
Die Zukunft der  
Sachwertinvestments

Das Nullzinsumfeld macht klassische Finanzprodukte zunehmend unattraktiv. Sind Sachwertinvestments 
in der Lage, die dadurch aufgerissene Lücke im Vermögensportfolio der Anleger zu füllen?  

Welche Faktoren sind bei Produktauswahl und beim Beratungsprozess zu beachten? Und welchem  
Typus von Finanzanlagenvermittler wird in 10 Jahren der Markt gehören?  

finanzwelt liefert im Roundtable die Antworten der Experten.

Die Experten am Roundtable:

Michael Harneit, Leitung Institutionelle Kunden VALERUM Invest AG 
Wolfgang J. Kunz, Vertriebsdirektor DNL REAL INVEST AG 

Karsten Reetz, Geschäftsführer reconcept GmbH 
Jörg S. Walter, Geschäftsführer IVM GmbH 

Alfred Wieder, Gründer der HMW Innovations AG,  
Mitgründer der HMW Emissionshaus AG und der MIG AG

finanzwelt: Welchen Stellenwert haben 
Sachwertinvestments im aktuellen Null
zinsumfeld?
Harneit » Aufgrund der Niedrigzins
politik der Zentralbanken gehört dem 
Sachwertinvestment die Zukunft. Durch 
die historisch niedrigen Fremdkapi
talzinsen sind Investoren heute in der 
Lage, Sachwerte so günstig wie noch 
nie zu erwerben. Gleichzeitig ermög
lichen wir dem Investor durch unsere 
Denkmalobjekte, aber auch durch die 
neuen      Selfstorageparks,      realistische  
Mietrenditen von 4 bis 6 %.  Angesichts 
der echten realen Inflation, die weit 
über 2 %  liegt, sind solche Investments 
für Jedermann attraktiv. 
Wieder » Unsere Sachwertinvestments 
sind ausschließlich Eigenkapitalfonds; 
damit sprechen wir Anleger an, die auf 
ihr eigenes Eigenkapital eine Verzin
sung wünschen, die derzeit außerhalb 
der Sachwertinvestments kaum zu fin
den ist. Und das wird wahrscheinlich 
noch einige Zeit so bleiben. Das makro
ökonomische Umfeld ist für Sachwert
investments noch nie so günstig wie 
aktuell. Für Vermittler liegt die Alterna
tivlosigkeit beim Anleger klar zutage, 
denn dieser hat sehr wenig Alternati

ven, sein Eigenkapital oberhalb der In
flationsrate verzinslich anzulegen.
Walter » Ich sehe es sehr ähnlich wie 
Herr Wieder. Aktuell gibt es kaum Al
ternativen zu Sachwertinvestments zur 
Erzielung einer auskömmlichen Verzin
sung. Dennoch sollten Vermittler nicht 
zur Übertreibung neigen: Sachwertin
vestments ohne Grundbuchsicherheit 
sollten      kundenseitig      ausschließlich 
eigenkapitalfinanziert werden. Denn 
selbst bei Immobilien erkennen wir 
in einigen Bereichen die Tendenz zu  
preislichen Übertreibungen durch An
lagedruck. Wir haben bei unserem An
lageprodukt daher zwei Komponenten 
verbunden – die Chancen der Private 
Equity Unternehmensbeteiligung und 
die Immobilie als Sicherheitsgaranten, 
um dem Bedürfnis nach Sicherheit, 
Transparenz und auch Rendite Genüge 
zu tun.
Reetz » Als Anbieter von Sachwertin
vestments im Bereich der erneuerbaren 
Energien erkennen wir in der Niedrig
zinspolitik eine weitere große Chance 
für den Vermittler und dessen Kunden. 
Aktuell bietet sich bei uns realistisch 
und transparent die Möglichkeit, bei 
erstklassigen staatlichen Garantien soli

