Ein Problem haben Privatanle-
ger und institutionelle Investo-
ren (zum Beispiel Versicherer
und Pensionskassen) derzeit
gleichermaßen: Sie suchen in
einer Nullzinsphase rentable
Anlage-Alternativen. Die insti-
tutionellen Großanleger
schauen sich dabei in der gan-
zen Welt um. Ausländischen
Investoren erscheint der deut-
sche Markt interessant, er ent-
wickelt sich gut und stabil.

Das sehen deutsche Anleger
natürlich ebenso, doch sie ha-
ben hier häufig bereits viele
Engagements getätigt. „Um
ihre Portfolios zu diversifizie-
ren, interessieren sie sich zu-
nehmend wieder für Objekte in
anderen Ländern“, stellt Jür-
gen Göbel, Geschäftsführer der
Fondsgesellschaft Sachsen-
Fonds, fest. Viele finden zu-

dem im Inland keine passen-
den Assets mehr.

Der Gesellschaft Sachsen-
Fonds, die anders, als es der
historisch entstandene Name
nahelegt, in Aschheim bei
München ihren Sitz hat,
kommt dieser Trend entgegen.
Die Fonds- und Assetmanager
haben sich bei Beteiligungen
an Sachwerten, insbesondere
in den Bereichen Immobilien
und Erneuerbare Energien ei-
nen Namen gemacht und in
Märkten wie Australien, Prag
oder Warschau (für Immobi-
lien) beziehungsweise
Deutschland, Skandinavien
oder Frankreich (für Erneuer-
bare Energien) über viele Jahre
vertiefte Erfahrungen beim
Ein- und Verkauf und auch
beim Property-, Asset- und
Fondsmanagement gesam-
melt. Das verwaltete Investiti-
onsvolumen für private und

institutionelle Investoren um-
fasst fünf Milliarden Euro.

Kein Wunder, dass das Inte-
resse an neuen Plänen groß ist.
Zum Beispiel an einem Fonds,
über den die Spezialisten den
australischen Markt weiter er-
schließen wollen. Geplant ist
ein Spezial-AIF (Alternativer
Investmentfonds für professio-
nelle Anleger nach den Regeln
des Kapitalanlagegesetzbu-
ches [KAGB]) mit Büroimmo-
bilien in Städten wie Sydney,
Melbourne, Adelaide, Canber-
ra oder Brisbane.

Der Fonds soll regelmäßige
Ausschüttungen erwirtschaf-
ten – daran sind jedenfalls die
Investoren interessiert, die
schonmal nachgefragt haben.
„Wir investieren in fertige Bü-
rogebäude mit mehreren Mie-
tern“, sagt Göbel. Die Zielaus-
schüttung soll bei sechs Pro-
zent, die Zielrendite über acht

bis zwölf Jahre bei 6,5 bis sie-
ben Prozent liegen. Das Inves-
titionsvolumen beträgt bis zu
600 Millionen Australische
Dollar, das Investorenkapital
bis zu 350 Millionen. Die Inves-
toren sollen eng eingebunden
werden, wenn es zum Beispiel
um Käufe oder Verkäufe geht.

Mindestens fünf Millionen
Euro sollten sie mitbringen, bis
zu 250 Millionen sind möglich.
Der Durchschnitt dürfte bei 20
bis 30 Millionen Euro liegen.

Australien sei ein sehr inte-
ressanter Zielmarkt, wirbt Gö-
bel: „Bei der Transparenz liegt
er nach dem Transparenz-Ra-

ting von Jones Lang LaSalle an
dritter Stelle und damit weit
vor Deutschland, das auf Platz
12 liegt.“ Vor allem: „Australien
verzeichnet seit 20 Jahren
Wirtschaftswachstum.“ Die
Staatsverschuldung liege unter
40 Prozent. Zum Erfolg tragen
insbesondere die Rohstoff-
branchen bei. Die zeigten zu-
letzt allerdings Schwächepha-
sen, worunter insbesondere
die Region Pearth litt. Dort
liegt der Büroleerstand bei bis
zu 20 Prozent – ansonsten im
Land bei vergleichsweise gu-
ten fünf bis zehn Prozent. Aus
diesem Grunde nimmt Sach-
senFonds die Stadt derzeit
auch nicht in den Blick.

Eine zunehmend wichtige
Serviceindustrie, aber unterm
Strich ein gesunder Branchen-
mix, Bevölkerungswachstum –
Göbel fallen noch viele Argu-
mente ein, die für Australien

sprechen. Auch zum Beispiel,
dass der Australische Dollar,
der wegen der Delle im Roh-
stoffboom derzeit eher nicht so
stark ist, zum Einstieg einlädt.

