
Kontakt>> E-Mail: redaktion@boersen-zeitung.de | Postfach 11 09 32 · 60044 Frankfurt am Main · Tel. 069/27 32-0 | Redaktion Tel. -122 | Anzeigen Tel. -115 Fax 0 69/23 37 02 | Leserservice Tel. -191 | Vertrieb Tel. -142

so die Runde macht. Nur weil sich 
die FDP für  einen Rückzug des 
Bundes aus der Commerzbank 
starkgemacht hat, wird  Finanz -
minister Christian Lindner nach 
Amtsantritt nicht gleich milliar-
denschwere Buchverluste reali-
sieren wollen.  Sein Vorgänger, 
auf den dies auch zurückfiele,  ist 
schließlich Bundeskanzler. Das 
Kalkül von Cerberus, bei einer 
Fusion der Großbanken Kostensy-
nergien zu heben  und  lukrative  
Restrukturierungsmandate zu 
akquirieren, hatte sich schon zer-
schlagen, als die Häuser 2019  ent-
sprechende Pläne ad acta legten.

Aus Berliner Sicht sieht die 
Rechnung  deutlich günstiger 
aus. Immerhin war das Engage-
ment des  US-Finanzinvestors 
dazu gut,     im vorvergangenen 
Jahr eine Revolte der Commerz-
bank-Aktionäre anzuführen  und 
eine Führung  zu installieren, die 
das Haus  entschlossener saniert. 
Nein, als   Gütesiegel für Deutsch-
lands Bankensektor muss man es  
nicht werten, wenn  ein erfahre-
ner Finanzinvestor dort die Waf-
fen streckt.  Man kann es auch  
bloß als Beispiel einer missglück-
ten Wette betrachten. An deren 
Ende steht die gern  geschmähte 
Bundespolitik zumindest nicht 
dümmer da als ein 55 Mrd. Dol-
lar schwerer Finanzinvestor, der 
für sich in Anspruch nimmt, 
„einen  Vorteil für seine Anleger 
und Geschäftspartner weltweit 
herauszuarbeiten“.(Börsen-Zeitung, 12.1.2022)

chen Energiewende und Klima-
schutz eine realistische Sicht der 
Dinge, seufzten langjährige Be -
obachter der Klimapolitik er -
leichtert auf. Es sei überfällig, die 
gewaltigen Bremsklötze rund 
um den Klimaschutz zu entfer-
nen und beim Ausbau der erneu-
erbaren Energien den Turbo ein-
zuschalten, hieß es einhellig zu 
den Plänen für ein Klimaschutz-
Sofortprogramm, das den Aus-
bau der Erneuerbaren ins Zent-
rum stellt. Denn die  große Koali-
tion hatte zuletzt zwar    noch ein-
mal ihre Klimaambitionen  ver-
schärft, die Umsetzung aber 
zusehends verschleppt. Im vergangenen Jahr wurde 

laut Marktbeobachtern zum ers-
ten Mal seit zwölf Jahren keine 
neue Offshore-Windkraftanlage    
in Deutschland gebaut, und der 
Anteil der erneuerbaren Ener-
gien  am Stromverbrauch ist   so 
stark gesunken wie noch nie seit 
der Verabschiedung des Er -
neuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG). Eine Novelle des EEG soll 
deshalb noch vor  Ostern auf den 
Weg gebracht werden. Dann 
steht der nächste klimapolitische 
Kassensturz an, bei dem es statt 
um Emissionsbudgets allerdings 
um Flächenbudgets für die 
Erneuerbaren  geht. Denn allein 
die ausgewiesenen Flächen für 
Onshore-Windkraftanlagen sol-
len mehr als verdoppelt werden, 
um wieder auf den Pfad zu den 
Klimazielen zu finden.(Börsen-Zeitung, 12.1.2022)

Cerberus
Fort mit SchadenVON BERND NEUBACHERF lexibilität hat sich  Cerberus 

als eines von  fünf Prinzipien  
auf die Fahnen geschrieben. 
Wendigkeit beweist die US-Be-
teiligungsgesellschaft  mit ihrem 
Einstieg in den Ausstieg aus den 
Engagements bei Commerzbank 
und  Deutscher Bank in der Tat. 
Mitte September, wenige Tage 
vor der Bundestagswahl, war ja 
noch gestreut worden, Cerberus-
Deutschlandchef David Knower 
habe sich „in vertraulichen 
Gesprächen“  bereit gezeigt,  
unter der neuen Bundesregie-
rung einen Erwerb des Staatsan-
teils an der Commerzbank zu 
prüfen. Wer  immer dies in die 
Welt setzte: Zum Schaden von 
Cerberus war es nicht – Com-
merzbank-Aktien haben  seither 
um knapp 50 % zugelegt. Die 
Verluste des Finanzinvestors  
kann diese Hausse indes allen-
falls eingrenzen. Fort mit Scha-
den, lautet das Motto. Aus den 
ersten Verkäufen in der Nacht 
zum Dienstag  dürfte   ein Minus  
zwischen 150 Mill. und 170 Mill. 
Euro resultieren. Beide Anteils-
pakete sind Reuters zufolge 450 
Mill. Euro weniger wert als zum 
Zeitpunkt des Einstiegs vor vier 
Jahren –  in denen  mancher  Cer-
berus-Kunde  angesichts eines  
Booms von  Private Equity die 
Frage aufgeworfen haben dürfte, 
ob die laut  Presse „größte Macht  
im deutschen Bankensektor“ mit 
ihren Wetten denn  richtigliege. 

Man darf halt nicht alles glau-
ben, was, zumal im Wahlkampf, 

robert HabeCkKlimapolitischer KassensturzVON STEFAN PARAVICINIE s ist ein klimapolitischer Kas-sensturz, den Wirtschafts- 
und Klimaschutzminister Robert 
Habeck (Grüne) gestern in Ber-
lin  vorgelegt hat. Und die 
Berechnungen seines Hauses 
zeigen, dass Deutschland klima-
politisch derzeit über seine Ver-
hältnisse lebt. Denn geht es auf 
dem eingeschlagenen Pfad wei-
ter, wird die Bundesrepublik bis 
2030 gegenüber 1990  ihre Koh-
lendioxidemissionen lediglich 
halbieren können. Vorgenom-
men hat sich die Vorgängerregie-
rung auch  auf Drängen des Bun-
desverfassungsgerichts aber ein 
Etappenziel von 65 % und Klima-
neutralität bis 2045. Auf dem 
aktuellen Pfad würden die 
CO2-Emissionen  zum Ende der 
Dekade 200 Mill. Tonnen über 
den Zielen liegen, wie Habeck 
vorrechnete. Die Hälfte des 
Emissionsbudgets von 400 Mill. 
Tonnen CO2, das  dann noch zur 
Verfügung stehen soll, wäre 
bereits verfrühstückt.Ein Kassensturz kann für Auf-

bruchstimmung sorgen, auch 
wenn man  das ernüchternde 
Ergebnis schon vorher ahnt. So 
darf man die  Reaktionen aus der 
Wirtschaft und von Ökonomen 
auf die Eröffnungsbilanz des 
frisch gebackenen  Klimaschutz-
ministers deuten. Von einer 
schonungslosen Bestandsauf-
nahme war da die Rede, der sich 
die Industrie umstandslos an -
schloss.  Endlich herrsche im  
Wirtschaftsministerium in Sa -

Neuer Bundesbankchef betont Inflationsrisiken
Nagel: Geldpolitik muss auf der Hut sein – Plädoyer für „Stabilitätskultur“

Börsen-Zeitung, 12.1.2022
ms Frankfurt – Der neue Bundes-
bankpräsident Joachim Nagel hat vor 
der Gefahr einer länger hohen Infla-
tion im Euroraum gewarnt und die 
Europäische Zentralbank (EZB) zu 
Wachsamkeit ermahnt. Er sehe „der-
zeit eher die Gefahr, dass die Infla-
tionsrate länger erhöht bleiben könn-
te als gegenwärtig erwartet“, sagte 
Nagel am Dienstag in seiner Antritts-
rede in Frankfurt: „Auf alle Fälle 
muss die Geldpolitik auf der Hut 
sein.“ Wenn es die Preisstabilität 
erfordere, müsse der EZB-Rat seine 
Geldpolitik anpassen. Zudem beton-
te er, dass die Bundesbank auch 
unter seiner Führung der „Stabilitäts-
kultur“ verpflichtet bleibe.Mit seinen Aussagen bezieht Nagel 

gleich zu Beginn klare Positionen – 
sowohl was die grundsätzliche Aus-
richtung der Bundesbank betrifft als 
auch was die aktuelle Lage und die 
sehr hohe Inflation betrifft. Nagel 
tritt die Nachfolge von Jens Weid-
mann an, der   zum Jahresende vorzei-
tig aus dem Amt geschieden ist – auch 
aus Frust über die ultraexpansive 

Geldpolitik der EZB. Weidmann hat-
te stets   vor allem breite Staatsanlei-
hekäufe und die Vermischung von 
Fiskal- und Geldpolitik kritisiert. 
Zuletzt hatte er gewarnt, die Infla-
tionsrisiken zu unterschätzen.

Tatsächlich kommt der Wechsel 
mit Blick auf die Inflation zu einer 
kritischen Zeit. Die Teuerung im 
Euroraum ist im Dezember auf den 
Rekordwert von 5,0 % geklettert. In 
Deutschland liegt sie EU-harmoni-

siert sogar bei 5,7 %, nach 6,0 % im 
November. Die EZB strebt mittelfris-
tig 2,0 % an. Hinter der hohen Infla-
tion stecken zwar vor allem auch 
Sondereffekte in Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie. Die Mehr-
heit im EZB-Rat sieht die Teuerung 
deshalb  als temporär an. Aber die 
Sorgen wachsen, dass die Inflation 
hartnäckiger ist als gedacht. Vor 
allem in Deutschland nimmt die Kri-
tik am EZB-Kurs wieder zu.Nagel machte nun klar, dass er bei 

aller Unsicherheit aktuell eher Auf-
wärtsrisiken für die Inflation sieht. 
Wenn nötig, müsse die EZB handeln. 
Bislang unternimmt die EZB nur zag-
hafte Schritte in Richtung Ausstieg 
aus der ultralockeren Geldpolitik – 
anders als etwa die US-Notenbank 
Fed. Nagel betonte zudem: „Die Men-
schen in Deutschland er warten auch 
zu Recht, dass die Bundesbank eine 
hörbare Stimme der Stabilitätskultur 
ist. Ich kann ihnen versichern: Das 
wird sie auch bleiben.“

u Bericht Seite 4u Personen Seite 12

Habeck will Ausbau von Erneuerbarenbeschleunigen
Börsen-Zeitung, 12.1.2022

sp Berlin – Wirtschaftsminister 
Robert Habeck (Grüne) will spätes-
tens im April ein Sofortprogramm auf 
den Weg bringen, mit dem der ins 
Stocken geratene Ausbau der erneu-
erbaren Energien in Deutschland 
beschleunigt werden soll. So soll bis 
2030 die Solarkapazität auf 200 
Gigawatt (GW) mehr als verdreifacht 
werden, was unter anderem durch 
eine Solarpflicht auf neuen Gewerbe-
dächern erreicht werden soll. Bereits 
im nächsten Jahr will Habeck Wind-
kraftanlagen an Land mit einer Leis-
tung von 5 GW ausschreiben, was 
ungefähr dem Niveau eines Rekord-
jahres entspräche. Auch der Zubau 
von Windkraft auf See, der im ver-
gangenen Jahr ganz zum Erliegen 
kam, soll Tempo aufnehmen, um die 
Ausbauziele und damit auch die Kli-
maziele noch erreichen zu können. 
Derzeit befinde sich Deutschland auf 
Kurs, bis zum Ende der Dekade im 
Vergleich mit 1990 statt der geplan-
ten 65 % nur 50 % der Kohlendioxid-
emissionen einzusparen, erklärte 
Habeck bei der Vorstellung der Eröff-
nungsbilanz der Bundesregierung 
zum Klimaschutz.

u Kommentar auf dieser Seite
u Schwerpunkt Seite 5

Erholung an den Aktienmärkten
Dax legt ein gutes Prozent zu –  Cerberus steigt bei deutschen Bankaktien aus

Börsen-Zeitung, 12.1.2022
kjo Frankfurt – Nach den kräftigen 
Kursverlusten des Vortages ist an den 
europäischen Aktienmärkten wieder 
eine Erholungsphase  angesagt gewe-
sen. Der deutsche Leitindex Dax legte 
um 1,1 % auf 15 942 Zähler zu. Der 
Euro Stoxx 50 verbesserte sich um 
1 % auf 4 282 Punkte. Die Aussage 
des amerikanischen Notenbankchefs 
Jerome Powell vor dem Bankenkomi-
tee des Senats in Washington, die Fed 
werde die Zinsen notfalls weiter 
anheben, um die Inflation zu 
bekämpfen, hinterließ am Aktien-
markt keinen bleibenden Eindruck.

Der Finanzinvestor Cerberus bläst 
nach gut vier Jahren zum Rückzug 
aus den deutschen Großbanken. Cer-
berus platzierte Teile seiner 2017 
erworbenen Aktienpakete an der 
Deutschen Bank und der Commerz-
bank bei institutionellen Investoren. 
Die Spekulationen auf eine Fusion 
der beiden Großbanken hatten sich 
laut Cerberus nie erfüllt. Cerberus 
hielt bisher 3 % an der Deutschen 
Bank und 5 % an der Commerzbank. 
Nach der Platzierung, die dem US-In-

vestor 443 Mill. Euro einbrachte, 
sinkt seine Deutsche-Bank-Beteili-
gung auf 2 % und die an der Com-
merzbank auf 3 %.An den Rohstoffmärkten kletterte 

der Preis der  Rohölsorte Brent Crude 
kräftig weiter. Er legte um 2 % auf 
82,52 Dollar je Barrel zu. US-Leichtöl 
der Sorte West Texas Intermediate 
verteuerte sich um 2,3 % auf 80,06 
Dollar. Marktteilnehmer gehen der-
zeit davon aus, dass sich im Rahmen 
der starken Ausbreitung der Omi -
kron-Variante des Coronavirus 
umfassende Lockdown-Maßnahmen 
weitgehend vermeiden lassen. Aber  
Exportausfälle in Libyen schieben 
den Ölpreis an. Wie die nationale 
Ölgesellschaft des vom Bürgerkrieg 
betroffenen Landes mitteilte, müssen 
die Öllieferungen aus dem Terminal 
Es Sider wetterbedingt vorerst einge-
stellt werden. Zudem müssen die 
geförderten Ölmengen, die das Ter-
minal erreichen, wetterbedingt redu-
ziert werden.

u Kommentar auf dieser Seite
u Berichte Seiten 2 und 20

Delivery Hero peilt Gewinnzone anBörsen-Zeitung, 12.1.2022
hek Frankfurt – Nach Jahren aggres-
siven Wachstums und tiefroter Zah-
len nähert sich Delivery Hero im 
Kerngeschäft mit Essenslieferungen 
schwarzen Zahlen. Im zweiten Halb-
jahr will der im Dax vertretene Kon-
zern in diesem Segment auf operati-
ver Ebene die Gewinnschwelle errei-
chen. Für das vierte Quartal 2022 
erwartet Delivery Hero einen adjus-
tierten Ertrag vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen zwischen 0 und 
100 Mill. Euro. Mit dieser Ankündi-
gung nennt das Management erst-
mals seit langem wieder einen Ter-
min für den geplanten Break-even. 
In den vergangenen Jahren hatte die 
Führungsspitze das regelmäßig 
abgelehnt. Die Aktie reagierte mit 
einem Kursplus von 5 %.
u Wertberichtigt Seite 6u Bericht Seite 7

Neue Regeln fürnachhaltige FondsBörsen-Zeitung, 12.1.2022
sto Frankfurt – Die Finanzaufsicht 
BaFin schafft schon vor Veröffentli-
chung ihrer geplanten Richtlinie für 
nachhaltige Fonds Fakten und wen-
det die  neuen Regeln bereits an. Nach 
Angaben einer Behördensprecherin 
wurden etliche neue Fonds nach die-
sen Vorgaben zugelassen. Dies sei 
fast jeder zweite der rund 40 neu 
zugelassenen Fonds seit Anfang 
August gewesen, als die Konsulta-
tionsfassung der Richtlinie  veröffent-
licht worden war. Das Vorhaben der 
deutschen Finanzaufsicht war auf 
heftige Abwehr der heimischen 
Anbieter gestoßen, da diese sich 
dadurch im europäischen Wettbe-
werb benachteiligt sehen. Angesichts 
einer pragmatischen Vorgehenswei-
se der BaFin haben sich jetzt die 
Wogen geglättet.
u Bericht Seite 2

biegsame Haushaltspolitik
Wer die  Schuldenbremse für eine 
ökonomische Fehlkonstruktion 
hält, darf nicht die Regeln verbie-
gen, sondern muss die Schulden-
bremse verändern.  seite 6

Prime brokerage bietet kaum 
raum  für europäische banken BNP Paribas will europäischer 

Marktführer im Geschäft mit 
Hedgefonds werden. Kritische 
Masse hätte sie damit nicht 
zwingend erreicht.  seite 6

Go student plant revolution der bildung – und börsengang2016 gegründet, 590 Mill. Euro 
Finanzierung und ein Wert von 
3 Mrd. Euro: Go Student expan-
diert rasant. Felix Ohswald, der  
Mitgründer des Online-Nachhilfe-
spezialisten, will  mehr.  seite 9
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MarktDaten

11.1. Vortag
Dax

15 941,81 1,10 %
Euro Stoxx 50 4 281,54 0,99 %
S&P 500 (20 h) 4 699,31 0,62 %
1 Euro in Dollar (20 h) 1,1366 1,1324
Gold in Dollar (20 h) 1 819,63 1 801,41
Öl/März in Dollar (20 h) 83,65 80,87
Bundrendite 10 J. − 0,02 − 0,03
US-Rendite 10 J.

1,76 1,78
3-M-Euribor

− 0,564 − 0,564
Quelle: Refinitiv
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Hohe Ökostromquote in Banken-RechenzentrenFinanzplatz hat steigenden Computing-Bedarfnoch bei externen Dienstleistern, die 
Colocation-Rechenzentren betrei-
ben; aber auch da sind in der Regel 
schon Maßnahmen ergriffen wor-
den, um Verbesserungen zu erzielen 
mit der Migration auf Cloud Banking.

Allein die beiden Marktführer 
Equinix und Interxion investieren 
jeweils 1 Mrd. Euro in den Ausbau 
ihrer Frankfurt-Kapazitäten. Die 
Stadt Frankfurt will dabei vorschrei-
ben, dass neue Rechenzentren aus-
schließlich mit Ökostrom betrieben 
werden dürfen und ein Nutzungs-
konzept für die Abwärme besteht. 
Ein erstes solches Projekt gibt es im 
Gallus für 1 300 Wohnungen.u Bericht Seite 3

Börsen-Zeitung, 12.1.2022
bg Frankfurt – Mit steigendem 
Datenvolumen wächst auch der 
Bedarf der Banken an Rechenzent-
ren. Dabei sind die Institute bestrebt, einen mög-lichst hohen Anteil des Energiebe-darfs aus erneuerba-ren Quellen zu bezie-

hen. Eine Umfrage der Börsen-Zei-
tung zeigt nun, dass sie insbesondere  
in den selbst betriebenen Rechen-
zentren einen sehr grünen Energie-
mix von 80 bis 100 % Ökostrom 
haben.  Nachholbedarf besteht häufig 
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quam fuga. Ut prorepr aeriti occum si-
maxim pelicil igendis estrum, si iligni 
ipsam evenis expernam, et as aut an-
dia doluptium aut ad ea plignihil mi, 
tem si solument parcitio. Nequatus, 
unt hit et, odigenis si verchit ex etur? 
Qui si testo omnimus autae estium-
quias quam eumetur aliquia dolo volo-
rempos ullenet, corehent volor apitatis 
serrum aut omnimiliquat laborum 
sitia int di aut ped quatur? Nullore-
rum iur assit que magnimustis et pa 
sendisimil moluptas re ditist volecae 
volorepe nihilit atiorecata volor sed 
et milique sitions erchicil ipsam quo-
dipsa pra vendandit repelest, ipsam, 
cusanis minit, sament vendandae du-
cipsu sdaerum at id molorum idi dol-
lese eriantus seque provit molorerfero 
qui sum re porepro repudam is nonse-
qui ommossi taquisqui rehende cones 
et eum as quam dolorrum laccuptam 
quatet de et voluptatur ma dollende 
aliquatur autet quis sit qui adios do-
luptas vellatet esto illiciis repudam 
enimporae et quodi sita ipsus mod 
quam, officidio. Ut volenihit, nonse-
res si unt eiur, quisimin cus et, ullupta 
sperat estrum, solorro rporerrore estis 
sa doloreperum rendusciet aliquundic 
temolut ipicaeria cuptatur remporit 
lab ium volorporae nimpedi aeprem. 
As nobis dolorro rehenihicta non ratet 
omnimporum et illenie ntibus anihill 
icatquat venesecerios qui utestrum 
rerferum nem veria nihitia dolupti cor 
aut et ut que eruptate et quam que inc-
tatisita dipsumq uaepuda ius comnist 
inciusanda site excepeOtatia aditium 
iust re voloressi tem is et aut restemo 
dipsani mporpor repraes volupta do-
lutatem eatur auditiame conese om-
nienis dolor arum, incto odi reprore 
sum hilique natendust, corporem res 
adisquiam fuga. Vidis num qui que 
nempor mintion secepraeprae quaes 
quae nam, quae. Ut lis volo ipsum quae 
comnihil id eum nimpos id quam aut 
et harciis et perit rentis aut litint eosae 
nusanisimint millendunt lacienient 
occum int.

Que enectur as explant.
Utatur alitis doluptatibus ape quo et 

qui beature eaque et vit ut dolupta tes-
truntiunt es autatem sequis modic te 
nobis aut asperibus es ea de voloratiis 
eos repuda di asperfe rferes sa ventint 
invelit eatecatur?

Iduciur, simus est fuga. Nam, sum 
inus moluptatat inciis ullorero tem 
eventur?

Di imus, sintionecto millo min erum 
aspelit aut es dit as est es ad quae inc-
tate ctoria verae etur, tore arciumet 
quibus acilit a aut repro estrum acca-
bor aut atia di rem ipsande volupicip-

sa dit rem qui te porro omnimi, odig-
nihil expedit atecumquodia que ant 
eriorem. Ut volupti isimusandae plat 
andandi tatium qui nos eum num aut 
vendes doluptae doluptas et laboren 
tibera di delitio. Itatem venist, vel ium 
iuremperro mint.

Non cuptatq uaesti sit fugitatem vo-
luptat pel inctur?