der Staaten an den von uns ausgewähl
ten Standorten eine stabile Verzinsung 
von rund 4 bis 6 % auf das eingesetz
te Eigenkapital zu erhalten. Nur reale 
Sachwerte bieten derzeit ein solches 
RenditeRisikoprofil.
Kunz » Die neueste Analyse (Ausgabe 
Ende 2014) der Integra Realty Resour
ces, Inc. belegt, dass Immobilien vor 
allen anderen Anlageklassen und vor 
S&P 500, nestaq und Dow Jones im 
Zeitraum seit 2010 bis Ende 2014 per
formen. TSO als Spezialist für Gewer
beimmobilien macht diese Erfahrung 
ebenso wie wir von der DNL Invest.  
Unsere Kunden suchen Sachwerte mit 
stabilen Einnahmen und überdurch
schnittlichen Renditechancen. Bei der 
TSODNL Geschäftsphilosophie spielt 
das Nullzinsumfeld keine Rolle, da wir 
unsere Immobilien sowieso langfristig 
finanzieren. 

finanzwelt: Welche Zielgruppen kom
men für den Vermittler im Bereich Sach
wertinvestments denn Ihrer Meinung 
nach in Frage?
Reetz » Nach Auswertung unserer 
Treuhand liegt das Gros unserer Kun
den zwischen 45 und 65 Jahren. Hier  
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dominiert das Bedürfnis nach Altersvor
sorge. Sachwertinvestments gehören 
gerade heute in die Altersvorsorge, da 
sie in der Lage sind, stabile Cashflows 
zu generieren. Für mich ergibt sich 
daraus die Frage, wie der Vermittler 
Sachwertinvestments auch an poten
zielle Anleger in der Altersstruktur um 
Mitte 30 herantragen kann, die eben
falls einen Bedarf an Vermögensauf
bau haben, aber noch nicht für große 
Zeichnungssummen in Frage kommen.  
Emittenten werden dazu produktweise 
Zeichnungssummen von wenigen tau
send Euro zulassen müssen, um diese 
Zielgruppe zu erschließen. Wir arbeiten 
an Konzepten für verschiedene Alters 
und Zielgruppen – sowohl mit kurzen 
als auch mit langen Fondslaufzeiten.
Harneit » Ein Mindestmaß an Kapital 
bzw. Einkommen muss sein, aber prin
zipiell bieten wir für alle Alters und 
Berufsgruppen Sachwertinvestments 
an, denn die Vorteile von Sachwerten 
sind universell. Entscheidend ist wie 
immer, dass der Berater seine Kunden 
richtig berät und sie über die Chan
cen und Risiken von fremdfinanzierten 
Sachwerten aufklärt. Da es bei unseren 
Objekten zudem die Möglichkeit der 
Mietpools gibt, die das Risiko von Miet
ausfällen, Renovierungen etc. minimie

ren, können wir fast schon garantieren, 
dass der Investor seine Verbindlichkei
ten über seine Mieteinnahmen bedie
nen kann. Für Investoren mit geringem 
Eigenkapital, aber auch für Investoren, 
die schon denkmalgeschützte Immo
bilien besitzen, bieten wir zudem seit 

neuestem Investitionen in Kleinlagerflä
chen an. Hier ist der Investor, anders als 
bei Beteiligungen, Eigentümer der Sto
rageeinheit mit eigenem Grundbuch. 
Mit einem solchen zukunftsorientierten 
Sachwertinvestment kann der Anleger 
frühzeitig Vermögen aufbauen – und 
das mit vermindertem Risiko, denn 
auch unsere Storageparks werden mit 
Mietpools angeboten. 
Wieder » Bei Private Equity sehen wir 
jüngere Menschen nicht als die Ziel
gruppe. In der Regel verfügen eben 
junge Menschen noch nicht über aus
reichende Vermögens und Einkom
mensverhältnisse für ein Sachwertin
vestment. Das wollen wir gar nicht 
verantworten. Im Gegenteil, die 40bis 
65Jährigen ist unseres Erachtens die 
attraktive Zielgruppe. Diese Alters
struktur ist gerade aufgrund des Nied
rigzinses gezwungen, sich mit der Pla
nung von Erlösströmen im Ruhestand 
zu befassen. Traditionelle Finanzanla
gen werden diese durch Niedrigzinsen 
auf absehbare Zeit nicht mehr bieten 
können, und Sachwertinvestments kön
nen genau diese Bedarfslücke füllen.
Walter » Dies ist ein ganz wichtiger 
Punkt, Herr Wieder. Ab 60 beginnt 
vielfach ein weiterer, langer Lebensab
schnitt. Dann soll Vermögen einerseits 