Auch im Bereich der Erneu-
erbaren Energien hat Sachsen-
Fonds Pläne, die schon jetzt
die Investoren interessieren:
Die Gesellschaft will ein In-
vestment in Windparks aufle-
gen, an dem als Co-Investoren
Stadtwerke beteiligt sind. „An-
dere Investoren schätzen es,
wenn sich ausgewiesene Ex-
perten selbst beteiligen“, er-
klärt Göbel das Interesse.

Auch für Privatanleger hat er
einen Tipp: Sie könnten sich an
den institutionellen Investoren
orientieren. „Die schauen sich
die Anbieter genau an: Wo ha-
ben sie ihre Kernkompetenz?
Können sie Erfolge nachwei-
sen? Diese Fragen sollten Pri-
vatanleger ebenfalls stellen.“

Während sich viele ausländische Investoren in Deutschland umschauen, suchen deutsche Großanleger schon wieder jenseits der Grenzen nach
interessanten Objekten. Auch weil sie ihre Portfolios diversifizieren wollen.

In australischen Städten wie Sydney – hier die Oper – plant Sachsen-
Fonds einen Spezial-AIF. FOTO: DPA

Nicht immer nur die
Hindernisse sehen

mationen und nachvollziehba-
re Erklärungen zum Finanz-
markt zu ermöglichen. Von
diesen Möglichkeiten könnten
Emissionshäuser profitieren,
betont er, wenn sie es schaff-
ten, neue Ideen und Lösungen
nachvollziehbar und vorstell-
bar zu vermitteln. „Es geht
auch darum, wieder Mut zum
Handeln anzuregen.“ Psycho-
logisch entscheidend sei, nicht
immer nur die Hindernisse bei
neuen Projekten zu sehen,
sondern wahrhaft anzufangen.
Nur im Handeln liege die Zu-
kunft.

(ppe) Geldanlage und Vorsor-
geplanung hat immer mit Zu-
kunftsgestaltung zu tun. Pro-
fessor Dr. Thomas Druyen,
Vermögens- und Zukunftsfor-
scher an der Sigmund Freud
Privatuniversität Wien, bringt
beide Themen immer wieder
in einen dynamischen Zusam-
menhang. Beim RP-Finanzfo-
rum „Sachwerte und Invest-
mentvermögen“ stellte er den
Teilnehmern seine Beobach-
tungen zu den sich verändern-
den Rahmenbedingungen
beim Sparverhalten vor. „Die
Vertreter aller Generationen
sind extrem besorgt. Unge-
wissheit in vielen Schattierun-
gen und der Niedrigzins läh-
men die Risikobereitschaft.“ Je
schlimmer die Orientierungs-
losigkeit, desto mehr neige der
Bürger zu Bauchentscheidun-
gen und auch zu überschauba-
ren Lösungen. Es sei paradox,
aber da wirke das bekannte
Sparen ohne Gewinn besser
also ein grandioses Risiko
ohne Sicherheit. Vor diesem
Hintergrund scheine nichts
Wichtiger zu sein als der Öf-
fentlichkeit verlässliche Infor-

Vermögens- und Zukunftsfor-
scher Prof. Dr. Thomas Druyen

Mit neuen Technologien in die Zukunft

VON PATRICK PETERS

Die Digitalisierung schreitet
voran, und auch die Sachwer-
te-Branche kann sich der Ent-
wicklung nicht entziehen. Des-
halb wird der Bundesverband
Sachwerte und Investmentver-
mögen bsi eine Plattform ein-
führen, auf der sich Mitglieder
mit ihren Produkten präsentie-
ren können, wie der bsi-Vor-
stand Andreas Heibrock beim
RP-Finanzforum „Sachwerte
und Investmentvermögen“ be-
tont. „Durch gezieltes Such-
maschinen-Marketing werden
wir die entsprechenden Such-
anfragen auf unsere Plattform
leiten, damit sich Interessierte
zunächst über den Markt in-
formieren können. Später sol-
len dann die direkte Zeichnung

und die Weiterleitung zu Ver-
triebspartnern integriert wer-
den.“ Eine Reihe von Sparkas-
sen und Volksbanken hätten
sich bereits als Teilnehmer für
dieses Pilotprojekt gemeldet.
Heibrock weiß: „Der Kunde
will heutzutage digital infor-
miert werden, da er auf diesem
Weg auf wichtige Informatio-
nen jederzeit zugreifen kann

und gleichzeitig die Papierflut
entfällt.“

Auch die Fondsbörse
Deutschland wird ein digitales
System für die Branche schaf-
fen. Laut Vorstandsmitglied
Alex Gadeberg sollen dort
Fonds gelistet und leicht und
transparent der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden,
sodass die Anleger einen ver-