Sus et volorum escia nis re, nonse-
qui conet quatum ressum quatiunt aut 
fugiae nis que nos quatemodi volut et 
acepudio. At int eiciis volessinctem et 
doluptaecto inus nonecus in eos ent 
am volorep ellabore, con comnimi, 
officaborum fugiati oritas digendita 
nonet harum volor atur?

Aximolu ptatio odiostruptas autasit 
maios sint.

Odita quam is estinim illabo. Nemo-
dit, quia delesci dipsaped que pero eos 
quat.

Atatiatem quost volor aut dollupta 
volum quis reped qui rest aut labor sa 
verferit in cus mosam conet apicitat 
alique re, occuptureium comnis evel 
mi, et voloriat.

Ehendis in eos earumquas es venis 
doloribus quaturitatus dolorerum ese-
quatus dolorup ictotaq uiaero dolupta-
tibus derum aut qui veribea nonsero 
testiam dolore pa qui rest ut peles qui 
optatem facit as dolorpor ma volupta 
tquatque quiberibus dolore dellum 
hillace aquianist doluptatur aperit il 
eum landio. Ibust verumque ad quatis 
velibearcia ium exces arum facillacius 
quia nobit acearum quatiossin res vo-
luptatum exceruptaqui ut untotae. Sed 
magnihitat quid mossunte platia imus 
etur rentotatio quo te nonse ped mil-
lacepedi quam nonsed molori voluptio 
ium verum nem fugitas a cusam ven-
denime intiam fuga. Itatur, nonsequa-
tem dolorep tasitius ut platiunt di tent 
enist, quae con etur, aut quatia cum 
etus evenihi llabore providitia sinis de 
molor se voluptaquam ipit qui nonem 
qui tectatur?

De voluptatem num nis ex eossitas 
enitatem et laboriat utatemquam de-
lestibus aut et volori beario ditiumene 
sant aliquia tisimax imenia porae vo-
luptae ipicatior sequi rempos ut odit 
quia volorum quam re que pe eriorep-
tatis exerita quis volecturist a volupti 
nctur, que reium aut qui venist, conse-
di ssimus eum id undit renditae quam 
eniae nis quam, te nes dolupid uscient 
plantibus ad quianimagnis mi, sen-
dam idesera temolorum quas dolor a 
porit, tecus sima venit arum landis et 
is qui te sed molupiet re pa sitiumq ui-
asseque reiusdae natur sedi volore rem 
aut esequam as aspides eculpar untur, 
ipicien diaeprate volupis consequ aspi-

cilibero moluptatenis audant escil mo 
core providem es doluptus nossunt.

Te corrorum doloreribea consequo 
eture nimil iniet as peruptatem vel est 
quod ullati omnis alibust del im incip-
sum quis et autecae perfers pedigenis 
endicte velitati dolecab invenis aperci 
quiandis minim dolendel ipsam qui 
quid millabo. Lento quo dolendiam re 
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Man darf nicht aufhören, Dinge auszuprobieren
Sich Herausforderungen immer wieder neu stellen – Veränderungen aufgreifen und die Ansprüche bestmöglich erfüllen

Um die Investitionskredite der 
Banken ablösen und konsolidieren 
zu können, bedurfte es jedoch der 
Möglichkeit zur Emission von 
Schuldverschreibungen und beson-
ders von Aktien – sprich: eines leben-
digen Börsenhandels. Unter natio-
nalsozialistischer Herrschaft waren 
die einst 21 Börsen aufgelöst und 
zwangsfusioniert worden. Die acht 
verbliebenen Börsen dienten dem 
NS-Regime lediglich als staatlich 

kontrollierte Kapitalbeschaffungsan-
stalten für die stetig wachsenden 
Rüstungs- und Staatsausgaben.

Doch nach dem Krieg gab es auch 
im Börsengeschäft eine Art Früh-
lingserwachen: Die Bayerische Börse 
in München hatte als erste schon 
direkt nach dem Krieg den Handel 
wieder aufgenommen. In Frankfurt 
wurde der amtliche Börsenhandel 
1949 wiedereröffnet. Stuttgart star-
tete 1950. Und im März 1952 begann 

der Freihandel auch wieder in Ham-
burg und in West-Berlin.

Im selben Jahr wurde Deutschland 
Mitglied des Internationalen Wäh-
rungsfonds und der Weltbank. Mon-
tanunion und Einrichtung der Euro-
päischen Zahlungsunion legten die 
Grundlage der späteren Europäi-
schen Gemeinschaft. Die Zinssätze 
sanken, die Beschäftigungszahlen 
stabilisierten sich, die Absatzflaute 
endete.

Mit der zunehmenden Normalisie-
rung der wirtschaftlichen Verhältnis-
se entstand ein Klima, in dem die 
Wirtschaft und mit ihr die Banken-
landschaft einen kräftigen Aufstieg 
beginnen konnte. Man spürt förmlich 
den schweren Seufzer im Geschäfts-
bericht unserer Vorgängerbank: „Er 
(der Aufstieg) musste hart erarbeitet 
werden, bedurfte der Anspannung 
aller Kräfte und war deshalb auch 

Fortsetzung Seite B2

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
„Man darf nicht aufhören, Dinge aus-
zuprobieren“, sagt Irene Dische in 
einem Interview. Der Satz ist wenige 
Jahre jung, die deutsch-amerikani-
sche Schriftstellerin dagegen schon 
70 Jahre alt. Jahrgang 1952. Ein 
guter Jahrgang in vielerlei Hinsicht.

1952 ist auch das Geburtsjahr von 
zwei deutschen Medieninstanzen, 
die gegensätzlicher kaum sein könn-
ten: die Bild und die Börsen-Zeitung. 
Während die eine Zeitung markt-
schreierisch den Boulevard bedient, 
observiert die andere mit spitzer 
Feder das Parkett der Finanzwelt. 
Gestartet ist sie als bescheidene 
Printausgabe mit zwei Seiten redak-
tioneller Beiträge plus vielen Seiten 
mit aktuellen Kurslisten. Heute ist sie 
ein abwechslungsreiches Multichan-
nel-Produkt: Webseite, E-Paper, 
Newsletter, Podcasts, Social-Media-
Kanäle und Live-Events. Und ganz 
sicher ein Unternehmen, das nicht 
aufhört, Dinge auszuprobieren.

Größter Einzelabonnent

Der Börsen-Zeitung zum 70. 
Geburtstag zu gratulieren ist für uns 
als größter Einzelabonnent der 
Anfangszeit (damals noch als Bayeri-
sche Hypotheken- und Wechsel-
bank) Selbstverständlichkeit, Ehre 
und Freude, aber auch Herausforde-
rung. Mit großer Neugier und Span-
nung sind meine Kollegen und Kolle-
ginnen ins Archiv geklettert. Sie 
mussten nicht in den allertiefsten 
Keller. Die Wurzeln unserer Bank rei-
chen bis ins Jahr 1780 zurück. Das 
Jahr 1952 liegt also vergleichsweise 
nahe. Umso erstaunlicher war, was 
sich zu diesem Abschnitt unserer 
Geschichte im Archiv fand. Nämlich 
erst einmal nichts.

Für das Jahr 1952 gibt es keinen 
Geschäftsbericht, weder für die 
Hypotheken- und Wechselbank noch 
für die Bayerische Vereinsbank, die 
beide ja bekanntlich erst viele Jahre 
später zur HypoVereinsbank fusio-
nierten. Bis zurück ins Jahr 1947 gab 
es keine Berichte. Der Geschäftsbe-

richt über das Jahr 1947 
zeigte einen stark pessi-
mistischen Grundton. 
Die Zeiten waren hart. 
Die Reichsmark war 
praktisch außer Funk-
tion; seit Kriegsende war 
der Bezugsschein das 
primäre „Geld“. Das 
wirtschaftliche Leben 
vollzog sich auf dem 
Wege des Tausches. Ban-
ken waren dafür nicht 
erforderlich.

Für die Bankwirt-
schaft ging der Zweite 

Weltkrieg erst am 20. Juni 1948, dem 
Tag der Währungsreform, zu Ende. 
So formulierte es der damalige Hypo-
theken-und-Wechselbank-Vorstand 
im Geschäftsbericht von 1953, der 
endlich die mehrjährige Berichtslü-
cke wieder schloss. Die Kollegen und 
Kolleginnen der Vereinsbank, die im 
selben Jahr die pausierte Bericht-
erstattung wiederaufnahmen, resü-
mierten trocken: „Das Kreditgewerbe 
ist mit dem Schicksal der Währung 
wohl noch enger verbunden als alle 
anderen Wirtschaftszweige.“

Nach der bitteren Erfahrung des 
Totalverlusts durch den Krieg habe 
die Bankwirtschaft vor der harten 
Notwendigkeit gestanden, „unter 
schwierigsten Startbedingungen 
buchstäblich wieder von vorne an-
fangen zu müssen“. Bittere Realität: 
Der Staat hatte 90 % der verbliebe-
nen Vermögenssubstanz von Hypo-
thekenbanken und Pfandbriefgläubi-
gern als Treuhandvermögen an sich 
gezogen.

Mutig und entschlossen

Das Kreditbedürfnis der Wirtschaft 
war groß; Einlagenvolumen und 
Kapitalausstattung der Banken da-
gegen klein. Als Kreditgeber mussten 
sie also in der frühen Aufbau-Ära der 
westdeutschen Wirtschaft erheblich 
in Vorleistung und ins Risiko gehen. 
Die mutige und entschlossene Wie-
deraufbauarbeit gelang: 1952 war die 
Talsohle bereits durchschritten.

Von
Michael Diederich

Vorstandssprecher der 
HypoVereinsbank – 
UniCredit Bank AG

Und noch immer 
ganz oben.

Wir gratulieren der Börsen-Zeitung zu  
ihrer Langstrecken-Qualität. Und wünschen  
viele weitere erfolgreiche Jahre.

70
Gestartet vor

Jahren.
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Nachhaltig investieren in unruhigen Zeiten
Was mit Münchner Wohnimmobilien begann, setzte sich über andere Nutzungsarten und später Forst und Agrar wie auch Investitionen in Infrastruktur fort

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
München hat sich über viele Jahr-
zehnte als Finanzplatz und erfolgrei-
cher Standort für Versicherungen 
bewährt und viele gesellschaftliche, 
politische und wirtschaftliche Verän-
derungen gemeistert. Für Versiche-
rungen und ihre Kapitalanleger hat 
sich die bayerische Landeshaupt-
stadt dabei stets als eine glückliche 
Wahl erwiesen.

Das Geschäftsmodell einer Versi-
cherung lebt davon, die Versprechen 
gegenüber ihren Kunden jederzeit 
und vollumfänglich einzuhalten. 
Eine Grundvoraussetzung dafür ist, 
dass die Prämien langfristig, sicher 
und werterhaltend, also nachhaltig 
angelegt werden. Nachhaltiges 
Investieren gehört somit schon 
immer zum Wesensmerkmal und 
Grundprinzip der Kapitalanlage von 
Versicherungen.

Schon vor mehr als 100 Jahren hat 
Munich Re in der Umgebung ihres 
– damaligen und heutigen – Stamm-
sitzes am Englischen Garten in Mün-
chen in benachbarte Wohnimmobi-
lien investiert. Von Lage, Qualität 
und nachhaltiger Wertstabilität war 
man überzeugt, die laufenden Miet-
einnahmen sorgten für Sicherheit, 
und die Entscheidung erwies sich als 
weise und vorausschauend, und so 
stellen diese Immobilien auch heute 
noch den Grundstock eines nachhal-
tigen und zukunftsfähigen Investie-
rens der Munich Re dar.

Diesem Grundprinzip der nachhal-
tigen Anlage der Prämien aus dem 
Versicherungsgeschäft ist man bis 
heute treu geblieben. Zu den Wohn-
immobilien sind gewerbliche Nut-
zungsarten wie beispielsweise Büros, 
Logistik- und Fachmärkte hinzuge-
kommen. Und: Neben der klassi-
schen Anlage in Immobilien gewin-
nen weitere alternative Anlagen seit 
Jahren für Munich Re an Bedeutung. 
So finanzieren Einheiten der Gruppe 
Erneuerbare-Energie- und Infra-
struktur-Projekte ebenso wie Forst- 
und Agrarflächen. All diese Investi-
tionen tragen dazu bei, das Leis-
tungsversprechen gegenüber den 
Versicherungsnehmern nachhaltig 
abzusichern.

Prinzip Nachhaltigkeit

Mit der im Jahr 2005 gegründe-
ten Münchener-Rück-Stiftung über-
nahm Munich Re weitere gesell-
schaftliche Verantwortung. Die Ar-
beit der Stiftung befasst sich mit den 
großen globalen Herausforderun-
gen: dem Kampf gegen Armut, dem 
Klimawandel, der demografischen 
Entwicklung und der Katastrophen-
vorsorge – und unterstützt Menschen 
in Risikosituationen. Für Stiftungen, 
die das Thema Nachhaltigkeit im 
Stiftungszweck verfolgen, gilt ganz 
besonders, dass sie dieses Prinzip 
auch in der Kapitalanlage beherzi-
gen. Entsprechend hat die Stiftung 
zusammen mit der Meag ein Nach-
haltigkeitskonzept entwickelt und 
dieses über die Jahre perfektioniert.

Dieses Konzept entwickelte sich 
erfolgreich und wurde deswegen 
einige Jahre später auch weiteren 
institutionellen und privaten Anle-
gern zugänglich gemacht. Es verbin-
det das Absolute-Return-Konzept mit 

dem Prinzip Nachhaltigkeit. Die 
Quintessenz ist, dass sich ein nach-
haltiges Anlagekonzept bei gleichem 
Risiko auf lange Sicht nicht schlech-
ter und mindestens so gut wie ein 
klassisches entwickelt.

Im Bereich der alternativen Assets 
stellen die Immobilien den Grund-

stock dar. Eine herausragende Lage 
und eine sehr gute Qualität sind dabei 
wichtige Ankerpunkte für zukunftsfä-
hige Immobilien. Um den Wert dieser 
Objekte auch langfristig zu erhalten, 
führt Munich Re kontinuierlich um-
fangreiche werterhaltende Investitio-
nen durch. Großes Augenmerk liegt 
dabei schon seit längerem auf der 
Energieeffizienz der Gebäude. Mit 
einem Anteil von rund einem Drittel 
an den gesamten Treibhausgasemis-
sionen Deutschlands kommt dem 
Gebäudesektor im Hinblick auf die im 
Bundes-Klimaschutzgesetz verbind-
lich vereinbarte Treibhausgasneutra-
lität bis 2045 eine Schlüsselrolle zu. 
Diese Situation lässt unschwer erken-
nen, dass ein nachhaltiges Gebäude-
management zu den wichtigsten Auf-
gaben jedes einzelnen Eigentümers 
zählt und wesentlich dazu beiträgt, 
den Wert der Objekte auch langfristig 
zu erhalten.

Das Grundprinzip dieser unter-
nehmerischen Überzeugung, dass 
nachhaltiges Handeln und Rentabili-
tät der Investitionen keinen Zielkon-
flikt darstellen, sondern vielmehr 
positiv korrelieren, wird seitens 
Munich Re innerhalb der Assetklasse 
der Immobilien seit jeher konsequent 
gelebt. Es hat sich über alle Krisen 
und Konjunkturphasen bewährt und 
bildet das Fundament einer soliden 
und stabilen Kapitalanlage. Folglich 
stellt es selbstverständlich auch die 
Maxime für das Assetmanagement 
der Meag im Bereich weiterer alter-
nativer Assetklassen dar.

Eng verbunden mit der Nachhaltig-
keit und Zukunftsfähigkeit von Kapi-
talanlagen sind Fragen der Risikoana-
lyse und -einschätzung. Auf Immobi-
lien wirken viele Risikofaktoren, die 
vom Investor langfristig zu bewerten 
sind. Wer dies verlässlicher und 
zutreffender schafft, hat einen Vor-
teil. Eine attraktive Assetklasse inner-
halb der Immobilien sind Fachmarkt-
immobilien mit auskömmlichen Risi-
koprämien gemessen an sicheren 
Anleihen mit langer Laufzeit.

Auch bei Fachmärkten beginnt 
erfolgreiches Investieren bereits 
beim Ankaufsprozess. Vor allem die 
Bewertung des Standorts, der Flä-
chengrößen und -konzeptionen und 
damit die Beurteilung der nachhalti-
gen Tragfähigkeit von Mieten sind 
von elementarer Bedeutung. Und 

dies insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass die Ankaufmultiplikato-
ren in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gestiegen sind. Nur bei 
einer zutreffenden Einschätzung 
können Anforderungen von Investo-
ren an Cashflow und Rendite einge-
halten werden.

Für den nachhaltigen 
Erfolg ist zudem eine 
Lebenszyklusbetrach-
tung essenziell. Bei 
einem lang laufenden 
Mietvertrag kommt dem 
Management der Mie-
terzufriedenheit mit der 
Immobilie eine hohe 
Bedeutung zu. Kenntnis-
se beispielsweise über 
die Passantenfrequenz 
und Umsatzentwicklun-
gen ermöglichen, eine 
sich verändernde Attrak-
tivität des Standorts eng 

zu begleiten. Mit geeigneten Maß-
nahmen kann bei Bedarf frühzeitig 
gesteuert werden. Ein umfassendes 
Monitoring stellt sicher, dass alle 
technischen Anlagen und Betriebs-
einrichtungen ordnungsgemäß funk-
tionieren und der Betreiber seine 
Verantwortung zu jedem Zeitpunkt 
uneingeschränkt wahrnehmen kann.

Technische Erneuerungen

Beginnt der zweite oder dritte Wie-
dervermietungszyklus, können um-
fangreiche technische Erneuerungen 
anstehen, die frühzeitig geplant wer-
den müssen. Diese Phase sollte für 
konzeptionelle Anpassungen des 
Objekts genutzt werden, um dessen 
Attraktivität für Mieter und Kunden 
zu steigern. Nur so kann das Objekt 
nachhaltig erfolgreich im Markt posi-
tioniert werden. Ein interdisziplinä-
rer Ansatz mit technischer und kauf-
männischer Kompetenz sowie ein 
enger Schulterschluss mit den Mie-
tern sind hier erfolgsentscheidend.

Umfangreiches Detailwissen und 
langjährige Erfahrung im Manage-
ment von Fachmarktimmobilien sind 
letztlich unabdingbar für den Erfolg. 
Doch eine Investition in diese Asset-
klasse lohnt sich insbesondere vor 
dem Hintergrund eines weiterhin 
immer noch niedrigen Zinsniveaus. 
Das Renditeniveau ist attraktiv und 
das Risikoprofil – bei vorhandener 
Managementexpertise und Erfah-
rung – gut einschätzbar. Insbesonde-
re für Versicherungen und ähnlich 
ausgerichtete Anleger mit langfristi-
gem Anlagehorizont empfiehlt sich 
die Beimischung von Fachmarktim-
mobilien, um von einem noch besser 
diversifizierten Kapitalanlageportfo-
lio zu profitieren.

Holz erfreut sich Beliebtheit

Neben den Immobilien gehören 
Acker und Forst zu den traditionellen 
Anlageformen einer Versicherung. 
Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
hat insbesondere Forst eine heraus-
gehobene Bedeutung. In der Klima-
diskussion finden Investoren hier 
eine Gelegenheit, einen Beitrag zur 
natürlichen Bindung von Kohlen-
stoffdioxid (carbon capturing) zu 
leisten. Wälder speichern aber nicht 
nur CO2, sondern liefern dem Inves-

Von
Michael Bös

Chief Investment 
Officer 
Alternative Investments 
bei der Meag

tor häufig auch einen langfristig 
attraktiven Ertrag.

Wälder weisen durch ihr biologi-
sches Wachstum einen natürlichen 
Wertzuwachs auf. So kann die Asset-
klasse Forst allein aufgrund ihres 
natürlichen Wachstums stabilisie-
rend in der Kapitalanlage wirken. 
Darüber hinaus kann das Holz in Pha-
sen eines Überangebots und niedri-
ger Preise kostenlos im Wald gelagert 
werden. Der Waldbesitzer entschei-
det in gewissen Grenzen selbst über 
seine „Ausschüttungen“ – gemäß sei-
nen Zahlungsverpflichtungen und 
den Marktbedingungen.

Vermehrt setzen sich institutionel-
le Investoren mit dieser Assetklasse 
professionell auseinander. Der 
Grund liegt in den immer noch nied-
rigen Zinsen an den Anleihemärkten, 
die die relative Attraktivität der 
Assetklasse Forst unterstreichen. 
Zudem hat diese Assetklasse auch in 
der Pandemie ihre Resilienz gezeigt. 
Holz gehört zu den Grundstoffen, die 

sich zu allen Zeiten auch unabhängig 
von der Konjunktur einer hohen 
Beliebtheit erfreuen – ganz gemäß 
der Devise „Bäume lesen kein Wall 
Street Journal“.

Ein weiterer Grund, in Forst zu 
investieren, ist die perspektivisch 
anhaltend hohe Nachfrage nach 
Holz. Vor dem Hintergrund einer 
wachsenden und immer wohlhaben-
deren Weltbevölkerung dürfte die 
Nachfrage nach dem vielseitig ein-
setzbaren Rohstoff langfristig stei-
gen. Nicht zuletzt bietet sich der Bau-
stoff Holz auch unter Nachhaltig-
keitsgesichtspunkten an: Holz er-
möglicht ein deutlich energieeffi-
zienteres Bauen und lässt sich weni-
ger aufwendig als die meisten ande-
ren Baumaterialien recyceln.

Ein zusätzlicher Vorteil gegenüber 
anderen Assetklassen ist das welt-
weit standardisierte Verfahren zur 
Zertifizierung einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung (FSC beziehungs-
weise PEFC). Wälder sind wichtig für 
die Erreichung der Pariser Klimazie-
le. Die Bindung von Kohlendioxid 
aus der Atmosphäre durch Forst gilt 
nicht nur als ideale naturbasierte 
Lösung, sondern durch Aufforstun-
gen haben Waldbesitzer auch die 
Möglichkeit, weitere CO2-Zertifikate 

zu beantragen, wodurch sie zusätzli-
che Einnahmen generieren können. 
Eine nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung mittels FSC- oder PEFC-Zertifi-
zierung fördert und verbessert den 
Schutz von Ökosystemen und kann 
auch einen Beitrag zur Biodiversität 
leisten.