Alfred Wieder

Wolfgang J. Kunz
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Einkommensströme      erwirtschaften, 
andererseits aber noch auf Jahrzehnte 
hinaus nicht verzehrt werden. Daher se
hen wir den Markt der Anleger ab 50 
Jahren aufwärts als erheblichen Wachs
tumsmarkt für Sachwertinvestments, 
mit dem sich erfolgreiche Vermittler 
zunehmend intensiv befassen sollten. 
Denn in dieser Lebensphase  werden 
in der Regel hohe, zu versteuernde 
Einkommensströme erwirtschaftet, die 
sowohl in die Anlageklasse steueropti
mierte Immobilien als auch Sachwertin
vestments mit steuerlicher Komponen
te investiert werden können. 
Kunz » Sachwerte kommen für alle 
Zielgruppen in Frage, die auf Sicher
heit setzen. Somit müssen die Ver
mittler über die entsprechende Kom
petenz in diesem Segment verfügen. 
Der Vermittler wird bei der Betreuung 
seiner Kunden im Bereich Sachwertin
vestments eine dem Financial Planner 
sehr nahekommenden Mentalität ent
wickeln müssen, um optimale Erfolge 
zu erzielen. Er wird – gesetzlich ist er 
ja im Grunde schon dazu verpflichtet – 
auf die individuellen Bedürfnisse seiner 
vielfältigen Kundschaft genau eingehen 
müssen. Und genau da liegen die Chan
cen, denn niemand kennt die Kunden 

besser als der Vermittler. Und wenn der 
Vermittler nicht den Fehler macht, allen 
Kunden identische Produkte „überstül
pen“ zu wollen, wird er für jeden Kun
den auch das entsprechende Sachwert
investment finden.

finanzwelt: Welcher Stellenwert kommt 
bei den steigenden Ansprüchen an Ver
mittler und Berater der Produkt und 
Anbietertransparenz zu?
Walter » Transparenz ist sowohl ge
genüber dem Vermittler als auch dem 
Kunden ein entscheidender Qualitäts
aspekt des Anbieters. Wir bei der IVM 
haben es hier recht einfach, da wir mit 
unseren Produkten schon seit 16 Jahren 
am Markt sind und nicht nur eine be
legbare Performancehistorie vorlegen 
können, sondern auch jederzeit trans
parent sind, denn der Inhalt der An
lage, nämlich der bereits vorhandene 
Immobilienbestand und das Stadium, in 
dem sich jede Immobilie befindet, wird 
jeweils aktuell dokumentiert. Dagegen 
muss ein ganz neues Produkt eines 
möglicherweise neu in den Markt tre
tenden Anbieters, der zwar ein hervor
ragendes Konzept hat, aber noch keine 
Performancehistorie vorweisen kann, 
jeden denkbaren Weg beschreiten, um  