trauensvollen Anlaufpunkt zu
Informationen hätten. „Damit
sollen schwarze Schafe auch
besser identifiziert werden.“
Ebenso solle später die Zeich-
nung über Makler etc. ermög-
licht werden. Gadeberg weist
besonders auf die Neutralität
der Lösung hin: „Wir müssen
keine Rücksicht auf Befind-
lichkeiten einzelner Partner

nehmen, sondern schaffen
Transparenz.“

Etwas Kritik an der Branche
übt Stefan Klaile vom Full Ser-
vice-Dienstleister Xolaris.
„Kunden wollen heute selbst
entscheiden und selbstständig
investieren. Sie erwarten ent-
sprechende Lösungen, doch
die Branche verliert langsam
den Anschluss an die techni-
sche Entwicklung, die von den
sogenannten Fintechs ange-
führt wird. Gleichzeitig bre-
chen immer mehr der bisheri-
gen Vermittler weg.“

Oliver Porr (LHI Group) ist
der Überzeugung, dass die
Häuser aus dem Crowdfun-
ding-Prinzip im WWW einiges
lernen könnten. Dabei tun sich
Menschen zusammen, um ein
Projekt zu finanzieren. „Die
neue Anlegergeneration findet
sich darin wieder, deshalb in-
vestieren wir in diese Technik
und verbinden Sachwerte mit
Crowdfunding.“

Weitere Informationen und Arti-
kel zum RPForum unter www.rp-
online.de/sachwerte

Auch Anleger wollen di-
gital erreicht werden.
Deshalb arbeitet die
Sachwerte-Branche an
Lösungen für die
digitale Zukunft.

DIGITALISIERUNG

Die Sachwerte-Branche muss sich neuen Herausforderungen stellen. Darüber waren sich die Branchenver-
treter beim RP-Finanzforum „Sachwerte und Investmentvermögen“ in Düsseldorf einig. FOTO: ALOIS MÜLLER
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Zum Schutze der Anleger unterwegs

VON JÜRGEN GROSCHE

In der neuen Sachwerte-Welt
spielt eine Institution eine
wichtige Rolle, die sich in an-
deren Bereichen, etwa den of-
fenen Fonds, bereits bewährt
hatte. Auch für Geschlossene
Fonds gibt es
nun Verwahr-
stellen, die die
Kapitalanlage
verwahren und
kontrollieren –
getrennt vom
Management
eines Fonds.
Der Markt war durch die neuen
Regulierungsvorschriften
stark in Bewegung geraten.
Doch mittlerweile klärt sich
das Bild, beobachten Susanne
Zyrus, Leiterin Abteilung De-
potbankgeschäft der WGZ

Bank, und Patrick Westerhoff,
Leiter Gruppe Depotbankser-
vices bei der Bank, beide auch
für die Verwahrstellen-Aufga-
ben zuständig.

„Heute hat das Asset Ma-
nagement eine zentrale Be-
deutung bei den Emittenten,
sie sind nicht nur als Struktu-
rierer tätig“, beobachtet Wes-
terhoff. Das heißt vor allem:
Die Häuser haben die laufende
Verwaltung während der
Fondslaufzeit weiter professio-
nalisiert. Zum Asset Manage-
ment gehört auch eine jährli-
che Feststellung des Fonds-
wertes. „Davon hängt in der
Regel die Manager-Vergütung
ab; die Asset Manager haben
also ein Interesse daran, dass
sich der Wert gut entwickelt.“

Durch die Regulierung sind
die Emittenten
jetzt auch ver-
pflichtet, den
Fonds durch
eine Kapital-
verwaltungs-
gesellschaft
(KVG) verwal-
ten zu lassen,

die von der Aufsichtsbehörde
Bafin genehmigt oder regis-
triert worden ist. Dies hat
ebenfalls zu Marktbewegun-
gen geführt, die noch anhalten,
stellen die WGZ-Experten fest.
Zulassung und Betrieb einer

solchen KVG kosten viel Geld.
„Das hat weitreichende Ände-
rungen im Markt zur Folge“,
stellt Westerhoff fest. Einige
Fondshäuser haben das KVG-
Geschäft aufgegeben – andere
Unternehmen sehen genau

darin eine Chance. „Die
Marktverschiebungen sind
noch nicht abgeschlossen.“

Für die Experten der WGZ
Bank sind dies ebenfalls be-
wegte Zeiten. In der Depot-
bankfunktion für offene In-

vestmentfonds schon lange er-
fahren, hatte sie auch die Ver-
wahrstellenfunktion für Ge-
schlossene Fonds in ihre Ange-
botspalette aufgenommen.
„Wir bekommen immer wieder
Anfragen“, sagt Susanne Zyrus.