Assetklasse Infrastruktur

Infrastruktur ist eine weitere Asset-
klasse, die sich immer größerer 
Beliebtheit erfreut. Neben der Bewer-
tung der Chancen derartiger Invest-
ments kommt im Rahmen der Due 
Diligence auch hier der Analyse und 
Bewertung der kritischen Erfolgsfak-
toren und Risiken über den gesamten 
Lebenszyklus der Investition ent-
scheidende Bedeutung zu. Nur wer 
sämtliche, dem Investment zugrunde-
liegenden Risiken wirklich versteht, 
diese sachgerecht bewertet hat und 
sie über den Lebenszyklus hinweg 
professionell managt, hat die Chance, 
von den Vorzügen dieser Assetklasse 
zu profitieren und die mittel- und 
langfristig attraktiven risikoadjustier-
ten Renditen und positiven Portfolio-
effekte infolge einer vergleichsweise 
niedrigen Korrelation zu anderen 
Assetklassen zu erzielen.

Die anstehende Dekarbonisierung 
und der damit einhergehende Umbau 
der Energiesysteme stellt unsere 
Volkswirtschaften vor große Heraus-
forderungen und bietet Investoren 
mit langfristigem Anlagehorizont 
enorme Chancen. Neben der Energie-
erzeugung auf Basis von Wind- und 
Solarenergie bietet aber auch die 
Elektrifizierung des Transportsektors 
enorme Investitionsmöglichkeiten.

Sorgfältigkeitsprüfung

Um als nachhaltiger Investor von 
diesen Chancen profitieren zu kön-
nen, bedarf es neben einer umfassen-
den industriellen Expertise, Markt-
kenntnis und -zugang auf Ebene kon-
kreter Investitionen einer rigorosen 
Sorgfältigkeitsprüfung (Due Dili-
gence). Bleiben die regulatorischen 
Rahmenbedingungen auch in Krisen-
zeiten stabil? Existieren bei Investi-
tionen im Ausland Investitions-
schutzabkommen, und welche 
Sicherheit bieten diese dem Investor 
im Bedarfsfall? In welcher Bandbrei-
te werden sich beispielsweise Strom-
preise entwickeln? Welchen Einfluss 
haben mögliche disruptive Technolo-
gien auf mein Investment? Gibt es 
rechtliche beziehungsweise geneh-
migungsrechtliche Unsicherheiten, 
und wie sind diese zu bewerten? Fra-
gen dieser und ähnlicher Art müssen 
im Rahmen der Due Diligence sorg-
sam abgearbeitet werden und erfor-
dern erhebliche auch personelle 
Kapazitäten.

Die hohe Bedeutung einer sorgfäl-
tigen Prüfung erklärt sich auch aus 
dem Umstand der relativ hohen Illi-
quidität dieser Investments im Ver-
gleich zu Wertpapieren, die häufig, 

kostengünstig und schnell ge- und 
verkauft werden können. Zusam-
mengefasst sind das relevante Skill 
Set und eine kritische Größe notwen-
dig, um den Ansprüchen dieser 
Investitionen zu entsprechen und 
Anleger von den enormen Chancen 
in diesem Bereich profitieren lassen 
zu können.

Doch nachhaltige Infrastruktur ist 
heute weit mehr als nur (erneuerba-
re) Energie und Energieinfrastruk-
tur. Sie steht letztlich dafür, 
Geschäftsmodelle im Kontext von 
Megatrends und disruptiven techno-
logischen Entwicklungen zu unter-
stützen und damit einen entschei-
denden Beitrag für Investitionen und 
Wachstum zu leisten. Nur so kann 
Wohlstand bewahrt werden.

Aktiver Dialog erforderlich

Wie kaum eine andere Assetklasse 
ist Infrastruktur besonders gegen-
über dem Klimawandel exponiert 
und damit Natur- und Umweltrisiken 
ausgesetzt. Diese können Infrastruk-
turprojekte je nach geografischer 
Lage in ihrer Funktionalität beein-
trächtigen und – abhängig vom 
Geschäftsmodell – die Ertragssitua-
tion des Investors beeinflussen. Um 
diese Risiken in allen Facetten einzu-
preisen, und das Investment bewer-
ten und steuern zu können, bedarf 
es viel Erfahrung, versierter Experten 
und eines globalen Netzwerks. Die 
Digitalisierung unterstützt dabei mit 
technischen Hilfsmitteln, wie bei-
spielsweise Geoinformationssyste-
men zur Analyse oder der Auswer-
tung von Fernerkundungsdaten via 
Satellitenbilder.

Im Management von Infrastruk-
turprojekten über den gesamten 
Lebenszyklus ist ein aktiver Dialog 
mit allen relevanten Stakeholdern 
notwendig. Dabei geht es nicht nur 
darum, ökonomische, finanzielle, 
soziale und ökologische Implikatio-
nen vollumfänglich in der Steuerung 
des nachhaltigen privatwirtschaftli-
chen Ertragspotenzials zu berück-
sichtigen, sondern auch stets die 
gesamtgesellschaftlichen Aspekte im 
Auge zu behalten.

Fazit – Die nachhaltige Solidität 
und Stabilität der Kapitalanlage ist 
das Fundament einer Versicherung 
und Voraussetzung für ein erfolgrei-
ches Geschäftsmodell. Was vor weit 
mehr als 100 Jahren mit heute mehr 
denn je wertvollen Münchner Wohn-
immobilien begann, setzte sich kon-
sequent über andere Nutzungsarten 
dieser Assetklasse und später Forst 
und Agrar wie auch Investitionen in 
Infrastruktur fort. Nachhaltigkeit 
verstanden als Zukunftsfähigkeit 
auch mit Blick auf den Klimawandel 
prägt als Leitlinie die erfolgreiche 
Kapitalanlage. Der Schlüssel dafür ist 
eine tiefgehende Risikoanalyse und 
-bewertung und konservative Ab-
schätzung der Werttreiber, um mit 
hoher Selektionskompetenz die rich-
tige Auswahl zu treffen.

„Neben den Immobilien 
gehören Acker und 
Forst zu den traditio-
nellen Anlageformen 
einer Versicherung. 
Unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit hat 
insbesondere Forst eine 
herausgehobene 
Bedeutung.“

Man darf nicht aufhören . . .
kein ‚Wunder‘, was zu erwähnen 
auch hier am Platze erscheint.“ Heute 
wissen wir: Diese harte Arbeit war 
die Saat eines später viel größeren 
Wirtschaftswunders.

Denn die aus Kriegstrümmern auf-
erstandene Welt hörte nicht auf, Din-
ge auszuprobieren. 1952 kamen 
Erfindungen wie Luftkissenboot, 
Deoroller und Airbag auf den Markt. 
In Deutschland gab es soziale Inno-
vationen wie das Mutterschutzgesetz 
und die neunjährige Schulpflicht. 
Das deutsche Wohnungsbauprä-
miengesetz begründete die Bauspar-
förderung, und in Nürnberg wurde 
die „Bundesanstalt für Arbeitsver-
mittlung und Arbeitslosenversiche-
rung“ eröffnet. Der Nordwestdeut-
sche Rundfunk und das Fernsehen 
der DDR sendeten Ost wie West erst-
mals täglich ein zweistündiges Fern-
sehprogramm, wenn auch nur für 
1 000 registrierte Anschlüsse.

Und der (nach der „Zuse Z4“) erst 
zweite kommerziell gebaute Compu-
ter überhaupt wurde der Welt präsen-
tiert. Sein Name „Univac“ ist heute 
fast vergessen. Das aber, wofür er 
jahrelang synonym stand, für Compu-
ter und Digitalisierung nämlich, be-
stimmt unser Denken mehr denn je.

Denn wieder stehen wir vor einem 
gewaltigen Umbruch. Technische 
Quantensprünge zusammen mit geo-
politischen Spannungen sowie der 

Fortsetzung von Seite B1 wachsenden Klimakrise stellen uns 
alle – Politik, Wirtschaft, Finanzen, 
Medien – vor gewaltige Herausforde-
rungen. Was bedeutet das?

Die HypoVereinsbank feierte vor 
fast drei Jahren ihren 150. Geburts-
tag. Sie agierte über eine sehr lange 
Zeit, aber auch über viele Krisen und 
Erschütterungen hinweg erfolgreich 

am Markt. Offensichtlich haben wir 
dabei vieles richtig gemacht. Mit der 
gewachsenen Tradition im deutschen 
Markt begleitet unser Haus seine Kun-
den und Kundinnen vertrauensvoll 
und langfristig auf ihrem Weg – häu-
fig über viele Jahrzehnte und zum Teil 
über mehrere Generationen hinweg. 
Doch bei aller Beständigkeit gilt auch 
für uns der Satz: „Wir dürfen nicht 
aufhören, Dinge auszuprobieren.“

Die Erwartungshaltung der Kun-
den und Kundinnen an ihre Bank 
verändert sich stetig – das war vor 
150 Jahren nicht anders als heute. 
Entscheidend ist, diese Veränderun-
gen aufzugreifen und die Ansprüche 

bestmöglich zu erfüllen. Wir haben 
deswegen kürzlich das innovativste 
Servicemodell am deutschen Retail-
markt etabliert: Per „Smart Banking“ 
ermöglichen wir unseren Privatkun-
den und -kundinnen zeit- und ortsun-
abhängig Beratung und Service ganz 
nach Bedarf und Wunsch. Egal ob in 
einer Bankfiliale, online, per App 
oder per Voicebot – wer eine Frage 
hat oder ein Finanzgeschäft abwi-
ckeln will, kann das jederzeit und von 
überall tun.

Bei den Pionieren

Unser Haus gehört bei vielen digi-
talen Innovationen zu den Vorreitern 
im deutschen Markt: So waren wir 
die erste Bank in Deutschland, die 
Instant-Payment-Zahlungen, also 
Echtzeitüberweisungen, eingeführt 
hat. Beim Start von Apple Pay im 
Jahr 2018 waren unsere Kunden und 
Kundinnen von Anfang an dabei. 
Und auch beim Einsatz der Block-
chain-Technologie zur Abwicklung 
von Handelstransaktionen inklusive 
Finanzierungen gehören wir mit der 
Plattform we.trade hierzulande zu 
den Pionieren.

Sich den neuen Herausforderun-
gen immer wieder neu zu stellen, 
diese Haltung verbindet uns, die Uni-
Credit Gruppe und die Börsen-Zei-
tung. Das macht uns so beständig im 
Erfolg. Alles Gute für die nächsten 
70 Jahre, geschätzte Börsen-Zeitung!

„Unser Haus gehört 
bei vielen digitalen 
Innovationen zu den 
Vorreitern im deutschen 
Markt.“

Weiterhin viel Erfolg
für die Zukunft!  

www.muenchenerhyp.de

Herzlichen
Glückwunsch
zu 70 Jahren

Börsen-Zeitung!
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Spieglein, Spieglein – Finanzplatz München im Wandel
Lebhafter Handel an zwei Börsenplätzen – Kraftvolle Banken und Versicherungen – Innovative Fin- und Insurtechs

schnitt. 2020 ist Bayern mit 46 498 
Euro an zweiter Stelle hinter dem 
Stadtstaat Hamburg. Der Anteil der 
Landwirtschaft an der Bruttowert-
schöpfung Bayerns sinkt von 1950 
bis 2020 von 15 % auf 0,8 %, der 
Anteil des produzierenden Gewerbes 
von 42 % auf 31,7 %. Heute über-
wiegt der tertiäre Sektor mit 67,6 % 
– noch auf solider industrieller Basis 
in Höhe von rund 20 %!

Durch Versicherer gestärkt

Die Übersiedlung von zehn Versi-
cherungsunternehmen aus Berlin 
noch während und kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg sowie weiterer 
Konzerne aus der sowjetischen 
Besatzungszone prägt die Entwick-
lung des Finanzplatzes Bayern, unter 
anderem Allianz, D.A.S., Deutsche 
Lloyd und Thuringia. München 
wächst mit den drei größten deut-
schen Versicherungsunternehmen – 
Allianz, Münchener Rück und Baye-
rische Versicherungskammer – nach 
Anzahl, Beschäftigten und Prämien-
aufkommen und wird Nummer 1 der 
Versicherungsplätze in Deutschland. 
Hinzu kommen Versicherungen, die 
ihre Standorte stolz in ihrem Namen 
tragen: Nürnberger und HUK-Co-
burg.

1950 belegt Bayern im Bankensek-
tor auf Länderebene bei Einlagen 
und Krediten nach Nordrhein-West-
falen den zweiten Rang. Banken 
wachsen mit den Flaggschiffen 
Hypo-Bank, Bayerische Vereinsbank 
und Staatsbank. Die Bayerische 
Raiffeisen-Zentralkasse mit Sitz in 
München ist 1950 das größte Institut 
der Raiffeisenorganisation in 
Deutschland. 1952 hatten die 193 
bayerischen Sparkassen über 5 500 
Beschäftigte, davon allein fast 1 000 
Beamte. Bereits 1949 wird die Allge-
meine Deutsche Investment GmbH – 
Adig gegründet. Sie ist die erste 
Investmentgesellschaft nach ameri-
kanischem Vorbild auf deutschem 

fördern und in Deutschland die 
Altersvorsorge auf zusätzliche Beine 
stellen. Deshalb ist es richtig, von 
einer Demokratisierung des Wert-
papierhandels zu sprechen. Deshalb 
ist es richtig, dass es eine Segmentie-
rung nach Kunden im Wertpapier-
handel gibt und sich dies in den ver-
schiedenen Handelsmodellen nie-
derschlägt, wohlgemerkt, ohne dass 
die Kunden benachteiligt würden.

Der private Anleger ist auf gettex 
bestens aufgehoben. Das Marktmo-
dell ist auf ihn zugeschnitten und auf 
seine Dienstleister – egal ob Neobro-
ker wie Scalable Broker, Smartbro-
ker und Finanzen.net zero, egal ob 
Comdirect, Consorsbank, ING oder 
die über die dwp Bank angebunde-
nen Privatbanken, genossenschaftli-
che Institute oder Sparkassen. Er 
bekommt knapp 400 000 Wert-
papiergattungen geboten – mit der 
Baader Bank und drei Zertifikate-
Emittenten als Marketmaker (Gold-
man Sachs, HSBC und UniCredit 
Bank).

Zuverlässige Begleitung

Anders als 1945 geht es 2022 nicht 
mehr um effektive Stücke. Krypto-
währungen, Stablecoins oder tokeni-
siertes Giralgeld sind Themen. 
Experten erwarten sich zum Beispiel 
von einem programmierbaren Euro 
Synergieeffekte für Industrie und 
Finanzwirtschaft auf Basis der Distri-
buted-Ledger-Technologie (DLT), so 
das Ergebnis einer Untersuchung von 
Prof. Philipp Sandner, die das Frank-
furt School Blockchain Center für die 
Finanzplatz München Initiative 
(fpmi) erstellt hat.

Friedrich Schlegel hat recht, wenn 
er behauptet: „Denke dir ein Endli-
ches ins Unendliche gebildet, so 
denkst du einen Menschen.“ Men-
schen gestalten den Finanzplatz und 
Wirtschaftsstandort München und 
Bayern, und die Börsen-Zeitung wird 
sie dabei zuverlässig begleiten!

Boden und legt 1950 den ersten 
Investmentfonds auf.

Die Bayerische Börse liegt zu die-
ser Zeit beim Aktienumsatz an der 
Spitze in Deutschland. Der Grund ist 
auch regulatorischer Natur: Es darf 
nur mit effektiven Stücken gehandelt 
werden. Und diese sind gegen Ende 

des Krieges von Berlin nach Bayern 
transferiert worden und nicht ver-
brannt. Deshalb kann die Bayerische 
Börse als erste Börse in Deutschland 
den Betrieb schon im August 1945 
aufnehmen – zwar ohne Dach und 
mit nur einem Telefon, aber mit viel 
Engagement. 1951 liegt der Anteil an 
bayerischen Werten nur noch bei 
50 % des Umsatzes. Heute bewegt 
sich Anteil ausländischer Aktiengat-
tungen bei 65 % – Tendenz steigend.

Mit Durchblick nach vorn

Die aktuelle Stärke der bayeri-
schen Wirtschaft demonstriert die 
Zahl von zehn Dax- (plus Siemens 
mit Doppelsitz Berlin-München), 
neun MDax- und 16 SDax-Unterneh-
men in München und Bayern. 100 
der Top-500-Familienunternehmen 
haben ihren Sitz im Freistaat.

Der Finanzplatz München ist bei 
Versicherungen an erster und bei 
Finanzinstituten an zweiter Position 
in Deutschland. Er ist breit aufge-
stellt. Eine Vielzahl von Assetmana-

gern verwalten mehr als 1 Bill. Euro; 
rund 70 Versicherungsunternehmen 
beschäftigen etwa 63 000 Mitarbei-
ter; 74 Sparkassen, 263 Genossen-
schaftsbanken und 51 Privatbanken 
haben knapp 100 000 Mitarbeiter. 
HypoVereinsbank (UniCredit) und 
Bayerische Landesbank (BayernLB) 

zählen zu den zehn wich-
tigsten deutschen Ban-
ken. Mit der LfA Förder-
bank Bayern und der 
Bayerischen Landesbo-
denkreditanstalt sind 
bedeutende Förderban-
ken in München behei-
matet.

Laut Fintech-Studie 
von Comdirect und Bar-
kow Consulting nimmt 
München regelmäßig 
Rang 2 hinter Berlin ein 
– für 2020 mit 116 Fin-
techs in München, die in 

49 Finanzierungsrunden rund 
433 Mill. Euro für ihre Ideen erhalten 
haben. Sieben „Einhörner“, die mit 
ihrer Marktkapitalisierung die Mil-
liarden-Dollar-Marke übertreffen, 
gibt es in München, darunter das 
stark wachsende Fintech Scalable 
Capital sowie das Finanzportal 
Check24. Grund für diese positive 
Entwicklung sind Finanzierungen, 
die auch etwa 50 Private-Equity-Ge-
sellschaften sowie Venture-Capital-
Unternehmen in München bereit-
stellen.

Auch die Bayerische Börse mit 
ihren Börsenplätzen Börse München 
und gettex entwickelt sich in diesem 
Umfeld beachtlich. gettex legt 2021 
über alle Gattungen um 145 % beim 
Orderbuchvolumen und um 261 % 
bei den Orderausführungen zu. 
Grund für dieses Wachstum sind 
Neukunden. 17,1 % der über 14-Jäh-
rigen sind in Aktien, Aktienfonds 
oder aktienbasierte Exchange Tra-
ded Funds (ETFs) investiert, so das 
Deutsche Aktieninstitut. Sie sind 
vielfach Kunden von Neobrokern 

Von
Andreas Schmidt

Vorstand der 
Bayerischen Börse AG 
und Sprecher der 
Finanzplatz München 
Initiative (fpmi)

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
„Historiker sind rückwärtsgewandte 
Propheten“, heißt es bei Friedrich 
Schlegel – vor 250 Jahren in Hanno-
ver geboren, Kunsttheoretiker, 
Schriftsteller und Philosoph. 70 Jah-
re Börsen-Zeitung wirken im direk-
ten Vergleich mit 250 Jahren kurz. 
Sie lassen Nichthistoriker über die 
Frage nachdenken: Was in aller Welt 
sind rückwärtsgewandte Propheten? 
Schlegel sprühte vor Einfällen und 
gilt als Haupttheoretiker der Roman-
tik. Allerdings schuf er wenig Vor-

zeigbares; seine Frau bezeichnete 
ihn gar als „Gott der Faulheit“. 
Herausgeber der Börsen-Zeitung, 
ihre Redakteure und Journalisten 
sind dies sicher nicht. Sie sind fleißig, 
kennen so manche Geschichten, 
orientieren sich nach vorn und haben 
gute Ideen. All dies haben sie mit den 
Akteuren am Finanzplatz München 
und Bayern gemeinsam.

Blick in den Rückspiegel

„Bescheiden“ war die wirtschaftli-
che Leistung Bayerns in den frühen 
1950er Jahren, so die Einschätzung 
von Christoph Zeitler in dem Buch 
„Die Geschichte des Finanzplatzes 
München“. Zahlen belegen: 1950 lag 
das Bruttosozialprodukt pro Ein-
wohner bei 7 700 DM und damit um 
fast 10 % unter dem Bundesdurch-

„Der Finanzplatz 
München ist bei 
Versicherungen an 
erster und bei 
Finanzinstituten an 
zweiter Position in 
Deutschland. Er ist breit 
aufgestellt.“

und nutzen gettex. Schon altersmä-
ßig sind sie „gekommen, um zu blei-
ben“. Sie gilt es mit innovativen Kon-
zepten und stabilen Systemen, mit 
Qualität und Schnelligkeit zu bedie-
nen, egal ob als Börsenorganisator, 
Bank oder Versicherung.

Jüngere Menschen begeistern

Das haben auch Neobroker 
erkannt. Ihr Geschäftsmodell mag 
unter dem Stichwort „Payment for 
Orderflow“ (PFOF) kritisch unter-
sucht werden. Tatsächlich ist deren 
Wachstum ungebrochen. Sie schaf-
fen es, jüngere Menschen an die Bör-
se heranzuführen. Das ist nicht nur 
aller Ehren wert. Das gilt es, positiv 
zu begleiten. Ein Beispiel: Sparplan-

orders würden im Keim erstickt, soll-
ten pro Trade Kosten von 1 Euro bei 
einem Auftragsvolumen von 25 Euro 
aufgerufen werden (müssen).

Das diskutierte Verbot des PFOF 
ist kontraproduktiv, will man auf 
europäischer Ebene die Kapitalunion 

„Anders als 1945 geht 
es 2022 nicht mehr um 
effektive Stücke. Krypto-
währungen, Stablecoins 
oder tokenisiertes 
Giralgeld sind Themen. 
Experten erwarten sich 
zum Beispiel von einem 
programmierbaren Euro 
Synergieeffekte für 
Industrie und Finanz-
wirtschaft auf Basis der 
Distributed-Ledger-
Technologie.“

Als weltweit führender Rückversicherer beschäftigen wir uns seit 140 Jahren 
mit der Analyse von Informationen und der Vermittlung von Wissen. Damit 
tragen wir zu einer Zukunft bei, die innovativ, integrativ und nachhaltig ist – für 
Menschen und Unternehmen. Die Börsen-Zeitung ist uns dabei seit 70 Jahren 
mit glaubwürdigem und verlässlichem Journalismus ein kritischer Begleiter. 

Wir gratulieren und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft – in die wir 
investieren, damit Sie darauf vertrauen können.

70 Jahre am Puls des Geschehens
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Verlässlicher Partner für den bayerischen Mittelstand
Förderangebot gleicht strukturelle Finanzierungsnachteile aus – Immer wieder aufs Neue Antworten auf die aktuellen Herausforderungen finden

lich zur Stabilität der bayerischen 
Wirtschaft während der Krise beige-
tragen haben.