eine Transparenz herzustellen und für 
den Vermittler greifbar und plausibel zu 
werden. 
Reetz » Transparenz für Sachwertin
vestments ist uns – seit 17 Jahren als 
Spezialist im Bereich der erneuerbaren 
Energien – wichtig und in unserem Fall 
ebenfalls einfach umsetzbar. Wenn wir 
beispielsweise einen Windpark in ei
nem Fondsmodell umsetzen, dann ver
öffentlichen wir nicht nur die Daten der 
Windgutachten, sondern auch alle wei
teren relevanten Vertragsunterlagen. 
Der Anleger weiß damit genau, wie 
und in welche Assets investiert wird. 
Das KAGB hilft bei der Herstellung 
von Transparenz, denn sowohl Initia
tor wie auch die mit ihm verbundenen 
Unternehmen müssen alle Zahlungs
flüsse offenlegen – ein großer Vorteil 
für den Kunden bei der Investition in 
KAGBSachwertefonds gegenüber an
deren Kapitalmarktprodukten.
Wieder » Transparenz ist Vertrauen. 
Wenn der Anbieter bereits eine Histo
rie hat, dann hat er bereits die Chance 
gehabt, Vertrauen aufzubauen, das er 
durch jederzeitige Transparenz pflegen 
sollte, denn es ist sein bestes Alleinstel
lungsmerkmal. Wir selber blicken auf 
eine lange Historie und tun uns bei der 
Transparenz einfach. Da wir als Private 
Equity Unternehmen in wachstumsstar
ke Unternehmen in Deutschland inves
tieren, haben wir die Möglichkeit, nicht 
nur die Zahlen offenzulegen, sondern 
auch die Türen dieser Unternehmen so
wohl für Vermittler als auch für Kunden 
zu öffnen. 
Harneit » Transparenz ist heute das 
wichtigste Verkaufsargument. Lassen 
Sie mich unsere gelebte Transparenz 
am Beispiel einer Denkmalimmobilie 
kurz aufzeigen: Noch vor dem Kauf 
legen wir Wert darauf, dass unsere 
Kunden den jeweiligen Standort besu
chen, denn nur vor Ort kann er unsere 
aktuellen sowie unsere Referenzobjek
te in Augenschein nehmen. So erhält 
er einen lebendigen Eindruck vom Mik
rostandort und der Charakteristika des 
Stadtteils, in dem sich sein potenzielles 
Objekt befindet. Ferner unterstützen 
wir den Kunden des Beraters bei der 
Finanzierung und Notarsuche. Nach
dem der Kunde das Objekt erworben 
hat, bekommt er transparente Baupha

Michael Harneit
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senberichte, die ihm die einzelnen Bau
entwicklungsstufen aufzeigen. Auch die 
jeweiligen TÜVBautenstandsberichte 
sind hier integriert. Das gibt ein gutes 
Gefühl, Gewissheit und ist im Fall eines 
späteren Verkaufs ein echtes Kaufargu
ment für Interessenten. Mehr Transpa
renz kann man dem Investor nicht bie
ten, denn alles ist für ihn „greifbar“.
Kunz » Das Ziel möglichst hoher Trans
parenz bedeutet, dass wir unseren 
Investoren nicht nur die Möglichkeit 
einräumen, alle Objekte in den USA 
zu besichtigen, sondern auch explizit 
dazu auffordern, Einsichtnahme in die 
Bücher und Geschäftszahlen zu neh
men. Die Anforderungen an Transpa
renz gegenüber Anlegern sind in den 
USA wesentlich höher ausgeprägt als 
in Deutschland und werden von TSO 
seit 1988 so praktiziert. Wir haben seit 
Aktivwerden im deutschen Markt alle 
Anstrengungen unternommen, diese 
Transparenz auch in Deutschland zu 
schaffen.  So werden auch die in der 
USA nach dem strengen GAAP aufge
stellten Wirtschaftsprüfungsgutachten 
noch einmal von einem deutschen Wirt
schaftsprüfer gegengeprüft. Zusätzlich 
kommunizieren wir sehr intensiv mit 
den Anlegern und informieren sie re
gelmäßig über ihre Anlage.