„Wir prüfen jede Anfrage sorg-
fältig, um sicherzustellen, dass
wir unserer Rolle als Treuhän-
der der Kundengelder auch
tatsächlich nachkommen kön-
nen.“ Nicht je-
des Konzept
überzeuge.

Die WGZ
Bank ist wohl
auch wegen ih-
res Renom-
mees gefragt.
In den Vertrieb
einbinden lässt sich die Bank
aber nicht. „Für uns ist es wich-
tig, die Neutralität zu wahren“,
betont die Abteilungsleiterin.
„Wir können nicht sicherstel-
len, dass ein Fondsinvestment
wirtschaftlich erfolgreich ist,
sondern nur, dass die vorge-
schriebenen Rahmenbedin-
gungen eingehalten und die
Kundengelder entsprechend
des Angebotes verwendet wer-
den.“

„Wir wollen nicht um jeden
Preis wachsen“, betont Susan-
ne Zyrus. Wichtiger sei die
Qualität der Arbeit. Argumen-
te, warum die WGZ Bank sich
als Verwahrstelle anbietet, fin-
den die Experten indes genü-
gend: Kunden haben einen An-
sprechpartner, der durch die
gesamte Wertschöpfungskette
von Beginn an und durch alle
Teilprozesse begleitet. Alle Tä-

tigkeiten sind an einem Stand-
ort – in Düsseldorf – gebündelt.
So sind schnelle Entscheidun-
gen möglich, zudem können
die Spezialisten auch die Ex-

pertise anderer
Abteilungen
der Bank zu
Rate ziehen.
„Darüber hi-
naus ist die
WGZ Bank für
ein nachhalti-
ges Geschäfts-

modell bekannt“, sagt Susanne
Zyrus, „damit bieten wir Zu-
verlässigkeit über lange Zeit-
räume.“

Nachdem die Bank sich bei
Geschlossenen Fonds bislang
auf Immobilien, Erneuerbare
Energien und Infrastruktur
konzentriert hatte, bietet sie
nun ihre Dienstleistung auch
für Flugzeugfonds an. Seit eini-
ger Zeit hatten sich die Exper-
ten darauf vorbereitet, „nun
steht das Prozess-Setup“, sagt
Westerhoff. Eine gründliche
Vorbereitung war nötig, denn
viele Dinge laufen hier anders
als bei anderen Assets, Bewer-
tungs- und Eigentumskriterien
etwa. Vor einem halben Jahr
hat das Haus die Entscheidung
getroffen, auch in diesem Seg-
ment aktiv zu werden. „Jetzt
stehen wir am Markt zur Verfü-
gung“, sagt Zyrus.

Die WGZ Bank ist als
Verwahrstelle für Kapi-
talanlagen geschätzt.
Die Experten prüfen
genau, ob die angebote-
nen Fondsanlagen den
gesetzlichen Rahmen
einhalten und nur Anla-
gen tätigen, die den
Kunden transparent ge-
macht wurden.

VERWAHRSTELLE

„Heute hat das Asset
Management eine

zentrale Bedeutung
bei den Emittenten“

Patrick Westerhoff
WGZ Bank

„Für uns ist es
wichtig, die
Neutralität
zu wahren“

Susanne Zyrus
WGZ Bank

Stabile Rendite und hohe Flexibilität

VON PATRICK PETERS

Sachwert-Investments sind in
vielen Bereichen nötig, von
Immobilien bis zu Erneuerba-
ren Energien, vom Schienen-
verkehr bis zu Infrastruktur-
projekten. Traditionell im Fo-
kus stehen auch Flugzeuge.
„Diese sind ein sehr beliebtes
Asset“, sagt Dr. Peter Lesniczak
von der Dr. Pe-
ters Group, die
Sachwert-
Fonds entwi-
ckelt, vertreibt
und verwaltet,
darunter regel-
mäßig auch
solche, die in
größerem Maße in Flugzeuge
investieren. „Wir verzeichnen
eine sehr hohe Nachfrage nach
unseren Flugzeug-Fonds, so-
wohl von Privatanlegern als
auch auf Seiten institutioneller
Investoren. So wird unser DS
140 Flugzeugfonds XIV, der in

einen Airbus A380 investiert
und an die Fluggesellschaft Air
France verleast ist, aktuell ge-
schlossen. Und neue Assets an-
zubinden, ist gar nicht so
leicht.“