Unser öffentlicher Auftrag gilt 
unverändert. Die Umsetzung muss 
sich allerdings immer an den aktuel-
len Entwicklungen orientieren. Das 
ist die Basis für die große Wirksam-
keit unserer Angebote. Wir wollen 
Finanzierungshilfen anbieten, die 
effizient und rasch bei den Unterneh-
men ankommen und passgenau auf 
deren Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. Spätestens Corona hat den gro-
ßen Handlungs- und Transforma-
tionsbedarf bei Digitalisierung und 
Infrastruktur offengelegt.

Zudem besteht auch beim Thema 
Nachhaltigkeit umfangreicher An-
passungsbedarf. Als öffentlicher För-
derbank kommt uns beim Wandel zu 
einer zukunftsfähigen und nachhalti-
gen Wirtschaft eine entscheidende 
Rolle zu, denn für die Unternehmen 
ist das zum Teil mit einem enormen 
Finanzierungsbedarf verbunden. Wir 
werden unsere Förderung deshalb 
noch stärker mit verantwortungsvol-
len Produkten auf die mit der Trans-
formation verbundenen Erfordernis-
se zuschneiden. Dazu gehört die 
umfassende Unterstützung bei Vor-
haben hinsichtlich Energieeffizienz 
sowie Umwelt- und Klimaschutz 
ebenso wie unsere Gründungs- und 
Wachstumsförderung. Beispielsweise 
werden wir in diesem Jahr ein neues 
Programmdarlehen mit dem Schwer-
punkt regenerative Erzeugung von 
Energie einführen. Unsere Innova-
tions- und Digitalisierungsförderung 
haben wir bereits in den vergangenen 
Jahren vollständig neu aufgestellt.

Darüber hinaus bieten wir seit Juli 
2021 in Abstimmung mit der KfW 
und unseren Partnerbanken weiter 
gesenkte marktkonforme Förder-
zinssätze an und geben dabei unsere 
äußerst günstigen Refinanzierungs-
konditionen an die Hausbanken wei-
ter. Trotz Niedrigzinsphase ist damit 
dauerhaft eine noch differenziertere 

Zinsgestaltung gegeben. Das ermög-
licht es uns, die Unternehmen bei für 
die Transformation notwendigen 
Vorhaben in Zukunftsfeldern wie 
Digitalisierung und Klimaschutz, 
aber auch Gründungen noch intensi-
ver zu fördern.

Damit sich die Betriebe unsere vor-
teilhaften Förderkonditionen dauer-
haft sichern können, wollen wir 
zudem unser Angebot besonders lan-
ger Laufzeiten, die die Hausbanken 
meist selbst nur schwer abdecken 
können, weiter ausbauen. Damit 
können die Unternehmen auch lang-
fristige Transformationsvorhaben 
umsetzen. Auf der Grundlage unse-
rer hohen Risikotragfähigkeit planen 
wir außerdem, die Förderwirkung 
unserer Risikoentlastungen weiter 
zu stärken.

Eigenkapitalangebote

Zur erfolgreichen Gestaltung der 
Transformation ist neben Darlehen 
und Risikoübernahmen in vielen Fäl-
len Eigenkapital erforderlich. Mit 
Eigenkapitalinstrumenten wie dem 
Transformationsfonds Bayern und 
über die BayBG Bayerische Beteili-
gungsgesellschaft mbH und die Bay-
ern Kapital GmbH – beides Unterneh-
men aus der LfA-Gruppe – stellt die 
LfA den bayerischen Gründern und 
Unternehmern deshalb in jeder Pha-
se ihrer Entwicklung auch Eigenkapi-
talangebote zur Verfügung.

Die zentrale Aufgabe der LfA in 
den kommenden Jahren wird es also 
sein, die bayerische Wirtschaft bei 
der tiefgreifenden Transformation 
bestmöglich zu unterstützen. Das 
wird nur gelingen, wenn wir uns als 
Förderbank auch selbst dem Wandel 
stellen. Wir machen unsere Prozesse 
schlanker und flexibler und bauen 
die Leistungsfähigkeit unserer IT 
weiter aus. Prozess- und Produktop-
timierung sind unser Ziel. Effiziente 
Kreditbearbeitung und rasche Kre-
ditzusagen sind das Ergebnis.

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
Bayern und der Großraum München 
zählen zu den wichtigsten Wirt-
schaftsstandorten Europas. Zahlrei-
che international bedeutende Indus-
trie- und Hightech-Unternehmen 
sowie weltweit führende Versiche-
rungsunternehmen haben hier ihren 

Sitz. Ein starker Wirtschaftsstandort 
braucht auch leistungsfähige Ban-
kenpartner. Bayernweit gibt es rund 
350 Kreditinstitute, darunter Spar-
kassen, Genossenschaftsbanken und 
Großbanken sowie traditionsreiche 
Privatbanken. Diese spielen im 
deutschen Bankwesen eine zentrale 
Rolle.

Zu den wichtigsten medialen 
Begleitern des Finanzplatzes Mün-
chens gehört seit nunmehr 70 Jahren 
die Börsen-Zeitung. Mit ihrer quali-
tätsbewussten Berichterstattung leis-
tet sie einen wichtigen Beitrag dazu, 
dass wir in den Finanzinstitutionen 
gut informiert handeln können. 
Dabei gelingt es ihr auch immer wie-
der, sich erfolgreich auf neue Anfor-
derungen einzustellen. Genauso 
müssen auch wir als LfA Förderbank 
Bayern immer wieder aufs Neue Ant-
worten auf die Herausforderungen 
der jeweiligen Zeit finden.

Für das bayerische Kreditgewerbe 
waren die vergangenen Jahre – ne-
ben den besonderen Herausforde-
rungen der Pandemie – gekennzeich-

net vom anhaltend niedrigen Zins-
niveau und dem generell hohen Kos-
tendruck im Bankgewerbe. Welche 
Rolle spielt die LfA in diesem Markt-
umfeld? Kern ihres gesetzlichen För-
derauftrags ist die Stärkung der Wirt-
schafts-, Verkehrs- und Umwelt-
struktur Bayerns – und das unabhän-

gig von der konjunktu-
rellen Lage oder dem 
Zinsumfeld. In diesem 
Rahmen vergeben wir 
Förderkredite, überneh-
men Risiken und bieten 
Unterstützung durch 
Eigenkapitalangebote 
sowie unsere Förderbe-
ratung. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Finanzie-
rung von Gründungen 
sowie kleiner und mittel-
ständischer Unterneh-
men. Um den Wirt-
schaftsstandort zu stär-

ken, unterstützt die LfA zudem die 
bayerischen Kommunen bei Investi-
tionen in eine moderne und leis-
tungsfähige Infrastruktur.

Chancengleichheit schaffen

Rückgrat der bayerischen Wirt-
schaft ist der Mittelstand. Aufgrund 
ihrer geringeren Größe haben die 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen allerdings – in jedem 
Zinsumfeld – strukturelle Finanzie-
rungsnachteile gegenüber größeren 
Unternehmen, die sich neben der 
klassischen Bankfinanzierung auch 
am Kapitalmarkt günstig refinanzie-
ren können. Mit Hilfe öffentlicher 
Förderkredite können Gründer 
sowie kleine und mittelständische 
Betriebe diese Finanzierungsnach-
teile ausgleichen. Unser Angebot 
schafft somit Chancengleichheit auf 
der Finanzierungsseite. Das ist unser 
Markenzeichen als Förderbank.

Beantragt und ausgezahlt werden 
die Förderkredite über die Hausban-
ken der Unternehmen. Bei nicht aus-

Von
Bernhard Schwab

Vorstandsvorsitzender 
der LfA Förderbank 
Bayern

Auch im digitalen Zeitalter sind 
wir gegenüber den Hausbanken part-
nerschaftlich und wettbewerbsneu-
tral. Denn unsere erfolgreiche Wirt-
schaftsförderung ist auch künftig nur 
in enger Abstimmung mit unserem 
Netzwerk möglich. Neben unserem 
Eigentümer, dem Freistaat, gehören 
dazu ganz entscheidend unsere Ban-
kenpartner. Nur im engen Austausch 
mit ihnen können wir weiterhin 

bedarfsgerechte und fortlaufend ver-
besserte Förderprodukte anbieten. 
Die Vorteile eines kosteneffizienten 
und weiter optimierten Hausbank-
verfahrens kommen allen Beteiligten 
zugute, der LfA, unseren Partnerban-
ken und der bayerischen Wirtschaft. 
Wir sind froh, dass die Börsen-Zei-
tung den Wirtschaftsstandort auf 
diesem Weg begleitet und aktuelle 
Entwicklungen im Finanzmarkt und 
im Bankensektor kompetent einord-
net. Herzlichen Glückwunsch zum 
70. Jubiläum und alles Gute für die 
kommenden 70 Jahre!

„Unsere erfolgreiche 
Wirtschaftsförderung 
ist nur in enger 
Abstimmung mit 
unserem Netzwerk 
möglich. Mit den 
Hausbanken arbeiten 
wir auch im 
digitalen Zeitalter 
partnerschaftlich und 
wettbewerbsneutral 
zusammen. Das 
bedeutet schlanke 
Prozesse und rasche 
Entscheidungen.“

reichenden Sicherheiten – gerade bei 
kleinen und jungen Unternehmen 
sowie bei innovativen Projekten häu-
fig ein Problem – fällt den Hausban-
ken eine positive Kreditentscheidung 
oft schwer. Die LfA kann in diesen 
Fällen mit Haftungsfreistellungen, 
Bürgschaften oder Garantien ein-
springen und so den Kreditzugang 
öffnen. Über Risikoentlastungen 
können wir bis zu 80 % – bei den 
zeitlich befristeten Corona-Sonder-
programmen zum Teil sogar noch 
mehr – des Kreditrisikos der Haus-
bank übernehmen.

Unter anderem dadurch sind wir 
sowohl in konjunkturell guten als 

auch in herausfordernden Zeiten 
unentbehrlich für einen funktionie-
renden Mittelstand. Das hat sich 
nicht zuletzt in der Pandemie 
gezeigt, als unsere Angebote wesent-

„Wir wollen Finanzie-
rungshilfen anbieten, die 
effizient und rasch bei 
den Unternehmen 
ankommen und 
passgenau auf deren 
Bedürfnisse zugeschnit-
ten sind. Spätestens 
Corona hat den großen 
Handlungs- und 
Transformationsbedarf 
bei Digitalisierung und 
Infrastruktur offengelegt. 
Zudem besteht auch 
beim Thema Nachhaltig-
keit umfangreicher 
Anpassungsbedarf.“

Gemeinsamkeiten von Wein, Wald 
und Vermögensmanagement

Tradition, Erfahrung und Herkunft treiben Wandel der ältesten Bank Bayerns

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
70 Jahre sind eine lange Zeit, fast 
ein Menschenleben. Aber verglichen 
mit manchen bekannten Adressen 
aus Industrie und Finanzwirtschaft 
mutet das Geburtstagskind Börsen-
Zeitung, dem ich herzlich gratuliere, 
fast wie eine Neugründung an. Die 
Fürstlich Castell’sche Bank mit der 
Hauptverwaltung im fränkischen 
Würzburg und dem Sitz im nahegele-
genen Städtchen Castell zum Bei-
spiel gibt es seit 1774. Sie ist die 
älteste Bank Bayerns und wird in 
zwei Jahren ihr 250-jähriges Jubilä-
um feiern.

Nun ist Alter im Wirtschaftsleben 
bekanntlich kein Garant für Erfolg. 
Diese Erkenntnis gilt umso mehr in 
einer Finanzbranche, in der alle 
Marktteilnehmer ihre Ausrichtung 
und Ziele in einem immer dynami-
scheren Umfeld neu definieren und 
kontinuierlich anpassen müssen. In 
dem überbesetzten deutschen Ban-
kenmarkt reicht die Attitüde „Uns 
gibt es ja schon so lange“ nicht mehr 
aus, um eine Existenzberechtigung 
abzuleiten.

Viel Veränderung

Tradition, Erfahrung und Her-
kunft können aber eine gute Basis 
sein, um darauf ein tragfähiges und 
attraktives Zukunftskonzept aufzu-
bauen. Denn am Ende geht es darum, 
Kundinnen und Kunden die Frage 
beantworten zu können: „Was macht 
diese Bank einzigartig und welchen 
Nutzen haben wir davon?“

Unter dieser Prämisse hat die 
Fürstlich Castell’sche Bank im Jahr 
2020 eine tiefgreifende Transforma-
tion eingeleitet, die alle Ebenen – 
Strategie, Produkte, Personen, Kul-
tur – einschließt und bei der deshalb 
kaum ein Stein auf dem anderen 
bleibt. Das bedeutet zunächst einmal 
viel Veränderung: Wir haben das 
Jahr 2021 genutzt, um die gesamte 
Produkt- und Leistungspalette des 
Hauses umfassend neu aufzustellen 
und auf relevante Zukunftstrends 
auszurichten. 

Denn die Coronakrise fungiert als 
Beschleuniger für Langfristtrends 
wie die Digitalisierung von Prozessen 
und Produkten oder Green Finance. 

Auch die Blockchain-Technologie 
und die Möglichkeiten, sie an den 
Finanzmärkten einzusetzen, sehen 
wir als einen ganz wichtigen 
Zukunftstrend, auch wenn dieser 
aktuell von der Lebensrealität vieler 
Menschen noch weit entfernt zu sein 
scheint.

Genauso wichtig wie die Antizipa-
tion von neuen Entwicklungen sind 
jedoch konkrete Lösungsangebote 
für Kundinnen und Kunden, die im 
Zeitalter von Null- und Negativzinsen 
und wachsender Inflation jetzt und 
heute Orientierung benötigen und 
von ihrem Finanzpartner zu Recht 
Alternativen einfordern. Nicht jeder 
in unserer Branche möchte sich diese 
Mühe machen, und das sehen wir als 
Chance. Dabei können kontrollierte 
Einstiegsprodukte für bisher aktien-
unerfahrene Anleger oder die Einfüh-
rung in die Welt alternativer Invest-
ments von Private Equity bis Private 
Debt helfen, dem deutschen Eigenla-
gensparer den unabdingbaren Para-
digmenwechsel bei der Vermögens-
allokation nahezubringen.

Eigentümer als Konstante

Die große Konstante und Orientie-
rungsmarke beim Umbau der Bank 
sind und bleiben deren Eigentümer. 
Seit fast 250 Jahren ist das Haus im 
Besitz der heutigen Familien Castell-
Castell und Castell-Rüdenhausen, 
die sie im Generationenauftrag 
durch alle bewegten Zeitläufte ge-
führt haben. Diese klaren Eigentü-
merverhältnisse sind ein großer stra-
tegischer Vorteil in dem Wandlungs-
prozess. Gerade im Sektor der deut-

schen Privatbanken haben komplexe 
und heterogene Eigentümerstruktu-
ren, teilweise verbunden mit unter-
nehmerischer Hybris, dazu geführt, 
dass in den vergangenen 20 Jahren 
so manche einst stolze Adresse von 
Finanzinvestoren übernommen wur-
de, in internationalen Großbanken 

aufgegangen oder ganz 
vom Markt verschwun-
den ist.

Die beiden Eigentü-
mer Fürst Ferdinand zu 
Castell-Castell und Fürst 
Otto zu Castell-Rüden-
hausen bekennen sich 
dagegen nicht nur zu der 
laufenden Transforma-
tion ihrer Bank. Sie 
geben durch ihr klares 
Wertegerüst sogar den 
Rahmen für den Wandel 
vor und sind bereit, die 
nötigen, nicht unbe-

trächtlichen Investitionen in Produk-
te, Menschen und Infrastruktur zu 
tragen. Dabei wissen und akzeptie-
ren sie, dass der Wandel Zeit braucht, 
um nach innen und außen zu wirken.

Solch günstige Rahmenbedingun-
gen für eine Neuausrichtung findet 
man in der Bankenbranche selten. 
Beim Umbau geht es um sinnhaftes 
Banking, das mehr ist als die Siche-
rung und Mehrung der Profitabilität. 
Der Anspruch lautet, dass die Bank 
Werte schafft, indem sie die finan-
ziellen Herausforderungen ihrer 
Kundinnen und Kunden professio-
nell und wertebasiert managt und 
dadurch am Ende deren Leben 
erleichtert. Vermögensmanagement 
nach diesem Verständnis ist nicht 
beschränkt auf das Wealth Manage-
ment für Vermögensmillionäre, son-
dern steht Kundinnen und Kunden 
aller Einkommens- und Vermögens-
stufen offen.

In diesem Sinne Mehrwerte für 
Kunden zu schaffen ist jedoch alles 
andere als Ausdruck einer altruisti-
schen Strategie zum Wohle der Allge-
meinheit. Die Neuausrichtung der 
Fürstlich Castell’schen Bank beruht 
strikt auf der Prämisse, dass der Ver-
zinsungsanspruch der Eigentümerfa-
milien für ihr unternehmerisches 
Risiko ebenso berücksichtigt wird 

Fortsetzung Seite B5

Von
Ingo Mandt

Vorstandssprecher der 
Fürstlich Castell’schen 
BankFo
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Volksbanken
Raiffeisenbanken

Wir nutzen unser innovativstes Tool schon seit  
über 170 Jahren: echte Nähe. Denn nichts geht 
über persönlichen Kontakt vor Ort. Okay, wir  
bieten natürlich auch Online- und Mobile Banking,
Apps sowie mobiles Bezahlen mit unseren  
Digitalen Karten. Wir sind ja nicht von gestern.

Für Kunden da sein

heißt auch dort sein.
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Aus Überzeugung nachhaltig agieren
Geschäftstätigkeit an ESG ausrichten – Transformations- und Innovationsbedarf unterstützen und mit den Kunden die Chancen der Nachhaltigkeit erschließen

ments konnten das Ambitionsniveau 
für den ESG-konformen Portfolioum-
bau quantifiziert und genaue Ziel-
vorgaben für das ESG-konforme 
Neugeschäft definiert werden.

Das Thema ESG wird den Finanz-
sektor in den nächsten Jahren weiter 
stark bewegen. Allerdings fehlt es 
derzeit vielfach noch an einer praxis-
nahen Ausgestaltung der Regulato-
rik, an einheitlichen ESG-Standards, 
transparenten Key-Performance-In-
dikatoren (KPIs) und aussagekräfti-
gen Urteilen von Nachhaltigkeits-Ra-
tinganbietern.

Neue Wachstumsperspektiven

Dennoch eröffnen sich für Banken, 
die sich überzeugt und ganzheitlich 
mit dem Thema Nachhaltigkeit aus-
einandersetzen, neue Wachstums-
perspektiven und Ertragschancen. 
Denn der Übergang zu einer kohlen-
stoffarmen Wirtschaft erfordert hohe 
Umbauinvestitionen, die das Wallet 
der Banken in den kommenden Jah-
ren deutlich erhöhen werden. Je 
nachdem, wie hoch die bürokrati-
sche Belastung für Finanzinstitute 
durch die Integration von ESG-
Aspekten letztlich ist, wird Nachhal-
tigkeit stärker als Chance oder Bürde 
wahrgenommen werden.

Die BayernLB hat sich vorgenom-
men, einen gesellschaftlichen Bei-
trag zur nachhaltigen Transforma-
tion unseres Wirtschaftsraumes zu 
leisten. Dabei geht es uns nicht 
darum, schnelle Effekte zu erzielen, 
sondern um eine nachhaltige und 
langfristige Entwicklung, deren 
Wert nicht rein monetär zu messen 
ist. Unser langjähriges Nachhaltig-
keitsverständnis unterstützt uns 
dabei, uns glaubhaft mit Zielkonflik-
ten auseinanderzusetzen und diese 
transparent zu kommunizieren. 
Gemeinsam mit unseren Kunden 
nehmen wir die aktuellen Herausfor-
derungen an und wollen Teil der 
Lösung sein.

ckelt, die über die Weltbankstan-
dards hinausgehen, und diese erst-
mals Ende 2021 als „Leitplanken der 
Transformation“ veröffentlicht, wo-
bei auch unsere Regelungen mit Bio-
diversitäts- und Sozialbezug einge-
bracht wurden.

Im Jahr 2021 haben wir zudem 
den UN Global Compact (UNGC) 
unterzeichnet und dadurch unser 
Engagement sichtbar gemacht, mit 
dem wir uns als BayernLB-Konzern 
seit vielen Jahren für Menschenrech-
te, Arbeitsnormen, Umweltschutz 
und Korruptionsbekämpfung einset-
zen. Dafür wird die Einhaltung der 
zehn Prinzipien des UNGC auch 
gegenüber Geschäftspartnern und 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette sichergestellt.

Kapitalströme kanalisieren

Im Fokus steht vor allem die 
Begleitung unserer Kunden bei der 
Finanzierung der Transformation 
von neuen Geschäftsmodellen. Dabei 
geht es darum, Kapitalströme von 
den fossilen Ressourcen in Richtung 
Zukunftsinvestitionen zu kanalisie-
ren und Innovationen mit passenden 
Finanzierungen umsetzbar zu 
machen. Unseren Kunden stehen wir 
dabei als strategischer Partner für 
Sustainable Finance zur Seite, insbe-
sondere auch in Phasen des Über-
gangs hin zu nachhaltigerem Wirt-
schaften – beispielsweise bei ihrem 
bewussten Dekarbonisierungspfad.

Unser ESG-Advisory-Team ver-
steht sich als Sparringspartner und 
Enabler, um unsere Kunden auf dem 
Weg, nachhaltig zu werden, intensiv 
zu begleiten. Konkret unterstützen 
wir dabei, regulatorische Anforde-
rungen greifbar zu machen und die 
Finanzierung von Investitionen in 
die nachhaltige Ausrichtung des 
Geschäftsmodells unserer Kunden, 
zum Beispiel durch Green Loans und 
ESG-Linked Loans, zu strukturieren. 
Die BayernLB kann auf eine langjäh-
rige Expertise und vertrauensvolle 
Kundenverbindungen blicken. 2016 
hat die Bank den ersten grünen 
Schuldschein weltweit platziert und 
seither fast die Hälfte aller nach-
haltigen Schuldscheindarlehen be-
gleitet.

Seit 2021 fokussieren wir uns im 
Unternehmenskundengeschäft vor 
allem auf fünf innovative Branchen 
beziehungsweise Sektoren: Energie, 
Mobilität, Technologie, Bau & 
Grundstoffe sowie Maschinen- & 
Anlagebau. Zu den Experten und 
Expertinnen der agilen Sektorteams 
gehören Produktspezialisten und 
-spezialistinnen aus Corporate 
Finance, Project Finance, Trade & 
Export Finance, Leasing und Asset 

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
Nachhaltigkeit ist der Megatrend des 
21. Jahrhunderts. Dabei werden der-
zeit vor allem ökologische Aspekte 
wie die Bekämpfung des Klimawan-
dels diskutiert. Europa hat sich das 
ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2050 
zum ersten klimaneutralen Konti-
nent zu werden. Um die Emission der 

Treibhausgase bis 2030 um mindes-
tens 55 % unter den Wert von 1990 
zu senken, sind erhebliche Investitio-
nen nötig.