finanzwelt: Welche Bedeutung haben 
Analysen und Ratings für Vermittler und 
Kunden?
Reetz » Jeder Anbieter kann mit min
destens einem Rating aufwarten. Es ist 
nicht verkehrt, durch einen unabhängi
gen Dritten das Produkt auch öffentlich 
durch eine seriöse Analyse oder einem 
Rating einwerten zu lassen. Den Ver
kaufsprozess beim Kunden unterstützt 
es unserer Erfahrung nach nicht, den
noch werden Analysen und Ratings 
vom Vertrieb aktiv nachgefragt. 
Kunz » Für Anleger, die gern Ratings 
oder Analysen lesen, sind solche auch 
relevant. Vertriebspartner setzen Ra
tings aber zu verschiedenen Verwen
dungszwecken ein – so beispielsweise, 
um dem Kunden von unabhängiger 
dritter Stelle belegen zu können, ob 
bestimmte Ausschüttungen tatsächlich 
auch aus operativ erzielten Gewinnen 
getätigt wurden, was eine hohe Kom
petenz und Erfahrung im konkreten 

Geschäftsmodell und operativen Ge
schäft des jeweiligen Produktanbieters 
voraussetzt. Reine wissenschaftliche 
Stresstests ermöglichen dies nicht, 
gleichwohl sind solche eventuell für 
andere Verwendungen interessant. Die 
Tatsache, dass wir für unsere Vermö
gensanlage allerdings mehrere Ratings 
haben, die unser Angebot aus verschie
denen Perspektiven beleuchten, finden 
sowohl Anleger als auch Investoren in
teressant.

finanzwelt: Können Analysen und Ra
tings den Finanzanlagenvermittler bei 
der Plausibilitätsprüfung unterstützen?
Kunz » Wenn der Vermittler mit einer 
Analyse zu arbeiten versteht, dann ein
deutig Ja. Der Vermittler kann anhand 
der Analyse und des Ratings das Pro
dukt von einer weiteren Seite kennen
lernen und Informationen gewinnen, 
die er dazu nutzen kann, um Fragen 
zu einzelnen Sachverhalten zu stellen 
oder sich mit dem Geschäftsmodell der 
Anlage genauer auseinanderzusetzen, 
dies auch im Sinne von PeerGroup 
Vergleichen. Damit hat er Analyse und 
Rating als ein wesentliches Element der 
Plausibilitätsprüfung richtig eingesetzt. 
Die jeweilige Analyse und das Rating 

müssen diese Möglichkeiten natürlich 
auch hergeben.
Wieder » Finanzdienstleister haben in 
den letzten Jahren schlechte Erfahrun
gen mit Produkten gemacht. Daher ist 
der Vermittler an seriösen Meinungen 
von kompetenten Dritten, die ihn bei 
der Entscheidung für ein Produkt un
terstützen können, interessiert. Ratings 
sind ein Instrument, den Vermittler aus 
der Produktdepression herauszuhelfen. 
Ratings können auch für den Vertriebs
erfolg hilfreich sein. 
Reetz » Den Vertriebspartnern helfen 
Analysen und Ratings, bei Endkunden  
sind sie aber nicht entscheidend, bes
tenfalls nur ein weiteres Entschei
dungskriterium      unter      vielen.      Der 
Finanzanlagenvermittler ist zur Plausi
bilitätsprüfung verpflichtet, daher hilft 
ein ihm zur Seite gestelltes Rating auf 
Basis einer seriösen Analyse. Aufgrund 
dessen sagen wir eindeutig Ja zum  
Rating auf Basis einer seriösen Analyse, 
weil wir somit unsere Vertriebspartner 
unterstützen können.

finanzwelt: Wie kann der Vermittler 
und Berater den ständig wachsenden 
Vorgaben der Regulierung gerecht wer
den? 