Diese Attraktivität kommt
nicht von ungefähr, betont
Marketing-Geschäftsführer
Peter Lesniczak. Bei den Anle-
gern sei das besondere Rendi-

te-Risiko-Profil
von guten
Flugzeug-
Fonds längst
angekommen.
Die erzielbaren
Jahresrenditen
lägen erheb-
lich über dem

durchschnittlichen Kapital-
marktniveau, der Zins-Spread,
also der Renditeabstand zwi-
schen einer sehr sicheren
deutschen Bundesanleihe und
einem Flugzeug-Fonds sei his-
torisch groß. „Das liegt aber
nicht daran, dass Flugzeug-

Fonds ein sehr hohen Risiko-
aufschlag erhalten, sondern
vielmehr daran, dass die Zin-
sen so niedrig sind. Davon
können Anleger profitieren,
denn das Risiko bei Flugzeug-
Fonds ist im Vergleich zu ihren
Ertrags-Chancen recht ge-
ring.“ Das liege daran, dass die
Emittenten/Manager mit den
Fluggesellschaften in der Regel
eine feste Leasing-Rate über
eine definierte Laufzeit verein-
barten, sodass jährliche Aus-
schüttungen, zumeist in Höhe
der prospektierten Prognose,
gewährleistet werden könnten
und eigentlich das einzige Risi-
ko für den Anleger in einer
wirtschaftlichen Krise der
Fluggesellschaft bestehe, sagt
Lesniczak. Bei Dr. Peters wird
dieses Risiko zudem reduziert,
indem Verträge wenn möglich
mit wirtschaftlich starken Ge-
sellschaften geschlossen wer-
den, bei denen die Gefahr einer
Krise geringer ist.

Peter Lesniczak weist in dem
Zuge auch auf die Bedeutung
der Finanzierung hin. „Ein As-
set wie ein Flugzeug wird nor-
malerweise durch die Kombi-
nation aus Eigen- und Fremd-
kapital finanziert. Durch die
hohen Erträge wird es aber
möglich, in verhältnismäßig
überschaubarer Zeit das
Fremdkapital zurückzuführen.
Das führt für Anleger zu einer
stabileren Rendite und bringt
dem Fonds-Management eine
höhere Flexibilität. Sobald kei-
ne Banken mehr mit am Tisch
sind, müssen auch mögliche
neue Entwicklungen wie eine
Leasing-Verlängerungen oder
ein Wechsel des Leasing-Neh-
mers nicht mit den Geldgebern
diskutiert werden müssen.“

Apropos Management: Die-
ses hat höchste Bedeutung für
den Erfolg eines Sachwert-In-
vestments. Bei der Dr. Peters
Group ist das Asset Manage-
ment für Flugzeuge intern bei

der DS Aviation angesiedelt. So
bündele das Unternehmen
hohe Kompetenz bei der Be-
schaffung und Bewirtschaf-
tung der Assets, da andere Seg-
mente wie Schiffe und Immo-
bilien jeweils von anderen Ex-
perten in diesen Klassen ver-
waltet würden.

„Anleger sollten immer auf
die Kompetenz des Asset Ma-

nagers achten, und dabei
kommt es auf die Details an.
Denn die gute Bewirtschaf-
tung beginnt schon bei der
Vertragsgestaltung, die Ver-
handlung von beispielsweise
Leasing-Modalitäten entschei-
det mit über den langfristigen
Anlageerfolg“, sagt Peter Les-
niczak. „Dazu kommt, dass ein
guter Asset Manager immer

auch durch vorsichtige Kalku-
lation Reserven schaffen wird,
falls einmal etwas Unvorherge-
sehenes passiert. Und natür-
lich steht das laufende Monito-
ring im Fokus, sowohl wirt-
schaftlich als auch technisch.
Diese Fähigkeiten halten wir
vor, um bei der Instandhaltung
etc. immer genau zu wissen,
auf was es wirklich ankommt.“

Flugzeug-Fonds als Anlagen in Sachwerte sind beliebt. So beliebt, dass es für die Gesellschaften schwierig wird, neue Assets anzubinden. Der
Erfolg der Investments hängt im Wesentlichen vom Asset-Manager ab.

Sachwerte wie dieser Airbus A380 stehen bei der Dr. Peters Group im Fokus. FOTO: DR. PETERS

„Wir verzeichnen
eine sehr hohe Nach-

frage nach unseren
Flugzeug-Fonds“

Dr. Peter Lesniczak
Dr. Peters Group

Die WGZ Bank verwaltet und kontrolliert als Verwahrstelle Sachwerte-Fonds – getrennt vom Management
eines Fonds. FOTO: WGZ
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