Die Bekämpfung des Klimawan-
dels erfordert also einen engen Schul-
terschluss von Politik, Wirtschaft und 
Finanzsektor. Insbesondere Finanz-
institute spielen bei der Transforma-
tion hin zu einer klimafreundlicheren 
Wirtschaft und Gesellschaft eine 
zentrale Rolle. Für den nachhaltigen 
Umbau der europäischen Wirtschaft 
werden sehr hohe Investitionen not-
wendig sein; entsprechende Studien 
gehen von hunderten Milliarden 
Euro pro Jahr aus.

Klimarisiken berücksichtigen

Das gestiegene gesellschaftliche 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit 
durch verstärkten Klima- und 
Umweltschutz und soziale Gerech-
tigkeit wirkt sich auch auf die strate-
gische Ausrichtung der Banken aus. 
Bis zum Jahr 2030 werden einer 
McKinsey-Studie zufolge etwa 25 bis 
40 % der Bankenerträge in Deutsch-
land von ESG-Aspekten (Environ-
ment, Social, Governance) betroffen 
sein. Gleichzeitig lässt sich eine hohe 
Dynamik an regulatorischen Anfor-
derungen beobachten, die Realwirt-
schaft und Finanzsektor vor große 
Herausforderungen stellen. So 
erwartet die Europäische Zentral-
bank (EZB) von der europäischen 
Finanzbranche, dass die Anstrengun-
gen zur Bewältigung der Klimarisi-
ken deutlich gesteigert werden. Das 
bedeutet: Klimarisiken müssen künf-
tig neben anderen wirtschaftlichen 
Risiken berücksichtigt werden.

Um angemessen auf diese Verän-
derungen reagieren zu können, set-

zen sich immer mehr Banken mit den 
sozialen und ökologischen Folgen 
ihres unternehmerischen Handelns 
auseinander. Dabei werden Prozes-
se, Strukturen und Fähigkeiten auf 
den Prüfstand gestellt.

Die BayernLB hat im Rahmen der 
strategischen Neuausrichtung Ende 
2019 beschlossen, die Geschäftstä-

tigkeit noch stärker auf 
Nachhaltigkeit auszu-
richten. Damit unter-
stützen wir den Trans-
formations- und Innova-
tionsbedarf und er-
schließen gemeinsam 
mit unseren Kunden die 
Chancen der Nachhal-
tigkeit. Wir sehen hierin 
einen weiteren wich-
tigen Teil unseres 
öffentlichen Auftrags 
und handeln deswegen 
nachhaltig aus Überzeu-
gung.

Glaubwürdiges betriebliches Um-
weltschutzmanagement hat in der 
BayernLB lange Tradition. Bereits 
seit 2008 ist die Bank am Standort 
München und seit 2015 an allen 
anderen deutschen Standorten kli-
maneutral. Darüber hinaus gehört 
die BayernLB diversen Nachhaltig-
keitsratings zufolge bereits seit vie-
len Jahren zu den nachhaltigsten 
Banken weltweit.

Dabei kommt es auf eine ganzheit-
liche Betrachtung von Nachhaltigkeit 
an, die nicht nur Umweltaspekte wie 
Klimaschutz, sondern auch soziale 
Kriterien wie die Einhaltung men-
schenrechtlicher Sorgfaltspflichten 
und Governance-Aspekte im Sinne 
einer redlichen Unternehmensfüh-
rung verstärkt in den Fokus rückt. 
Der regulatorische Rahmen für die 
Beachtung von sozialen Aspekten 
wird zunehmend verbindlich festge-
schrieben. So wird die EU-Taxono-
mie um eine Sozialtaxonomie erwei-
tert werden, die sozialen Investitio-
nen in erschwinglichen Wohnraum, 
Gesundheitsfürsorge, guter Ausbil-
dung und der Achtung fundamenta-
ler Menschenrechte besondere Be-
deutung beimisst.

Einsatz für Menschenrechte

Für die BayernLB hat das Engage-
ment zur Achtung menschenrechtli-
cher Sorgfaltspflichten hohe Rele-
vanz, sowohl für das Nachhaltig-
keits- als auch das Risikomanage-
ment des Konzerns. Aus diesem 
Grund stellen die Umwelt- und 
Sozialstandards der Weltbank für 
die Landesbank bei allen relevanten 
Finanzierungen ein wichtiges Fun-
dament dar. Überdies hat die Bay-
ernLB Geschäftsleitlinien entwi-

Von
Stephan Winkelmeier

Vorstandsvorsitzender 
der Bayerischen 
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Gemeinsamkeiten von Wein, Wald und . . .
wie eine hochsolide Kapitalbasis der 
Bank mit mindestens 16 % Kernkapi-
talquote. Profitabel zu arbeiten ist in 
diesem Konzept aber nicht das sinn-
stiftende Ziel allen Handelns, son-
dern dient der nachhaltigen Siche-
rung der Existenz der Bank – nicht 
mehr und nicht weniger.

Werteorientiertes Banking ist 
sicherlich kein Monopol der Fürstlich 
Castell’schen Bank. Die Frage ist 
jedoch stets, wie glaubwürdig dieser 
Grundsatz in der Branche jenseits des 
reinen Postulats gelebt wird. Dabei 
ist es nicht von Nachteil, dass die 
Fürstenfamilien seit Jahrhunderten 
außer mit dem Bankgeschäft eng mit 
der Land- und Forstwirtschaft sowie 
dem Weinbau verbunden sind. Das 
Weingut Fürstlich Castell’sches 
Domänenamt zählt zu den führen-
den deutschen Adressen für Silvaner-
Weine und blickt auf eine bis ins 
13. Jahrhundert reichende Winzer-
tradition zurück.

Wer in einem solchen Umfeld über 
Generationen unternehmerisch tätig 
ist, lernt, langfristig zu denken und 
zu handeln. Die Folgen der Klimaer-
wärmung in Form von Hitze, Tro-
ckenheit und sich verändernden 
Vegetationsperioden sind für die 
Casteller Betriebe tägliche Realität 
und Herausforderung, kein abstrak-
tes Risiko bei der Vermögensalloka-
tion. Sie erforderten und erfordern 
kostenintensive wald- und weinbau-
liche Gegenmaßnahmen, deren Fol-
gen erst in Jahren und Jahrzehnten 
sichtbar werden. Es ist deshalb nur 
konsequent, dass auch die Bewah-
rung und Mehrung von Kundenver-
mögen nicht als Ergebnis kurzfristi-

Fortsetzung von Seite B4 ger Marktopportunitäten, sondern 
als langfristige, wertegebundene 
Aufgabe betrachtet wird.

Ein wichtiger Bestandteil der 
Transformation der Bank ist, die 
Eigentümerstruktur auch für die 
kommenden Generationen zu 
sichern. Diesem Zweck dient der Cas-
teller Generationenfonds. Dessen 

Grundansatz ist, neben dem Fami-
lienvermögen, das in den Casteller 
Betrieben gebunden ist, ein liquides 
Vermögen ähnlich einem Fondsspar-
plan aufzubauen. Dieses speist sich 
aus erwirtschafteten Überschüssen 
der Bank unter Berücksichtigung der 
anspruchsvollen Eigenkapitalanfor-
derungen sowie aus Eigenkapitalfrei-
setzungen, da das künftige Ge-

schäftsmodell der Bank als Vermö-
gensmanager weniger kapitalinten-
siv sein wird.

Oberstes Ziel ist, die Eigentümer-
struktur der Casteller Betriebe auch 
in Zukunft schlank und effizient zu 
halten und deshalb die jeweiligen 
Unternehmen an je einen Nachkom-
men weiterzugeben. Der Generatio-
nenfonds ermöglicht dabei, jene aus 
der kommenden Generation abzufin-
den, die nicht die Nachfolge antre-
ten. Dieses innovative Modell 
gewährleistet dauerhaft eine stabile 
Eigentümerstruktur der Bank.

Wandel nicht ohne Schmerzen

Die Neuausrichtung der Fürstlich 
Castell’schen Bank soll spätestens bis 
zum Jubiläumsjahr 2024 abgeschlos-
sen sein. Ein solch tiefgreifender Wan-
del geht nicht ohne Schmerzen, denn 
er hat neben der strategischen und 
betriebswirtschaftlichen natürlich 
auch eine starke kulturelle Kompo-
nente. Er erfordert Veränderungsbe-
reitschaft und teilweise neues Denken 
und Arbeiten. Es ist normal, dass nicht 
jede und jeder diesen Weg mitgeht.

Zugleich, und das ist die gute 
Nachricht, erhöht solch eine Trans-
formation die Attraktivität der Bank 
für jene Köpfe und Talente, die die 
Chancen und die Einzigartigkeit die-
ses so traditionsreichen Finanzinsti-
tuts erkennen und die sich für das 
Ziel, Kundinnen und Kunden werte-
basiert und sinnstiftend zu beraten 
und zu begleiten, begeistern. Auch 
deshalb besteht aller Grund zur 
Zuversicht, dass die Bank auch wei-
terhin einen festen Platz am Finanz-
platz Bayern und in der deutschen 
Bankenlandschaft einnehmen wird.

„Oberstes Ziel ist, die 
Eigentümerstruktur der 
Casteller Betriebe auch 
in Zukunft schlank und 
effizient zu halten und 
deshalb die jeweiligen 
Unternehmen an je 
einen Nachkommen 
weiterzugeben. Der 
Generationenfonds 
ermöglicht dabei, jene 
aus der kommenden 
Generation abzufinden, 
die nicht die Nachfolge 
antreten.“

Finance zusammen mit Kredit- und 
Branchenanalysten sowie -analystin-
nen. Damit sind kurze Entschei-
dungswege und damit schnelle 
Lösungen für unsere Kunden garan-
tiert.

Seit mehr als 15 Jahren unterstützt 
die BayernLB zudem die Energie-
wende mit der Finanzierung von 
Solar- und Windparks. In 150 Trans-
aktionen wurden weltweit 7,5 Mrd. 
Euro Investitionsvolumen und 4,4 
GW installierte Kapazität dargestellt. 
Der produzierte Strom entspricht 
dem jährlichen Verbrauch von 2,4 
Millionen Haushalten. So wird pro 
Jahr ein CO2-Ausstoß von 3,9 Mill. 
Tonnen vermieden.

Klimaneutral vor 2050

Zukünftig müssen Banken ihr 
Portfolio verstärkt an ihrem eigenen 
Pfad der Transformation hin zu „Net 
Zero“ ausrichten und dies in ihren 
Kredit- und Investitionsentscheidun-
gen berücksichtigen. Die Landes-
bank strebt ein klimaneutrales Port-
folio bereits vor 2050 an. Dazu sind 

die BayernLB und die Konzerntoch-
ter DKB 2021 der Partnership for 
Carbon Accounting Financials 
(PCAF) beigetreten – einer global 
tätigen Brancheninitiative zur Stan-
dardisierung der Messung und 
Offenlegung von Treibhausgasemis-
sionen im Kreditportfolio.

ESG-Assessment aufgebaut

Darüber hinaus hat die BayernLB 
ein sogenanntes ESG-Assessment 
aufgebaut. Es bietet die Möglichkeit 
zur erweiterten Identifizierung von 
Nachhaltigkeitsrisiken und positiven 
Wirkungen von Finanzierungen auf 
die Erreichung von Klima- und Nach-
haltigkeitszielen im Portfolio. Dabei 
werden auch die Vorgaben der EU-
Taxonomie-Verordnung berücksich-
tigt. Das ESG-Assessment stellt einen 
essenziellen Schritt dar, um Portfo-
lien unter Risiko- und Nachhaltig-
keitsaspekten zu steuern und weiter-
zuentwickeln. Bereits bis Ende 2023 
plant die Bank den Anteil ESG-kon-
former Finanzierungen deutlich zu 
erhöhen. Mit Hilfe des ESG-Assess-
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Münchens Perspektiven liegen in der Höhe
Die Isarmetropole ist populär wie nie, muss aber ihre Zukunftsfähigkeit sichern und die Brücke zwischen Tradition und Moderne festigen

heute eine der internationalsten 
Städte Deutschlands ist. Das Ergeb-
nis: Die Hauptstadt des Freistaates 
Bayern ist auch einer der führenden 
europäischen Urban Hubs, also eine 
Erfolgsstory aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Kultur, die auch auf dem 
internationalen Parkett hervorsticht.

Dabei gab es auch in München im 
Zuge der Corona-Pandemie Bilder 
von leerstehenden Geschäften und 
Bürohäusern. Allerdings erwiesen 
sich diese an der Isar als ein eher 
vorübergehendes Phänomen. Ent-
gegen vielen Prognosen ist etwa 
durch Homeoffice und Online-Shop-
ping der Bedarf an Büros und Laden-
geschäften in attraktiven Lagen nicht 
dauerhaft gesunken. Die Münchner 
Fußgängerzone hat nichts an Attrak-
tivität eingebüßt und bietet massive 
Standortvorteile, die gerade durch 
die Pandemie wieder einmal sichtbar 
werden. Denn die hohe Kaufkraft 
sowohl in der Stadt als auch aus dem 
Umland sorgt für hochwertige Mieter.

Beeindruckende Vielfalt

Zudem erweisen sich große Tradi-
tionshäuser wie Hirmer oder Dall-
mayr als starker Umsatzmotor. 
Zuletzt hatte Lego angekündigt, in 
der Münchner Innenstadt Deutsch-
lands größten Legostore zu eröffnen. 
Hinzu kommt die Gastronomie etwa 
rund um den Viktualienmarkt.

Einen nicht zu unterschätzenden 
Wirtschaftsfaktor stellen neben der 
steigenden Bedeutung als Messestadt 
vor allem Großunternehmen dar. Die 
bayerische Landeshauptstadt beher-
bergt mehrere Dax-Unternehmen, 
darunter Allianz, BMW und Siemens. 
Hinzu kommen zahlreiche Unterneh-
men aus MDax, TecDax und SDax. 
Beeindruckend ist vor allem deren 
Branchenvielfalt, die München auch 
in turbulenten Zeiten wirtschaftliche 
Stabilität gibt. Unter anderem sind 
Autobauer und Zulieferer, IT, Luft- 
und Raumfahrt, Pharma und Biotech-

nologie sowie Medien- und Kreativ-
wirtschaft vertreten.

Nicht selten sind dies Ausgründun-
gen der Universitäten. Zwei davon, 
die Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU) und die Technische 
Universität München (TUM), gehö-
ren sogar zu den wichtigsten Ideen-
schmieden der Welt. Die Anzahl und 
Qualität von Hochschulen und For-
schungseinrichtungen ist dabei ein 
entscheidender Motor für die Weiter-
entwicklung von Wirtschaftszentren. 
Deren gezielte Unterstützung ist eine 
wichtige Grundlage, um Unterneh-
mensansiedlungen zu fördern und 
langfristig Talente in die Region zu 
ziehen und dort auch zu halten. Denn 
wer einmal da ist, bleibt in der Regel 
auch, vorausgesetzt, die sonstigen 
Bedingungen sind attraktiv. Genau 
hier hat München in den vergange-
nen Jahren entscheidende Weichen 
gestellt.

Neben Hightech, Forschung, 
Industrie und Medien hat sich Mün-
chen auch zu einem bedeutenden 
Finanzplatz entwickelt und ist auf-
grund seiner Nähe zu Großunterneh-
men und des hohen Einkommens-
niveaus vor allem relevant für Private 
Banking, Private Equity und Venture 
Capital sowie für Versicherungsge-
sellschaften, darunter große Rück-
versicherer. München ruht sich aber 
nicht auf dem bereits Erreichten aus. 
Das Bayerische Staatsministerium 
hat vor einigen Jahren die Bayern-
metropole zum Insurtech-Hub er-
klärt und will damit die Brücke von 
der beheimateten Versicherungs-
wirtschaft zur Fintech-Szene schla-
gen und dabei mit seinen Standort-
vorteilen punkten.

Die Idee ist die Schaffung eines 
Ökosystems aus Versicherungs- und 
branchenübergreifenden Partnern, 
Start-ups, Investoren, Universitäten, 
Forschungseinrichtungen und Ex-
perten aus der Praxis. Dabei sollen 
Innovationen gefördert und Mehr-
werte geschaffen werden.

Nachverdichtung und der Entwick-
lung von alternativen Zentren neben 
der Innenstadt gibt es nur noch eine 
weitere Wachstumsperspektive: nach 
oben. München hat verstanden, dass 
die Stadt verstärkt in die Höhe wach-
sen muss, um Fläche zu schaffen. In 
den vergangenen Jahren war dieser 
Blick nach oben eher tabuisiert. 2004 
votierten die Münchner noch für eine 
Regel, dass kein Gebäude die Türme 
der Frauenkirche überragen soll. 
Doch diese Entscheidung führte zu 
einer weiteren Flächenverknappung 
und Verteuerung von Immobilien- 
und Mietpreisen.

Denkweise geändert

Inzwischen denken viele Münch-
ner daher anders darüber und lassen 
mehr Spielräume für Leuchtturm-
projekte wie den geplanten Neubau 
von zwei Türmen auf dem Areal der 
Paketposthalle an der Friedenheimer 
Brücke, drei S-Bahn-Stationen west-
lich des Hauptbahnhofs. Dieser soll 
Platz für 1 100 Wohnungen und 
3 000 Arbeitsplätze bieten. Hoch-
hauspläne wie diese schaffen neue 
Büroflächen und nehmen damit den 
Druck auf die klassischen Zentral-
lagen innerhalb des Mittleren Rings, 
wo wiederum bestehende Flächen in 
andere Nutzungen umgewandelt 
werden können.

Für die meisten Münchner ist 
daher klar: Perspektiven einer Wei-
terentwicklung gibt es nur nach 
oben, wenn man weiter auf dem Par-
kett mitspielen will, auf dem sich 
Metropolen wie London und Paris 
tummeln. München hat sich zu 
Deutschlands wichtigstem Wirt-
schaftszentrum und zu einer der 
bedeutendsten europäischen Metro-
polen entwickelt. Um diese Stellung 
auch in Zukunft zu behaupten, ist es 
auch weiter wichtig, die Weichen 
richtig zu stellen, um die Brücke zwi-
schen Tradition und Moderne zu fes-
tigen.

Um diesen Vorsprung weiter aus-
zubauen, haben die Stadt München 
und der Freistaat Bayern in den ver-
gangenen Jahrzehnten hohe Sum-
men in Infrastruktur für Verkehr und 
Sicherheit investiert. Investitionszie-
le waren vor allem der Ausbau der 
Kommunikationsnetze und des 

ÖPNV. Aber klar ist ebenso: Hier 
muss München auch weiterhin inves-
tieren.

Die größte Herausforderung bleibt 
wie bei allen Wachstumsmetropolen 
die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum. Singles und Paare ohne 
Kinder mögen noch kleine, bezahlba-
re Apartments finden. Doch sobald 
es in die Familienplanung geht, wird 
mehr Platz benötigt, was die Wohn-
kosten spürbar in die Höhe treibt. 
Das soll laut einem Beschluss der 
rot-grünen Rathausmehrheit im 
zurückliegenden Jahr dank einer 
Reform der „Sozialgerechten Boden-
nutzung (SoBoN) gelingen. Noch ist 
es jedoch zu früh, um die Wirksam-
keit dieser Impulse zu bewerten.

Wohin wachsen?

Klar ist: Um die Nachfrage nach 
Wohnraum zu stillen, muss Mün-
chen wachsen – aber wohin? Eine 
Ausweitung der von Gewerbe oder 
Wohnen genutzten Flächen auf dem 
Stadtgebiet ist kaum noch möglich. 

Attraktive Freiflächen gibt es nur im 
Osten und Westen – zumindest, 
wenn neue Entwicklungen auch 
über die bestehende Stammstrecke 
an den ÖPNV angeschlossen werden 
sollen. Das knappe Angebot treibt 
wie in anderen Metropolen Mieten 
und Immobilienpreise nach oben. 

Um vorhandene Flächen 
konkurrieren die ver-
schiedenen Nutzungsar-
ten Wohnen, Logistik 
und Büro. Sollte diese 
Konkurrenz nicht für 
alle Beteiligten zufrie-
denstellend gelöst wer-
den, kommt es zwangs-
läufig zu Abwande-
rungsbewegungen.

Eine Möglichkeit, 
innerhalb der Stadtgren-
zen zu wachsen, ist die 
Aufwertung von zuvor 
weniger beachteten 

Gegenden. So hat sich zum Beispiel 
im westlichen Stadtteil Pasing rund 
um den Bahnhof ein lebendiger Dis-
trikt herausgebildet, in dem sich 
hochwertige Büros, Wohnungen und 
Einkaufsmöglichkeiten befinden. 
Für eine spürbare Entlastung der 
Innenstadt können auch Sektorclus-
ter und Bürostädte sorgen. In Mün-
chen gelang das zum Beispiel mit 
dem Werksviertel am Ostbahnhof.

Mindestens ebenso wichtig ist ein 
Blick auf das Münchner Umland, 
also die Metropolregion München, 
die ein essenzieller Bestandteil der 
Wachstumsperspektiven der Bay-
ernmetropole ist. Dessen Attrak-
tivität hängt jedoch vor allem von 
der Erreichbarkeit und einer Ver-
besserung der gesamten Infrastruk-
tur ab. Pendler kommen heute 
schon zu Zehntausenden aus mehr 
als 100 Kilometer entfernten Städ-
ten. Die Anbindung der Pendlerge-
meinden muss daher dringend bes-
ser werden.

Neben einer besseren Vernetzung 
Münchens mit seinem Umland, einer 

Von
Dominik Brambring

Leiter Deutschland, 
Österreich, Niederlande 
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Erneuerbare Energien im Wandel 
und die Folgen für Investoren

Ohne staatliche Einspeisevergütung wird der Markt volatiler und individueller

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
Ohne Frage war der Markt für Assets 
zur Erzeugung erneuerbarer Energie 
noch vor einigen Jahren ein ideales 
Investment für risikoavers ausgerich-
tete institutionelle Investoren. Dank 
staatlich garantierter Einspeisever-
gütungsregelung lieferte er stabile 
Cashflows über lange Zeiträume bei 
zugleich gut planbaren Betriebskos-
ten. Dieses Segment passte damit 
geradezu ideal zum Profil eines auf 
stabile und regelmäßige Einnahmen 
im Sinne von strategischem Liability 
Matching angewiesenen Anlegers.

Heute eigene Anlageklasse

Doch die Grundbedingungen des 
Marktes haben sich verändert. Heute 
sind die erneuerbaren Energien eine 
eigene Anlageklasse mit einer ganz 
neuen Dynamik. Denn das Zeitalter 
der staatlichen Einspeisevergütung 
neigt sich dem Ende entgegen. Die 
europäische Energiewende, welche 
zum Beispiel in Deutschland den 
massiven Ausbau alternativer Ener-
gien bei gleichzeitigem Abschalten 
von Atom- und Gaskraftwerken vor-
sieht, wird von politischer Seite stark 
vorangetrieben. Dazu lassen aktuel-
le geopolitische Faktoren die Preise 
für fossile Brennstoffe in die Höhe 
schnellen und befeuern die Frage 
nach Versorgungsunabhängigkeit.

Kritische Fragen

Dies alles hat die Preise am Strom-
markt – zuletzt deutlich – steigen 
lassen, ebenso deren Volatilität. 
Damit eröffnet der Markt Potenzial 
für zusätzliche Rendite und zieht 
neue, risikobereitere Investoren-
gruppen an. Wer risikofreudig ist und 
Verluste tolerieren kann, dem bietet 
der Spotmarkt die Möglichkeit, über 
dem Durchschnitt liegende Renditen 
zu erzielen. Diese Entwicklung wur-
de initial von regulatorischer Seite 
gewünscht und eingefordert, drückt 
sie doch die wirtschaftliche Wettbe-
werbsfähigkeit der erneuerbaren 
Energien aus, wird im Hinblick auf 
die jüngsten Preisanstiege im Strom-
markt jedoch zusehends kritisch hin-
terfragt. So oder so ist sie Teil des 
zugrundeliegenden Geschäfts.

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
Die Mitte Februar zu Ende gegange-
ne Münchner Sicherheitskonferenz 
hat einmal mehr bewiesen, dass 
München längst ein etablierter Treff-
punkt von Weltrang ist: Die Isar-
metropole ist dabei deutlich mehr als 
ein leistungsfähiger Flughafen mit 
zahlreichen guten Hotels. Mindes-
tens ebenso wichtig sind das top aus-
gebildete Fachpersonal und ein 

attraktiver Freizeitmix aus Kultur, 
Kunst und Natur. Die attraktive Lage 
mit dem Bergpanorama und belieb-
ten Seen vor dem Fenster zählt dazu 
ebenso wie viele namhafte Kulturein-
richtungen vor der Türe, kombiniert 
mit einer Stadtarchitektur, die Histo-
risches und Modernes verbindet.

Zusammen liefern sie das geeigne-
te Setting, das Jahr für Jahr Unter-
nehmen, Studenten, Investoren und 
Touristen aus aller Welt anlockt. 
Nicht wenige bleiben, geben der 
Stadt wichtige Impulse und haben 
dazu beigetragen, dass München 

„Neben Hightech, 
Forschung, Industrie und 
Medien hat sich 
München auch zu einem 
bedeutenden Finanzplatz 
entwickelt und ist 
aufgrund seiner Nähe zu 
Großunternehmen und 
des hohen Einkommens-
niveaus vor allem 
relevant für Private 
Banking, Private Equity 
und Venture Capital 
sowie für Versicherungs-
gesellschaften.“

Doch was bedeutet all das für 
Investoren? Können insbesondere 
Anleger, die durch regulatorische 
Anforderungen gezwungen oder 
motiviert sind, sich risikoavers zu 
verhalten, überhaupt noch an diesem 
Markt investieren? Zunächst einmal 

sind Bestandsobjekte von der aktuel-
len Entwicklung weniger betroffen. 
Ihre Stromvermarktung ist ebenso 
wie weite Teile der Kostenseite in der 
Regel vertraglich fixiert, weshalb die 
Entwicklung des Strompreises wäh-
rend der Vertragslaufzeit eine unter-
geordnete Rolle spielt und maximal 

zur kurzfristigen und moderaten 
Renditeoptimierung genutzt werden 
kann. Der längerfristige Trend der 
Strompreise kommt allerdings dann 
zum Tragen, wenn die erwartete 
Lebenszeit des Assets länger als diese 
vertraglichen Bindungen ist. Denn je 
höher der Strompreis, desto höher 
der beizulegende Wert des Projekts.

Noch sehr viel mehr aber stellt sich 
die Frage nach der Vermarktungsstra-
tegie bei noch nicht in Betrieb befind-

lichen Projekten. So bietet der Spot-
markt angesichts der stark gestiege-
nen Preise aktuell zwar be-
trächtliches Ertragspotenzial, doch 
ist eine solche Strategie mit Risiken 
verbunden. Die Preise am Strom-
markt können auch sinken – zuletzt 

im Jahre 2020 sehr 
deutlich wahrnehmbar. 
Bricht der Markt ein, 
dann kann die Rendite 
im schlimmsten Fall in 
den negativen Bereich 
drehen. Und je höher 
man eingestiegen ist, 
desto tiefer kann man 
fallen.

Zum anderen gilt es zu 
bedenken, dass zwar die 
Strompreise gestiegen 
sind, allerdings zugleich 
auch die Gestehungs-
kosten. So sind beispiels-

weise im Fotovoltaik-Bereich bei 
Modulen Preisanstiege von 20 % 
allein im vergangenen halben Jahr 
zu verzeichnen, welche das zusätzli-
che Renditepotenzial trotz des 
Strompreisanstiegs relativieren.

Gerade risikoaverse Investoren 
könnten ihr angestrebtes Renditeziel 

dann unter Umständen 
nicht mehr realisieren. 
Doch es gibt Alternati-
ven und Absicherungs-
möglichkeiten. In eini-
gen Märkten besteht für 
einen bestimmten Zeit-
raum eine Wahlmöglich-
keit zwischen der Ver-
marktung über den 
Spotmarkt und der 
Überführung in die Welt 
fester Einspeisetarife. 
Wurde diese Periode in 
der Vergangenheit mög-
lichst kurzgehalten, so 

ist derzeit zu beobachten, dass diese 
aktiver genutzt wird, um kurzfristig 
vom hohen Spotpreis zu profitieren, 
bevor man sich in den sicheren Hafen 
der langfristig fixierten Einspeisever-
gütung begibt. Dies ist allerdings 
nicht in jedem Markt und nicht in 
unbegrenzter Länge möglich.

In anderen Märkten haben sich 
Power Purchase Agreements (PPAs) 
etabliert. Dabei wird über längere 

Fortsetzung Seite B7

Von
Michael Ebner . . .

Geschäftsführer 
beim Grünwalder 
Investment- und 
Assetmanager KGAL

. . . und
Carsten Haubner

Portfoliomanager 
Sustainable Infrastruc-
ture beim Grünwalder 
Investment- und 
Assetmanager KGALFo
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Weil’s ummehr als Geld geht.
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Die Zukunft der Vermögensverwaltung hat begonnen
Kryptoassets sind längst da und etablieren sich jeden Tag mehr – Weitreichende Veränderungen bahnen sich an

ger, die eine funktionierende „State 
of the Art“-Infrastruktur bieten, an 
die sich andocken lässt.

Dies ist auch der Ansatz, der mit 
dem gemeinsamen Projekt für die 
V-Bank verfolgt wird: eine führende 
Infrastruktur-Plattform für digitale 
Vermögenswerte aufzubauen. So soll 
das bestehende Ökosystem für Ver-
mögensverwalter transformiert wer-
den, in dem die Geschäftspartner der 
V-Bank von der Verwahrung, über 
die Emission von Token und den 
Handel der Assets alles finden, was 
ihnen dabei hilft, auch in Zukunft 
erfolgreich zu sein.

Lizenz ist beantragt

Die Verwahrung und der Erwerb 
von Kryptoassets stellen sicherlich 
die Grundlage eines künftigen Ange-
bots dar. Die dafür benötigte Lizenz 
der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) ist bean-
tragt, so dass hiermit bald begonnen 
werden kann. Neben Erwerb und 
Verwahrung, die die Geschäftspart-
ner der V-Bank wiederum ihren Kun-
den anbieten können, arbeiten wir 
derzeit an der Entwicklung einer 
umfassenden Infrastruktur für die 
B2B-Geschäftspartner.

Für die Kryptoverwahrung wird 
ein grundlegender Lösungsansatz 
entwickelt, der bereits die techni-
schen Anforderungen späterer Aus-
baustufen berücksichtigt. Um den 
Kryptohandel zu ermöglichen, ist es 
wichtig, flexible Schnittstellen zu 
Partnern wie Liquiditätsprovidern 
oder Börsen zu schaffen und zu eta-
blieren.

Ein weiteres Ziel ist es, auch „Sta-
king“ anbieten zu können, also das 
Generieren von Zinsen durch Teil-
nahme am Proof-of-Stake-Mechanis-
mus entsprechender Blockchains. 
Und auch bei digitalen Assets spielen 
am Ende steuerliche Aspekte eine 
Rolle. Daher werden Steuerservices 
das Angebot abrunden, die die Dar-

stellung oder den Export von Zusam-
menfassungen für die Steuererklä-
rung mit Bezug auf Spezifika bei 
Kryptoassets ermöglichen.

Neue Geschäftspotenziale

Auf die Branche der Vermögens-
verwaltung kommt ein Umbruch zu, 
den viele Marktteilnehmer noch gar 
nicht in seinem vollen Umfang 
erkennen. Dabei handelt es sich bei 
den Kryptoassets nicht etwa um Zu-
kunftsmusik. Sie sind schon längst 
da und etablieren sich jeden Tag 
mehr. Den Weg dafür ebnen wie so 
oft neue Technologien: DLT und 
Blockchain schaffen neue Kundenbe-
dürfnisse und damit Geschäftspoten-
ziale, aber auch Prozesseffizienzen. 
Emissions- und Verwahrprozesse 
können schneller und einfacher 
abgebildet werden. Bereits heute set-
zen die Handelsplätze für Kryptoas-
sets an manchen Tagen mehr um als 
die Nasdaq. Und T+x in der Wert-
papierabwicklung wird irgendwann 
von gestern sein.

Das Geschäft der Vermögensver-
waltung wird sich stark wandeln, 
und viele werden den Wandel nicht 
aus eigener Kraft stemmen können. 
Sie sollen bei ihrem innovativen Part-
ner die erforderliche Infrastruktur 
finden, die sie für sich und ihre Kun-
den benötigen, um digitale Assets 
handeln und verwahren zu können.

Die Weiterentwicklung der B2B-
Plattform der V-Bank im Ökosystem 
für ihre vermögensverwaltenden 
Kunden wird den bevorstehenden 
digitalen Wandel berücksichtigen. 
Die Investitionen müssen jetzt vorge-
nommen werden. Gemeinsam wol-
len wir die führende Plattform zur 
Verwahrung digitaler Vermögens-
werte und zur Generierung von 
Innovationen schaffen. Sie soll dazu 
beitragen, auch in Zukunft stabile 
Erträge erwirtschaften zu können – 
für die V-Bank und für ihre Ge-
schäftspartner.

Erneuerbare Energien im Wandel
Laufzeiten ein Vertrag abgeschlos-
sen, bei dem sich ein Unternehmen 
– meist ein industrieller Großver-
braucher oder Stromhändler – zur 
Abnahme einer bestimmten Strom-
menge für diesen Zeitraum zu einem 
festgelegten Preis verpflichtet. Doch 
auch hier gibt es Herausforderungen. 
Beispielsweise wird es dabei zuneh-
mend wichtiger, das klassische 
Gegenparteienrisiko zu bewerten 
und zu managen, da zunehmend 
mehr und diverse Arten von Unter-
nehmen PPAs abschließen möchten, 
um die eigene Stromversorgung zu 
dekarbonisieren.

Zudem kann es wirtschaftlich 
nachteilig sein, ein Projekt aus dem 
Bereich der erneuerbaren Energien 
zu 100 % über den PPA-Markt ver-
traglich abzusichern. Schließlich 
besteht gerade bei Solar und Wind 
eine gewisse Volatilität in der Strom-
erzeugung. Deshalb sollte nur der 
Teil der Stromerzeugung über ein 

Fortsetzung von Seite B6 PPA abgesichert werden, der verläss-
lich produziert werden kann, um bei 
Minderleistung nicht teuer Strom 
kurzfristig zukaufen zu müssen, um 
die eigene Lieferverpflichtung erfül-
len zu können.

Der nicht kontrahierte Rest der 
Stromerzeugung kann dann über 
den Spotmarkt vermarktet werden – 
mit den beschriebenen Chancen und 
Risiken. Im Rahmen eines aktiven 
Tradings kann dieses Residual auch 
kurzfristig über Forward Contracting 
weiter reduziert werden. Für Lauf-
zeiten von 18 oder 24 Monaten weist 
dieser Markt eine ausreichende 
Liquidität auf. Die gewählte Strom-
vermarktungsstrategie entscheidet 
damit künftig maßgeblich über das 
Risiko-Ertrags-Profil der Investition.

Breite Diversifikation

Um ein Erneuerbare-Energien-
Portfolio zusätzlich zu stabilisieren, 
ist eine Streuung der Assets hilfreich. 
So kann zum Beispiel in verschiedene 

Projekte investiert werden, deren 
Einspeiseprofile sowie Vermark-
tungsstrategien sich unterscheiden 
und nicht korrelieren. Dazu reduziert 
geografische Streuung der Anlagen 
Abhängigkeiten von einzelnen, zu-
meist national orientierten Märkten.

Der Markt der erneuerbaren Ener-
gien bewegt sich also zunehmend 
weg vom standardisierten Modell 
hin zu individuelleren Strategien, 
welche die Interessenlage des 
Eigenkapitalgebers besser reflektie-
ren. Aus Anlegersicht bringt das 
mehr Flexibilität. Investoren kön-
nen sich entscheiden, ob sie ihre 
Assets aktiv bewirtschaften und das 
Upside-Potenzial mit allen dazuge-
hörenden Risiken nutzen möchten. 
Oder ob sie eine zu ihren Renditezie-
len passende Strategie wählen und 
diese mit konservativer Vermark-
tung und durch eine breite Diversifi-
kation absichern. Trotz der Verän-
derung bleibt der Markt damit auch 
für risikoaverse Investoren weiter-
hin attraktiv.
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Im Wandel die Zukunft 
gestalten.

Jetzt ist der Moment, den Wandel zu gestalten und unsere Infrastruktur 
nachhaltig zukunftssicher zu machen. Mit Technologien, die unsere Gebäude 
energieeffizient machen und sich an die Bedürfnisse der Menschen anpassen, 
verbinden wir die realen mit den digitalen Welten und ermöglichen eine bessere 
Zukunft für unsere Städte und Gemeinden. siemens.de/smart-infrastructure

Herzlichen 
Glückwunsch 
zu 70 Jahren 
Qualitäts-
journalismus!

Für uns steht fest, dass DLT bezie-
hungsweise Blockchain-Anwendun-
gen über ein ähnlich disruptives 
Potenzial verfügen wie das Internet 
Mitte der neunziger Jahre. Auf Sicht 
von etwas mehr als zehn Jahren wird 
sich ein relevanter Anteil der Erträge 
auf Geschäftsmodelle verlagern, die 
auf digitalen Assets basieren. Wir 
sind außerdem fest überzeugt davon, 
dass nur Unternehmen, die durch 
eigene Produktangebote frühzeitig 
praktische Erfahrungen mit der 
Technologie und dem Markt sam-
meln, nachhaltig erfolgreich sein 
werden.

Es ist völlig richtig, sich jetzt 
Gedanken über ein umfassendes 

Angebot rund um digita-
le Assets zu machen. 
Durch die Rolle der 
V-Bank als fokussierte 
B2B-Bank ergibt sich 
hieraus ein starker Mul-
tiplikationseffekt in die 
Branche hinein. Themen 
wie Kryptowährungen 
oder tokenisierte Wert-
papiere werden einer 
Vielzahl von Anlegern 
zugänglich gemacht. Die 
V-Bank bedient hier eine 
klar vorhandene Nach-
frage, der immer mehr 

Banken folgen werden.
Diese Nachfrage kommt von der 

Endkundenseite – und sie wächst. 
Die Geschäftsmodelle von Vermö-
gensverwaltern, Family Offices, 
Stiftungen, vermögensverwaltenden 
Banken und institutionellen Kunden 
sind einem Veränderungsdruck aus-
gesetzt, den sie vielleicht heute noch 
nicht spüren, der aber rasch zuneh-
men wird. Gerade für kleinere Anbie-
ter stellt dies eine große Herausfor-
derung dar, weil damit hohe IT-In-
vestitionen verbunden sind. Um also 
mit dieser Veränderung Schritt zu 
halten und gleichzeitig dabei profita-
bel bleiben zu können, werden leis-
tungsfähige Partner immer wichti-

werden auch Sicherheitsaspekte eine 
wichtige Rolle spielen.

Die Tokenisierung von Vermö-
gensgegenständen ermöglicht es 
künftig, digitale Portfolien ganz 
anders zusammenzusetzen, als dies 
bisher möglich war, da sich auch 
Immobilien oder Oldtimer tokenisie-
ren, also digital fragmentieren und 
als nicht veränderbares „Non-Fun-
gible Token“ (NFT) handeln lassen. 
Dies heißt auch: neue Anforderun-
gen und Chancen in der Vermögens-
verwaltung.

Hinter allem, was wir hier 
beschreiben, steht mit „DLT“ eine 
Technologie, deren Dimension weit 
über ihre möglichen Anwendungen 

in der Finanzwelt hinausreicht. DLT 
(Distributed Ledger Technology) 
steht für eine spezielle Form der 
Datenverarbeitung und ihrer Spei-
cherung auf der Blockchain. Sie 
ermöglicht es, auf der Blockchain 
ebenso die Daten sogenannter 
Smart Contracts zu verwalten wie 
etwa die Herkunft eines Kunstwerks. 
Wie gesagt kann die Entwicklung 
schnell gehen. Die Vorbereitungs-
zeit, die den Marktteilnehmern zur 
Verfügung steht, wird überschaubar 
sein.

Erfahrener Partner

Ganz bewusst haben wir bei 
Roland Berger und der V-Bank daher 
Bitbond mit an Bord geholt. Die Berli-
ner Technologiefirma ist spezialisiert 
darauf, Banken bei der Konzeption 
und Umsetzung von Projekten im 
Zusammenhang mit digitalen Assets 
zu unterstützen. Es war für uns ent-
scheidend, einen Partner im Boot zu 
haben, der die Materie aus der eige-
nen Geschäftspraxis kennt, um 
umsetzbare Geschäftsmodelle zu 
entwickeln.

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
Während noch leidenschaftlich darü-
ber diskutiert wird, ob Bitcoin eine 
„richtige“ Währung ist oder nicht, 
wird hinter den Kulissen der Vermö-
gensverwaltungsbranche bereits be-
gonnen, sich auf eine neue, digitale 
Realität einzustellen. Denn es geht 

nicht mehr nur um Währungen: Die 
Bereitstellung, Beschaffung und Ver-
wahrung aller Vermögenswerte ste-
hen auf dem Prüfstand. Ein gemein-
sames Projekt der Unternehmensbe-
ratung Roland Berger und der 
V-Bank lotet gemeinsam mit der 
Technologiefirma Bitbond strategi-
sche Optionen auf dem Markt für 
digitale Assets aus.

Galt die Branche der Vermögens-
verwaltung lange Zeit als Fels in der 
Brandung der Finanzindustrie, steht 
sie nun vor einer ihrer größten bis-
herigen Herausforderungen. Unge-
achtet der medial wirksamen 
Schwankungen des Bitcoins sieht 
alles danach aus, als ließe sich der 
Siegeszug der digitalen Vermögens-
werte nicht aufhalten. Im Gegenteil: 
Die sogenannten „Digital Assets“ 
werden ihr dynamisches Wachstum 
nicht nur fortsetzen, sondern wir 
haben von den weitreichenden Ver-
änderungen, die damit einhergehen, 
erst den Anfang gesehen. Die gesam-
te Vermögensverwaltungsbranche – 
von unabhängigen Vermögensver-
waltern bis hin zu vermögensverwal-
tenden Banken – tut gut daran, sich 
zügig auf fundamentale Veränderun-
gen einzustellen.

Die digitale Welle rollt

Wenn wir vom Wachstum digita-
ler Assets sprechen, dann geht es um 
weit mehr als die wachsende Zahl 
digitaler Währungen. Es entwickelt 
sich bereits ein rasch wachsendes 

Universum immer neuer verschiede-
ner Kryptoassets. Sogenannte Sta-
blecoins sind derzeit stark im Auf-
wind, also Kryptowährungen, die an 
einen Vermögenswert außerhalb 
der Kryptowelt gebunden sind, wie 
etwa den Dollar. Oder DeFi Token, 
wobei „DeFi“ für „Decentralized 

Finance“ steht. Dabei 
werden bewährte Kon-
zepte aus dem Bank- 
und Finanzwesen, wie 
etwa Kredite, auf die 
Blockchain übertragen, 
ohne dass dafür noch 
Banken als Mittler not-
wendig wären.

Spätestens jetzt soll-
ten einige Finanzdienst-
leister hellhörig werden. 
Um auch künftig erfolg-
reich zu sein, hat sich 
daher die V-Bank ent-
schieden, sich frühzeitig 

in diesem neuen Umfeld zu positio-
nieren und ein Projekt mit Roland 
Berger sowie Bitbond aufzusetzen. 
Was alle digitalen Assets nämlich 
gemeinsam haben, ist ihre Entwick-
lungsgeschwindigkeit. Die Zeit zu 
handeln ist also jetzt.

Wachstum auf hohem Niveau

Natürlich wird es bei der Markt-
entwicklung digitaler Assets zu vorü-
bergehenden Rücksetzern kommen – 
wie in jedem noch jungen Markt. 
Dennoch wird sich das Wachstum auf 
hohem Niveau stabilisieren. Neben 
dem zentralen Handel über regis-
trierte Börsen und Handelsplätze 
wird sich auch ein dezentrales 
Finanzsystem etablieren. Die derzeit 
noch weitestgehend unregulierten 
Märkte werden durch Gesetzesinitia-
tiven reguliert werden. Und das ist 
gut so: Damit gehen Initialzündun-
gen einher, denn die Wirtschaftsak-
teure wissen dann, worauf sie sich 
einstellen müssen.

Wie bereits angedeutet, wird sich 
der aktuelle Fokus auf „originäre“ 
Kryptowährungen (Bitcoin & Ethe-
reum mit derzeit ca. 60 % Marktkapi-
talisierung) dynamisch auf weitere 
digitale Assets ausweiten. Einer der 
größten Kritikpunkte am Bitcoin ist 
der immense Energieverbrauch jedes 
Rechenvorgangs. Neben dem rechen-
intensiven sogenannten „Proof of 
Work“-Konzept werden sich zuneh-
mend auch energieärmere Konzepte 
wie „Proof of Stake“ etablieren. Dabei 

Von
Sebastian Steger . . .

Partner bei 
Roland Berger . . . und

Stefan Lettmeier

Vorstand bei der 
V-Bank
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zum Kunden. Die bayerischen Kredit-
genossenschaften verfügen heute mit 
2 015 Standorten und 3 504 Geld-
automaten über ein flächendecken-
des Netz an Servicestellen und stellen 
damit in ganz Bayern die Versorgung 
mit Finanzdienstleistungen sicher.

Kurz nach dem Krieg, zu Beginn 
des Wirtschaftswunders wuchs das 
Kreditgeschäft der Banken naturge-
mäß sehr stark. An Wachstumsraten 
wie 1952, als die Kredite um fast 
50 % zunahmen, kommen die Ban-
ken zwar nicht mehr heran. Aber 
auch heute prägt Wachstum das 
Geschäft der Kreditgenossenschaf-
ten. Den bayerischen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken ist es gelun-
gen, ihr Geschäft in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich auszubauen. 

Mehr als ein Jahrzehnt des Wachs-
tums wussten auch die Volksbanken 
und Raiffeisenbanken zu begleiten 
und für sich und ihre Kunden und 
Mitglieder zu nutzen. Das Kreditvo-
lumen hat sich seit 2010 nahezu ver-
doppelt. Der Nachfrageboom nach 
Immobilienkrediten hält an, zusätz-
lich profitierten die Kreditgenossen-
schaften von der Erholung der Wirt-
schaft nach dem ersten Pandemie-
jahr 2020. So hat die Kreditvergabe 
im Firmenkundengeschäft auch 
2021 deutlich zugelegt. Die steigen-
den Marktanteile zeigen: Die Genos-
senschaftsbanken sind erfolgreicher 
und leistungsfähiger denn je.

Profitabel wachsen

Für die Zukunftsfähigkeit der Ban-
ken ist es aber entscheidend, profita-
bel zu wachsen. Daran hat sich in 70 
Jahren nichts geändert. Blickt man 
in den Jahresbericht 1952 des Baye-
rischen Raiffeisenverbandes, heißt es 
dort, der erfreulichen Entwicklung 
durch höhere Einlagen „wurde aber 
durch die zweimalige Herabsetzung 
der Landeszentralbank-Sätze und 
damit der Sollzinssätze wieder ein 
Ende gesetzt“. Und weiter: „Dieser 
Zustand ist auf Dauer nicht mehr 
zumutbar. Eine marktgerechte Ver-
zinsung […] lässt sich nicht mehr 
länger umgehen.“ Und damit sind 
wir wieder in der heutigen Zeit. Die 
Negativzinspolitik der Europäischen 
Zentralbank hat die Zinsspannen 
schrumpfen lassen und ihre Spuren 
in den Gewinn- und Verlust-Rech-
nungen der Banken hinterlassen.

Anstatt zu klagen, stellen sich die 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 
auf die neuen Gegebenheiten ein. 
„Die Zeit steht niemals still“, wusste 
schon einer der genossenschaftli-
chen Gründungsväter, Hermann 
Schulze-Delitzsch, und empfahl den 
Genossenschaften, sich „den Forde-
rungen der Gegenwart anzubeque-
men“. In diesem Sinne erweitern die 
Kreditgenossenschaften ihr Bera-
tungs- und Dienstleistungsgeschäft 
bedarfsgerecht und gleichen damit 
rückläufige Zinserträge aus, sie ver-
einheitlichen Prozesse und nutzen 
die Vorteile der Digitalisierung, um 
effizienter zu arbeiten. Sie kooperie-
ren im genossenschaftlichen Ver-
bund und können so die Vorteile klei-
ner, regionaler Einheiten mit der 
Schlagkraft und der Spezialisierung 
der großen genossenschaftlichen 
Verbundpartner verknüpfen.

Für den Wettbewerb gerüstet

Der Markt für Finanzdienstleistun-
gen ist komplexer geworden. Neo-
banken bieten klassische Bankge-
schäfte in ausschließlich digitalisier-
ter Form an, Fintechs durchdringen 
einzelne Geschäftsfelder. Bigtechs 
wie Google, Apple oder Amazon ver-
suchen, das Zahlungsgeschäft auf 
ihre Plattform zu ziehen. Die Volks-
banken und Raiffeisenbanken sind 

für diesen Wettbewerb gut gerüstet. 
Ihr auf Kundennähe und genossen-
schaftliche Prinzipien ausgerichtetes 
Geschäftsmodell bleibt attraktiv und 
zukunftsfähig. Sie haben schon 
regionale Ökosysteme mit ihren Mit-
gliedern und Kunden gebildet, bevor 
das Wort „Ökosystem“ auch außer-
halb der Biologie zum Schlagwort 
wurde. Nachhaltigem Handeln und 
Wirtschaften waren sie bereits ver-
pflichtet, als andere diesen Begriff 
noch gar nicht kannten. Durch ihre 
dezentrale Struktur sind sie anpas-
sungsfähiger und kundennäher als 
viele Mitbewerber.

Essenziell bleibt Vertrauen

Vertrauen bleibt ein zentraler Fak-
tor im Finanzgeschäft. Kreditgenos-
senschaften genießen aufgrund 
ihrer regionalen Nähe und der per-
sönlichen Beziehung hohes Vertrau-
en bei ihren Kundinnen und Kunden. 
Sie beziehen ihre Mitglieder in die 
Entwicklung der Bank ein, engagie-
ren sich vor Ort und sind in der 
Region präsent und stets erreichbar. 
Sie pflegen regionale Netzwerke und 
haben ein Gespür für die regionale 
Wirtschaft. Damit sind sie die idea-
len Partner des Mittelstands und 
können dessen Transformation in 
Richtung Nachhaltigkeit begleiten. 
Wenn die digitale Abwicklung von 
Geschäften der Normalfall wird, ste-
chen Regionalbanken heraus, die 
neben dem digitalen Standardpro-
gramm auch die persönliche Nähe 

zum Kunden in der realen Welt bie-
ten. Darin liegt eine große Chance 
für die bayerischen Kreditgenossen-
schaften.

Veränderte Kundenanforderun-
gen und Märkte, Digitalisierung und 
steigende regulatorische Anforde-
rungen haben die Bankenlandschaft 
stark verändert. Die Währung heißt 
Euro, das durchschnittliche Brutto-
gehalt liegt bei 3 975 Euro pro Monat, 
nur Elisabeth II. sitzt immer noch auf 
dem britischen Thron. Die Börsen-
Zeitung hat diesen Veränderungs-
prozess stets ebenso kritisch wie 
konstruktiv begleitet und mit ihrem 
wachen Blick mit dafür gesorgt, dass 
alle Beteiligten wohlinformiert Ent-
scheidungen für die Zukunft treffen 
konnten.

Wie das Finanzwesen, so hat sich 
auch die Medienlandschaft in den 
zurückliegenden Jahren deutlich 
gewandelt. Newsletter, Podcasts und 
Blogs machen dem gedruckten Wort 
zunehmend Konkurrenz. Die Börsen-
Zeitung hat den Veränderungen der 
Medienlandschaft nicht nur getrotzt, 
sondern sich selbst weiterentwickelt. 
Sie ist eine Institution, der man ver-
traut. Dieses Vertrauen der Leserin-
nen und Leser hat sich die Zeitung 
ebenso wie die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken immer wieder neu 
verdient. In diesem Sinne: auf die 
nächsten 70 Jahre!

„Die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken haben 
in den vergangenen 
70 Jahren eine 
bemerkenswerte Erfolgs-
geschichte geschrieben. 
Sie bilden heute eine 
der profitabelsten 
Bankengruppen in 
Europa. Dieser Erfolg 
war jedoch kein 
Automatismus.“

Moderne Beratungswelt/Empfang der Raiffeisenbank Roth-Schwabach 
Foto: Raiffeisenbank Roth-Schwabach

Bereit zum Weiterentwickeln sein – mit der Zeit gehen

vier Jahre vorher im Zuge der Wäh-
rungsreform eingeführt worden war. 
Sie wurde zu einer der wesentlichen 
Grundlagen für späteres Wachstum 
und Wohlstand und entwickelte sich 
zu einer der stabilsten und begehr-
testen Währungen der Welt. Mit Pla-
katsprüchen wie „Stark ist die Mark“ 
warben die bayerischen Kreditgenos-
senschaften Anfang der 50er Jahre 
für die neue Währung – und wurden 
1952 mit einer Zunahme der Spar-
einlagen von über 40 % belohnt. 

Die bayerischen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken sind seit ihren 
Anfängen ein enger Begleiter der hei-
mischen Unternehmen. In ihrer Ent-
wicklung spiegelt sich die Verände-
rung der Wirtschaft wider. Ursprüng-
lich vor allem als Finanziers der 
Landwirtschaft und des Handwerks 
gegründet, spielten sie nach dem 
Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rol-
le beim Wiederaufbau der Infrastruk-
tur, der Entwicklung des unterneh-
merischen Mittelstands und der 
Industrialisierung Bayerns.

Die Volksbanken und Raiffeisen-
banken haben in den vergangenen 
70 Jahren eine bemerkenswerte 
Erfolgsgeschichte geschrieben. Sie 

bilden heute eine der 
profitabelsten Banken-
gruppen in Europa. Die-
ser Erfolg war jedoch 
kein Automatismus. Er 
beruht auf der Bereit-
schaft, sich weiterzuent-
wickeln und mit der Zeit 
zu gehen, ohne dabei die 
genossenschaftlichen 
Werte aus dem Blick zu 
verlieren.

Ein Blick in die Histo-
rie zeigt, dass sich die 
bayerischen Volksban-

ken und Raiffeisenbanken stets den 
Herausforderungen gestellt und an 
die neue Zeit angepasst haben: 1952 
zählten zum Bayerischen Raiffeisen-
verband und dem Bayerischen Ge-
nossenschaftsverband Schultze-De-
litzsch, den beiden Vorgängerorgani-
sationen des Genossenschaftsver-
bandes Bayern, 4 026 Kreditgenos-
senschaften in Bayern. Mehr als 
3 300 von ihnen wurden nebenamt-
lich geführt.

Neuen Zeiten anpassen

Seitdem sind die Komplexität des 
Bankengeschäfts und die Anforde-
rungen an die Bankverantwortlichen 
enorm gestiegen. Professionalisie-
rung und regulatorische Anforderun-
gen haben um sich gegriffen. Vor 
allem in den 1970er Jahren schlossen 
sich daher Kreditgenossenschaften 
schrittweise zu größeren Einheiten 
zusammen. Auch das ein Schritt, um 
Zukunftsfähigkeit zu bewahren und 
sich neuen Zeiten anzupassen.

Heute zählen wir in Bayern 208 
eigenständige Volksbanken und 
Raiffeisenbanken. Eines ist seither 
aber immer gleichgeblieben: die Nähe 

Von
Gregor Scheller

Präsident des 
Genossenschaftsver-
bandes Bayern (GVB)

Genossenschaftliche Werte im Blick behalten – Neben digitalem Standardprogramm auch Nähe zum Kunden in der realen Welt zu bieten, bringt Vorteile
Börsen-Zeitung, 10.3.2022

Es waren bewegte Zeiten im Jahr 
1952, als die Börsen-Zeitung gegrün-
det wurde. In Südostasien tobte der 
Koreakrieg, auf Kuba putschte sich 
Fulgencio Batista an die Macht, die 
Regentschaft von Königin Elisa-
beth II. begann, Bundeskanzler Kon-
rad Adenauer setzte gegen den 
Widerstand der Sowjetunion konse-
quent auf die Westintegration der 
noch jungen Bundesrepublik. Wirt-
schaft und Gesellschaft kämpften 
noch mit den Folgen des Zweiten 
Weltkrieges – gleichzeitig zeichnete 
sich die langsam an Schwung gewin-
nende wirtschaftliche Dynamik ab, 
die die Grundlage für die künftige 
Wirtschaftssupermacht schuf.

Die Inflationsrate lag bei ver-
gleichsweise moderaten 2 %, das 
durchschnittliche monatliche Brut-
toeinkommen bei 321 D-Mark, die 
Deutschen arbeiteten 48 Stunden, 
verteilt auf sechs Arbeitstage pro 
Woche. Die Wirtschaft nahm nach 
und nach Fahrt auf, Unternehmen 
brauchten Kapital, um ihr Wachs-
tum zu finanzieren. In diesem 
Umfeld waren verlässliche Informa-
tionen über das Wirtschafts- und 
Börsengeschehen, so wie die Börsen-
Zeitung es bietet, ebenso wichtig wie 
Kreditinstitute, die in der Lage 
waren, den steigenden Kreditbedarf 
zu befriedigen.

Die Bürger fassten zunehmend 
Vertrauen zur D-Mark, die erst knapp 

Einstiger Schalterraum der Volksbank Eichstätt  
Foto: Fotosammlung, Historisches Archiv des GVB, München
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Immer mehr Anbieter denken 
in Modulen statt in Strategien

Vermögensverwaltung der Zukunft setzt auf Nachhaltigkeit und Individualität

den. Dadurch können Investoren 
einen doppelten Marktdruck auf 
CO2-intensive Geschäftsmodelle 
ausüben. Durch den Long/Short-
Mechanismus können der CO2-Fuß-
abdruck und die damit verbundenen 
Risiken also nicht nur reduziert, son-
dern auch vollkommen neutralisiert 
werden.

Bei der Kapitalanlage ist der Di-
versifikationseffekt wissenschaft-
lich fundiert. Das Prinzip „nicht alles 
auf eine Karte setzen“ gilt dabei auf 
mehreren Ebenen. Da sich Risiken 
in vielfältiger Form zeigen können, 
müssen die Ansätze zur Risikostreu-

ung adjustiert und neu gedacht 
werden. Beinhaltet das Portfolio 
zum Beispiel aktive Bausteine – wie 
aktiv gemanagte Fonds –, wird das 
Risiko der jeweiligen Anlageklasse 
um ein weiteres Risiko erweitert, 
und zwar jenes, dass der Fonds-
manager die richtige Entscheidung 
trifft. Somit besteht in den meisten 
privaten oder institutionellen Port-

Fortsetzung Seite B10

„Die Europäische Union 
(EU) sprach sich dafür 
aus, dass Europa in 
Zukunft die Vorreiterrolle 
beim Thema Nachhal-
tigkeit einnehmen soll. 
Damit ist die EU-
Regulatorik aktuell einer 
der größten Wachs-
tumstreiber beim Thema 
nachhaltige Anlagen. 
Angesichts der 
regulatorischen 
Anforderungen müssen 
sich sowohl Investoren 
als auch Assetmanager 
mit dem nachhaltigen 
Profil ihrer Anlagen 
auseinandersetzen.“

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
Die Europäische Union (EU) sprach 
sich dafür aus, dass Europa in 
Zukunft die Vorreiterrolle beim The-
ma Nachhaltigkeit einnehmen soll. 
Damit ist die EU-Regulatorik aktuell 
einer der größten Wachstumstreiber 

beim Thema nachhaltige Anlagen. 
Angesichts der regulatorischen An-
forderungen müssen sich sowohl 
Investoren als auch Assetmanager 
mit dem nachhaltigen Profil ihrer 
Anlagen auseinandersetzen. Dabei 

erhöht die zunehmende Bedeutung 
der Bekanntgabe des CO2-Fußab-
drucks den Druck auf Unternehmen, 
eine messbare Reduktion von Treib-
hausgasen zu liefern.

Diese Entwicklung stellt Finanz-
institute und Banken vor neue 
Herausforderungen und konfrontiert 
sie mit neuen Nachhaltigkeitsrisiken. 

Unternehmen, die in Zukunft nicht 
nachhaltig agieren, werden es 
schwer haben – und das nicht nur 
aufgrund der Regulatorik, sondern 
auch aufgrund höherer Kosten, wie 
zum Beispiel durch den Anstieg der 
Preise für CO2-Emissionen.

Die in München ansäs-
sige St.Galler Kantonal-
bank Deutschland AG 
(SGKB DE) bietet eine 
innovative, zum Patent 
angemeldete Strategie, 
die sich in klassischen 
Anlageportfolien inte-
grieren lässt und zum 
Ziel hat, den CO2-Fußab-
druck im Portfolio nicht 
nur zu reduzieren, son-
dern auch zu neutralisie-
ren. Dank eines innovati-
ven Swap-Mechanismus 
und einer breiten Diver-

sifizierung ist das möglich, ohne auf 
Renditechancen zu verzichten.

Ein Vergleich bestehender Ansätze 
zeigt, dass die Wahl der Umsetzungs-
strategie entscheidende Auswirkun-
gen auf die Reduktion des CO2-Fuß-
abdrucks sowie auf das Risiko-Rendi-
te-Profil eines Portfolios haben kann. 
Die erste Methode erreicht die 
Reduktion durch eine Übergewich-
tung von „Klimawandel-Vorreitern“ 
und die deutliche Untergewichtung 
von „Klimawandel-Nachzüglern“ – 
bis hin zum Ausschluss von Titeln mit 
hohem CO2-Ausstoß. Dadurch wird 
Preisdruck auf die Unternehmen aus-
geübt.

Overlay-Verfahren

Während bei einer Über- bezie-
hungsweise Untergewichtung eine 
Reduktion des CO2-Fußabdrucks 
von rund 30 bis 50 % zu erwarten 
ist, zeichnet sich die zweite Metho-
de, das sogenannte „Overlay“-Ver-
fahren, dadurch aus, dass der CO2-
Fußabdruck um bis zu 100 % (das 
bedeutet CO2-neutral) reduziert 
werden kann. Die Umsetzung via 
Overlay erfolgt  ähnlich einer 
Währungsabsicherung durch eine 
„CO2-Absicherung“, bei der Long-Po-
sitionen gegenüber „CO2-Vorreitern“ 
und Short-Positionen gegenüber 
„CO2-Sündern“ eingegangen wer-

Von
Christoffer Müller

Leiter 
Portfoliomanagement 
bei der St.Galler 
Kantonalbank 
Deutschland AG

„Unternehmen, die in 
Zukunft nicht nachhaltig 
agieren, werden es 
schwer haben – und 
das nicht nur aufgrund 
der Regulatorik, sondern 
auch aufgrund höherer 
Kosten, wie zum 
Beispiel durch den 
Anstieg der Preise für 
CO2-Emissionen.“

Bürde sein. Das fließt in die Kalkula-
tion ein: Ist ein Objekt innerhalb der 
geplanten Haltedauer konform mit 
den Klimazielen? Muss es dafür 
saniert werden? Was wird das 
voraussichtlich kosten? Diese Erwä-
gungen sind inzwischen Teil der Due 
Diligence. Und das hat Auswirkun-
gen auf den gesamten Markt: Nicht 
klimakonforme Objekte können 
schwieriger oder nur noch mit 
Abschlägen verkauft oder vermietet 
werden.

Nicht einfach zu berechnen

Die Klimawirkung einer Immobilie 
ist nicht immer einfach zu berech-
nen. Allerdings hat sich hierbei in 
letzter Zeit einiges bewegt. Um 
Immobilieninvestments hinsichtlich 
ihrer Nachhaltigkeit besser bewerten 
und vergleichen zu können, hat die 
Europäische Union (EU) eine Reihe 
neuer Regeln erlassen. Sie sind Teil 
des EU-Aktionsplans für eine Wirt-
schaft, die bis zum Jahr 2050 klima-
neutral und nachhaltig sein soll, 
unter anderem durch die Förderung 
von Green Finance.

Zu diesem Zweck wurden die 
EU-Taxonomie sowie ein Ecolabel 
für Anlageprodukte entwickelt, 
damit auf den ersten Blick sichtbar 
wird, ob ein Investment keine negati-
ve Wirkung auf das Klima und die 
Umwelt hat. Die Taxonomie ist darü-
ber hinaus in der Weiterentwicklung, 
um zusätzliche Aspekte wie den 
Übergang zu einer Kreislaufwirt-
schaft und den Schutz der Biodiversi-
tät einzubinden. Das bedeutet, dass 
die Regeln in Zukunft umfassender 
und strenger werden.

Begleitende Verordnungen zur 
Offenlegung nicht konformer Infor-
mationen sowie zum Benchmarking 
sollen Greenwashing verhindern. 
Unternehmen müssen transparent 
machen, inwieweit sie ökologische 
und soziale Kriterien sowie Stan-
dards guter Unternehmensführung 

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
Mehr als ein Drittel der EU-weiten 
Treibhausgasemissionen entfallen 
auf den Immobiliensektor. Entspre-
chend groß muss dessen Anteil daran 
sein, Klimaneutralität bis 2050 zu 
erreichen, denn ohne CO2-Reduktion 
im Immobiliensektor können die 
Pariser Klimaziele nicht erreicht wer-
den. Das hat Klimakonformität 

innerhalb kurzer Zeit zu einem der 
entscheidenden Faktoren am Immo-
bilienmarkt gemacht: Investoren 
preisen Zusatzkosten für das Errei-
chen der Klimaziele in den Wert ihrer 
Portfolien ein. So steht der ökologi-
sche Fußabdruck einer Immobilie in 
direktem Zusammenhang mit ihrem 
Marktwert.

Unter Handlungsdruck

Mehr noch als die zunehmend 
strengen Vorgaben für Neu- und 
Bestandsbauten üben die Nachhal-
tigkeitsverpflichtungen großer In-
vestoren Druck auf den Immobilien-
markt aus, mit den Pariser Klimazie-
len konform zu werden. Gebäude mit 
zu großem CO2-Fußabdruck werden 
in naher Zukunft eine kostspielige 

„In Zukunft werden 
neben energetischen 
Anpassungen und 
Sanierungen sowie der 
vermehrten Nutzung 
erneuerbarer Quellen für 
Wärme, Kälte und 
Elektrizität zudem 
andere Phasen des 
Lebenszyklus in den 
Fokus rücken.“

Immobilien werden klimafreundlicher – oder bestraft

beachten, und wesentliche nachteili-
ge Auswirkungen ihres Handelns auf 
die Nachhaltigkeit bewerten.

Zudem müssen sie für ihre Finanz-
produkte nachweisen, wie sie Nach-
haltigkeitsaspekte einbeziehen, und 

bewerten, wie sich Nachhaltigkeitsri-
siken auf die Investition auswirken 
können. In der Anlageberatung muss 
darauf Bezug genommen werden: 
Künftig geht es nicht nur darum, wel-
che Risikoanteile in einem Portfolio 

gewünscht sind, son-
dern auch darum, wel-
chen Mindestanteil 
nachhaltige Investitio-
nen entsprechend der 
Taxonomie haben sol-
len. Damit können Anle-
ger sich immer umfas-
sender über die Klima-
wirkung ihrer Invest-
ments informieren und 
entsprechende Entschei-
dungen treffen.

Das bedeutet: Soll 
eine Immobilie ein lang-

fristig werterhaltendes Investment 
sein, muss sie möglichst hohen Ener-
gie- und Nachhaltigkeitsstandards 
entsprechen, um auch auf zukünftig 
verschärfte Ansprüche vorbereitet zu 
sein. Um die Emissionen im Betrieb 
einer Immobilie zu untersuchen, hat 
sich der „Carbon Risk Real Estate 
Monitor“ (CRREM), ein Analysetool 
der EU, bewährt. Er gibt einen guten 
Einblick darin, ob und bis wann eine 
Immobilie die Klimaziele einhält und 
ob Bedarf für eine energetische 
Sanierung besteht.

Die Ergebnisse dienen dann als 
Ausgangspunkt, problematische Ob-
jekte genauer zu betrachten und 
sinnvolle Maßnahmen abzuleiten. 
Denn auch Immobilien, die noch 
nicht klimaneutral sind, müssen 
nicht unbedingt als „Stranded 
Assets“ zum Totalverlust werden – 
sinnvoller ist es, sie als „verfehlende“ 
Assets zu sehen und auf Klimakurs 
zu bringen.

Dafür ist nicht immer eine kom-
plette energetische Sanierung mit 
Fassadendämmung und neuer Anla-
getechnik nötig. Schon durch die 
Anpassung der Steuerung der techni-
schen Anlagen kann viel Energie ein-
gespart werden. Anbieter, welche die 
bestehende Gebäudeautomation 
analysieren und digital optimieren, 
versprechen Einsparpotenziale um 
die 30 %. Die Kosten für die Analyse 
und Umstellung lassen sich durch 

Von
Giulia Peretti

Nachhaltigkeitsbeauf-
tragte der Real I.S. AG

Wie die Klimaziele den Immobilieninvestmentmarkt radikal verändert haben – Bis zur Klimaneutralität ist es noch ein weiter Weg 

„Beim Bau und Rückbau 
entstehen ebenfalls 
viele Emissionen, diese 
,graue Energie‘ kann bei 
energieeffizienten 
Neubauten bereits die 
Hälfte des Verbrauchs 
über die Lebensdauer 
einer Immobilie 
ausmachen. Innovative 
ökologische Baustoffe 
sind ein Weg, diese 
Emissionen zu 
reduzieren.“

den geringeren Verbrauch teils in 
wenigen Jahren amortisieren.

Noch schneller ist es, die Beleuch-
tung komplett auf LED umzustellen 
– damit lässt sich nicht nur überra-
schend viel Energie einsparen, LEDs 
sind meist auch langlebiger als ande-
re Leuchtkörper. Um zu klären, wel-
che Maßnahmen bei einem bestimm-
ten Objekt am effizientesten zum Ziel 
führen, ist eine genaue Bestandsauf-
nahme also unumgänglich.

Sogenannte Green Leases

Ein weiterer Hebel sind sogenann-
te Green Leases, also Mietverträge, 
in denen sich Mieter und Vermieter 
gemeinsam zu einer nachhaltigen 
Nutzung und Bewirtschaftung der 
Immobilie verpflichten. Möglich sind 
etwa Vereinbarungen zum Aus-
tausch von Daten, zur Nutzung 
umweltfreundlicher Produkte und 
zum energie- und ressourcensparen-
den Verhalten. Zwar gibt es hierfür 
noch keinen globalen Standard, aber 

der Zentrale Immobilien Ausschuss 
(ZIA) hat als ersten Schritt einen Leit-
faden für Unternehmen entwickelt.

Zur Klimaneutralität des Immobi-
lienmarktes ist es noch ein weiter 
Weg, doch die Richtung ist klar: 
Immobilien werden klimafreundli-
cher – oder vom Markt bestraft. In 
Zukunft werden neben energetischen 
Anpassungen und Sanierungen sowie 
der vermehrten Nutzung erneuerba-
rer Quellen für Wärme, Kälte und 
Elektrizität zudem andere Phasen des 
Lebenszyklus in den Fokus rücken.

Beim Bau und Rückbau entstehen 
ebenfalls viele Emissionen, diese 
„graue Energie“ kann bei energieeffi-
zienten Neubauten bereits die Hälfte 
des Verbrauchs über die Lebensdau-
er einer Immobilie ausmachen. Inno-
vative ökologische Baustoffe sind ein 
Weg, diese Emissionen zu reduzie-
ren. Konzepte der Kreislaufwirt-
schaft zur Ressourcenschonung und 
Abfallvermeidung werden ebenfalls 
eine wachsende Rolle spielen. Kurz: 
Immobilien sind in Bewegung.

Gebäude mit zu großem CO2-Fußabdruck werden schon in naher Zukunft 
eine kostspielige Angelegenheit sein. Foto: AdobeStock
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schaft. So, wie sich Kurse permanent 
neu bilden, müssen sich auch „Insti-
tutionen“ wie die Börsen-Zeitung, 
aber auch die Sparkassen, beständig 
verändern.

Auch Sparkassen sind anders

Auch die Sparkassen haben im 
Lauf der Jahrzehnte eine Wahrneh-
mungsverschiebung durchlebt, sind 
von kleinen kommunalen Kassen für 
jedermann zu Kreditinstituten ge-
wachsen, die als kompetente Allfi-
nanzdienstleister ihre Kunden be-
gleiten. Vielen von uns ist es deshalb 
mittlerweile nicht mehr unmittelbar 
bewusst, sondern im Lauf der Jahre 
zur inbegriffenen Selbstverständ-
lichkeit geworden: Sparkassen, wie 
sie uns allen bereits aus der Kindheit 
vertraut sind, sind keine Kreditinsti-
tute wie andere Banken. Sie sind eine 
spezielle Art von Partner für die Men-
schen und Unternehmen an den 
Finanzplätzen Deutschlands – sei es 
der Finanzplatz Frankfurt, München 
oder Aschaffenburg.

Selbständige Sparkassen decken 
ganz Deutschland ab, ihr Netz 
erstreckt sich über alle Landkreise, 
Städte und Gemeinden, wo sie die 
finanzwirtschaftlichen Bedürfnisse 
der Privat- und Gewerbekunden 
erfüllen. Dabei sind sie Kreditinstitu-
te – im Unterschied zu den anderen, 
privaten und genossenschaftlichen –, 
die mit dem gesetzlich festgeschrie-
benen öffentlichen Auftrag versehen 
sind, alle Bürger und Unternehmen 
in jeder Region als Kunden mit 
Finanzdienstleistungen zu versor-
gen. Ihre Träger sind keine gewinn-
orientierten, oft anonymen Anteils-
eigner, sondern die jeweiligen Hei-
matkommunen, die Sorge dafür tra-
gen wollen, dass Bevölkerung, Real- 
und Finanzwirtschaft in ihrem 
Gebiet Hand in Hand erfolgreich 
zusammenwirken können.

Der öffentliche Auftrag der Spar-
kassen bedeutet damit Arbeit im 

Börsen-Zeitung, 10.3.2022
Gratulation zum Siebzigsten, ad mul-
tos annos! Als die Börsen-Zeitung vor 
70 Jahren zum ersten Mal erschien, 
war ihr Zweck, das Börsengeschehen 
zu beleben – daher bestand sie zum 
größten Teil aus Kurslisten. Im Lauf 
der Jahre überwog zusehends ihr 
redaktioneller Teil, der mit ökonomi-
schem Detailreichtum die Finanz-
märkte durchleuchtet. Die Börsen-
Zeitung wuchs in eine neue, größere 
Rolle hinein und gehört heute zu den 

Medien, die als Informationsquelle 
und Meinungsbildner nicht mehr 
wegzudenken sind.

Der eigentliche Börsenteil spielt in 
Zeiten des sekundengenauen Zu-
griffs auf Kursstände nicht mehr für 
alle Leser die ausschlaggebende Rol-
le, bedeutender sind inzwischen Bei-
träge und Kommentare zu aktuellen 
Entwicklungen der (Finanz-)Wirt-

„Vielen von uns ist es 
mittlerweile nicht mehr 
unmittelbar bewusst, 
sondern im Lauf der 
Jahre zur inbegriffenen 
Selbstverständlichkeit 
geworden: Sparkassen, 
wie sie uns allen bereits 
aus der Kindheit vertraut 
sind, sind keine 
Kreditinstitute wie andere 
Banken. Sie sind eine 
spezielle Art von Partner 
für die Menschen und 
Unternehmen an den 
Finanzplätzen 
Deutschlands.“

Den öffentlichen Auftrag jetzt neu denken
unserer Wirtschaft und Gesellschaft 
geht. Denn die Beurteilung, welchen 
Spielraum die Taxonomie für Investi-
tionen gibt, wenn Maßnahmen zum 
Umbau von einer umweltbelasten-
den zu einer klimafreundlichen „grü-
nen“ Wirtschaft geplant werden, fällt 
umso leichter, je besser man den Sta-
tus quo auch im Detail kennt. Regio-
nalbanken – wie die Sparkassen – 
spielen daher im Kampf gegen den 
Klimawandel eine entscheidende 
Rolle. Denn eine nachhaltige Trans-
formation funktioniert nicht per 
Beschluss der Bundesregierung oder 
der EU-Kommission. Die Energie-
wende und der Weg zur angestrebten 
Treibhausgasneutralität können nur 
durch einen nachhaltigen und über-
zeugenden umfassenden Umbau der 
Wirtschaft – konkret vor Ort und 
zwar überall und nicht nur punktu-
ell – gelingen.

Eine neue Verpflichtung

Ein solcher Umbau ist ohne umfas-
sende Investitionen und Finanzie-
rungen im regionalen Engagement 
nicht denkbar. Hier entsteht aus der 
Bedrohung durch den Klimawandel 
eine neue Verpflichtung, eine Neu-
fassung des öffentlichen Auftrags, für 
die Sparkassen. Ihnen kommt in ihrer 
Eigenschaft als Geldgeber von Unter-
nehmen und Projekten, aber auch als 
Know-how-Träger und Netzwerk-
Vermittler, eine steuernde Rolle bei 
der Reduktion von Treibhausgasen 
und dem CO2- Fußabdruck der regio-
nalen Wirtschaft zu.

Es gilt also den öffentlichen Auf-
trag neu zu denken im Kontext der 
ökologischen Transformation, und es 
heißt, im Geiste einer nachhaltigen 
Tradition jetzt die großen Themen 
des 21. Jahrhunderts anzugehen. 
Das bedeutet, das eigene Geschäfts-
modell weiterzuentwickeln und ent-
sprechend den kommenden Heraus-
forderungen Lösungen aufzubauen, 
die uns gemeinsam voranbringen. 
Gerade für kommunale Kreditinsti-
tute können sich zum Beispiel 
Synergien ergeben, die in Projekten 
und Kooperationen aus privaten Trä-
gern, der Kommune und der Sparkas-
se resultieren. Denkbar wären kom-
munale Windparks oder Solarfelder 
mit Bürgerbeteiligung, finanziert 
durch ein Sparkassenkonsortium. 
Eine Zusammenarbeit kommunal 
getragener Krankenhäuser mit IT-
Dienstleistern der Sparkassen. Oder 
Krankenkassen, die Räumlichkeiten, 
IT-Plattformen und Infrastruktur mit 
den Sparkassen teilen.

Weiterentwicklung heißt auch, 
nicht nur im bilateralen Kontext 
„Sparkasse – Kunde“ zu denken, son-
dern am Aufbau von Ökosystemen 
zu arbeiten, wie sie immer öfter in-
stalliert werden. Wie es heute bei 
einigen Sparkassen schon ein Öko-

Dienst der Allgemeinheit und nicht 
privatwirtschaftliche Profitmaximie-
rung. Das heißt, dass Sparkassen 
zunächst ihren vor rund 200 Jahren 
begründeten, ureigenen Gründungs-
zweck erfüllen, nämlich dafür zu sor-
gen, dass alle Menschen die Möglich-
keit erhalten, am normalen (Ge-
schäfts-)Leben teilzunehmen. Dazu 
gehört zuallererst, dass jeder Mann/
jede Frau bei der örtlichen Sparkasse 
ein Konto eröffnen kann, das zu den 
grundlegenden Voraussetzungen der 
wirtschaftlichen Teilhabe am Zusam-
menleben gehört, denn der Großteil 
der Zahlungen und Gutschriften 
läuft zwangsläufig kontengebunden. 
Alle weiteren Dienstleistungen eines 
modernen Kreditinstituts setzen 
darauf auf.

Öffentlicher Auftrag bedeutet aber 
nicht nur Daseinsfürsorge für Kun-
den, sondern auch Wettbewerb unter 
Kreditinstituten, der letztlich ein 
adäquates Preis-Leistungs-Verhält-
nis für alle sicherstellt. Dies hat sich 
auch nicht durch die Vielfalt anderer 
Bankangebote überlebt, denn gerade 
die breite Konkurrenz stellt sicher, 
dass die Kontoführungspreise in 
Deutschland nur die Hälfte oder noch 
weniger betragen wie etwa in Italien 
oder Spanien.

An den zu erzielenden Gewinnen 
lassen die Sparkassen wiederum ihre 
Heimat teilhaben, allein in Bayern 
stellen sie mehr als eine Dreiviertel-

million Euro pro Woche 
für gemeinnützige Zwe-
cke und Einrichtungen 
bereit. Sie stützen so die 
soziale Infrastruktur vor 
Ort. Davon profitieren 
alle im Geschäftsgebiet – 
Kunden genauso wie 
Nichtkunden der Spar-
kassen.

Eine besondere Ziel-
setzung der Sparkassen 
liegt heute in der Be-
gleitung und Unterstüt-
zung des regionalen 

Mittelstands bei seinen Projekten 
und Unternehmungen. Vor allem 
Handwerkerinnen und Handwer-
ker, Gewerbetreibende und mittel-
ständische Betriebe finden in ihrer 
örtlichen Sparkasse einen An-

sprechpartner, der sich mit den 
Gegebenheiten vor Ort auskennt 
und mit dem man häufig ohnehin 
bereits eine langjährige Kundenbe-
ziehung pflegt. Die Zusammenarbeit 
profitiert enorm von der örtlichen 
und persönlichen Nähe, denn die 
Sparkasse ist schlicht näher dran, als 
es eine weit entfernte Konzernzen-
trale einer Großbank je sein kann.

Krise verdeutlicht die Stärke

Durch die regionale Verbunden-
heit suchen Sparkassen und Mittel-
stand zudem in der Regel intensiver 
nach betriebswirtschaftlich tragfähi-
gen Lösungen, als es manche 
abschreibungsaffine Großfinanzkon-
zerne leisten. Gerade in der Krise 
zeigt sich die Stärke der Sparkasse 
als Hausbank.

Diese Nähe dürfte sich in der kom-
menden Zeit auszahlen, wenn es um 
die ökologische Transformation 

Von
Ulrich Reuter

Präsident des 
Sparkassenverbandes 
Bayern

system „Immobilien“ gibt, das von 
der Immobilienvermittlung, der 
Wertermittlung, der Kontaktbörse zu 
Bauhandwerkern und Notaren, der 
Verwertung von Kundenimmobilien 
bis zur eigenen Immobilienentwick-
lung und Bauträgerschaft führt, so 
wird in der Sparkassen-Finanzgrup-
pe auch begonnen und versucht, ähn-
liche Plattformen auch für andere 
Themen wie etwa „Pflege“ aufzu-
bauen. Es geht um das klassische Ziel 

der Versorgung der Region mit 
Finanzdienstleistungen, ergänzt um 
den Aspekt der Vernetzung und 
Kooperation – um Wirtschaft, Gesell-
schaft und Bürgerschaft vor Ort 
voranzubringen.

Kombinierte Services

Perspektivisch wird es sogar denk-
bar, dass Sparkassen zum vollwerti-
gen Bindeglied zwischen der Online- 
und der regionalen Welt werden. 
Kombinierte Services, die Lebens-
welten über eine Plattform miteinan-
der verbinden, könnten ein zukunfts-
weisender Weg sein. So könnte die 
Plattform-Ökonomie vom internatio-
nalen Nimmersatt zur ermutigenden 
regionalen Chance werden: Die Ver-
netzung mithilfe der digitalen Trans-
formation würde helfen, die lokale 
Versorgung der Menschen und die 
Entwicklung des regionalen Mittel-
stands zu verbessern, während 
gleichzeitig die analoge Teilhabe 
durch Ansprache vor Ort sicherge-
stellt wird. Gelingt es den Sparkas-
sen, selbst zu einer solchen Plattform 
zu werden, können sie ihren öffentli-
chen Auftrag neu aufladen, zentrale 
Anlaufstelle für die Kunden bleiben 
und so erfolgreich ihre Herkunft mit 
der Zukunft verknüpfen.

„Eine besondere 
Zielsetzung der 
Sparkassen liegt heute 
in der Begleitung und 
Unterstützung des 
regionalen Mittelstands 
bei seinen Projekten 
und Unternehmungen. 
Vor allem 
Handwerkerinnen und 
Handwerker, 
Gewerbetreibende und 
mittelständische 
Betriebe finden in ihrer 
örtlichen Sparkasse 
einen Ansprechpartner.“

„Der öffentliche Auftrag 
der Sparkassen bedeutet 
damit Arbeit im Dienst 
der Allgemeinheit und 
nicht privatwirtschaftliche 
Profitmaximierung. Das 
heißt, dass Sparkassen 
zunächst ihren vor rund 
200 Jahren begründeten, 
ureigenen Gründungs-
zweck erfüllen, nämlich 
dafür zu sorgen, dass 
alle Menschen die 
Möglichkeit erhalten, am 
normalen (Geschäfts-) 
Leben teilzunehmen.“

Im Geiste einer nachhaltigen Tradition aktuelle Themen angehen – Geschäftsmodell weiterentwickeln und entsprechend kommenden Aufgaben Lösungen finden

Immer mehr Anbieter denken in Modulen
folien neben dem Marktrisiko also 
auch ein Entscheidungsrisiko.

Turbulente Marktphasen bilden 
das Paradebeispiel für die Notwen-
digkeit einer gut durchdachten 
Diversifikation. Dabei können neben 
Einzelwerten und unterschiedlichen 
Anlageklassen – wie Aktien, Renten, 
Immobilien und Rohstoffen – auch 
verschiedene Investmentstile zur 
Diversifikation herangezogen wer-
den. Konkret bedeuten Investment-
stile die Art und Weise, wie Einzel-
werte oder Anlageklassen bewirt-
schaftet werden und wie der Anleger 
seine Anlageentscheidung trifft. Den 
aktiven und passiven Anlagestrate-
gien werden dann die entsprechen-
den Risikoprofile und Wertentwick-
lungen zugeordnet. Die Erfahrung 
und die Praxis zeigen dabei, dass die 
verschiedenen Investmentstile in 
unterschiedlichen Marktphasen 
unterschiedlich gut laufen. Werden 
also die verschiedenen Stile berück-
sichtigt, ist der Anleger damit breiter 
diversifiziert und das Portfolio robus-
ter aufgestellt.

Der modulare Ansatz

Da der Bedarf an individualisier-
ten Produkten und Dienstleistungen 
steigt, beginnen immer mehr Anbie-
ter, in Modulen statt in Strategien zu 
denken. Beim modularen Ansatz hat 
der Kunde die Möglichkeit, sein Port-
folio individuell und flexibel zu 
gestalten. Dabei kann er dieses selbst 
zusammenstellen oder er erhält eine 

Fortsetzung von Seite B9 maßgeschneiderte Empfehlung – 
gemäß seinem Profil, seiner Erwar-
tung und seiner persönlichen Risiko-
neigung. Damit hat die modulare 
Vermögensverwaltung den Vorteil, 
dass trotz ähnlicher Profile ein maxi-
males Maß an Individualität gewähr-
leistet werden kann – ein Angebot, 

das bisher nur großen institutionel-
len Investoren vorbehalten war. Die 
einzelnen Module lassen sich mit der 
Zeit dann auch beliebig austauschen 
oder ergänzen.

Bei der modularen Vermögensver-
waltung werden verschiedene spe-
zialisierte Strategiebausteine ange-
boten, die der Kunde individuell mit-
einander kombinieren kann. Grund-

sätzlich gibt es Module für die 
Aktien- und Anleiheseite, aber auch 
Rohstoffmodule. In den Anlageklas-
sen unterscheiden sich die Module 
durch ihre Investmentstile. Und die-
se dann wiederum darin, dass sie 
prognosefrei oder prognosebasiert 
sein können, risikoarm oder risiko-
reich, risiko- oder performanceopti-
miert oder den Fokus klassisch auf 
Dividende und Ausschüttungen 
legen.

Baukasten für den Kunden

All diese Varianten lassen sich über 
Module in den einzelnen Anlageklas-
sen abbilden. Der Kunde erhält damit 
einen Baukasten, aus dem er sich frei 
bedienen kann – frei in der Kombina-
tion als auch in der Quote der Zusam-
mensetzung. Mit dem modularen 
Ansatz können Strategien und Anla-
gestile frei kombiniert werden, 
wodurch hochindividuelle Lösungen 
erzielt werden können und die Diver-
sifikation von Risiken und Rendite-
quellen auf eine neue Ebene gehoben 
wird.

Die modulare Anlagelösung ist bei 
der SGKB DE bereits seit sieben Jah-
ren ein fester Bestandteil der Unter-
nehmensphilosophie und eine Kern-
kompetenz. Die Bank wurde 2009 
gegründet und operiert neben der 
Zentrale in München auch am Stand-
ort Frankfurt am Main. Die einzige 
in Deutschland ansässige Schweizer 
Kantonalbank verfügt über eine Voll-
banklizenz, konzentriert sich aber 
konsequent auf die Vermögensver-
waltung.

„Mit dem modularen 
Ansatz können 
Strategien und 
Anlagestile frei 
kombiniert werden, 
wodurch hochindivi-
duelle Lösungen erzielt 
werden können und die 
Diversifikation von 
Risiken und 
Renditequellen auf eine 
neue Ebene gehoben 
wird.“

Vielen Dank, liebe Kunden. 
Als erste Bank in Deutschland konzentrierte sich die V-Bank konsequent auf Vermögens-
verwalter und deren Kunden. Mit diesem Konzept wur den wir Marktführer und betreuen 
inzwischenüber500Vermögensverwalter,Banken,FamilyOfficesundStiftungen.
Wir erhielten bei einer Umfrage des Fachmagazins Private Banker unter Vermögens ver-
waltern die höchste Zufrieden heits note aller Depotbanken und wurden zur besten Depotbank 
Deutschlands 2021 gewählt.
Diese Erfolge wären ohne das Vertrauen unserer Kunden nicht möglich gewesen. Wir nehmen 
dies als Ansporn, dass wir auch in Zukunft absolut unabhängig, mit attraktiven Kondi tionen 
undinnovativenServicestätigseinwerden.Digitalundganzpersönlich.DennSiealsunsere
KundenhabendieseSpitzenleistungverdient.

www.v-bank.com
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