Karsten Reetz

57

finanzwelt Special 03/2015 | Sachwertanlagen und Immobilien



Wieder » Der Vermittler ist bereits auf 
einem sehr guten Weg – in den letz
ten Jahren sind große Schritte auf dem 
Weg zu mehr Qualifizierung gegangen 
worden und es ist ein ganz neues Ge
fühl für Kundenverantwortung entstan
den. Die Bedeutung des individuellen 
Kundenportfolios ist bewusst gewor
den und der Typus „Regalverkäufer“ 
gehört zunehmend der Vergangenheit 
an. Das sind alles wichtige Entwicklun
gen für das Image der Gesamtbranche. 
Kunz » In den USA gibt es weder den 
Beratertypus wie in Deutschland noch 
die „Beteiligung“ als Anlageform für 
den Kleinanleger. Beides wurde abge
schafft. Meine Wahrnehmung ist, dass 
die EU in diese Richtung steuert. Der 
Gesetzgeber schiebt den Vertriebs
partnern in ihrer Rolle als Berater eine 
Verantwortung zu, die kritisch ist. Der 
Berater ohne Haftungsdach soll bei 
Sachwertinvestments unter einer Viel
zahl von Produkten und Geschäftsmo
dellen auswählen, bewerten und dann 
anlegergerecht jeden einzelnen Kun
den nach dessen individueller Situati
on beraten. Das wäre, als ob ein Arzt 
gleichzeitig Gynäkologe, Kardiologe, 
Augenarzt und noch vieles anderes 
mehr ist; es ist erkennbar unmöglich. 
Und dennoch erwartet der Gesetzge
ber Vergleichbares vom Finanzanlagen
vermittler. Wir sind hier als Branche ge
fordert, dem Vermittler die Möglichkeit 
zu schaffen, seinen Beruf so auszuüben, 
dass er diese Regularien erfüllen kann. 
Ich fürchte, wenn das nicht umgesetzt 
werden kann, wird der europäische Ge
setzgeber die Regulierung noch stärker 
anziehen. 

finanzwelt: Welcher Vermittlertypus 
wird Ihrer Meinung nach in 10 Jahren 
noch weiterhin erfolgreich sein?
Kunz » Es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass sich die deutsche Finanzanlagen
landschaft durch die von der EU weiter 
ausgehende Regulierung in die Rich
tung des existierenden USModells hin 
entwickeln wird. Aber Vermittler, die 
sich permanent qualifizieren, ständig 
fortbilden und auch neue Beratungs
modelle und Zugänge zum Kunden 
entwickeln, werden am Markt beste
hen. Für sie wird der relative Markt
anteil sogar wachsen, da das Geschäft 

sich auf tendenziell weniger Köpfe ver
teilen wird. 
Wieder » Bei aller Bedeutung der 
Qualifizierung – der Vermittler wird 
weiterhin verkaufen können müssen. 
Dies darf neben allen Bemühungen zur 
Qualifikation nicht vergessen werden, 
vielmehr muss auch dieses Talent ge
schult werden. Es kann nicht sein, dass 
wir zunehmend hervorragende Berater 
haben, die sich sprichwörtlich „arm“ 
beraten, weil sie den Zugang zum Ab
schluss nicht mehr finden. Das Verkau
fen wird, neben Qualifikation und Aus
bildung, ein wichtiger Aspekt für den 
erfolgreichen Finanzanlagenvermittler 
werden.
Walter » Dem kann ich nur zustimmen. 
Die Eigenschaften, die einen guten Be
rater ausmachen, werden sich mit de
nen eines hervorragenden Verkäufers 
ergänzen müssen. Das Können und das 
Wissen sind für den Erfolg noch in 10 
Jahren wichtig, von Bedeutung ist aber 
auch die eigene Einstellung: Der eige
ne Wille, durch Qualifizierung zu den 
Besten zu gehören, hohe Qualitäts
ansprüche an sich und die vermittelten 
Produkte zu stellen, aber auch das Be
wusstsein, Geld verdienen zu wollen.
Reetz » Der Finanzanlagenvermittler 
von heute wird in 10 Jahren nur dann 

noch erfolgreich sein, wenn das heute 
von ihm vermittelte Produkt auch noch 
in 10 Jahren performt. Daher ist es von 
enormer Wichtigkeit für den Vermitt
ler, Produktanbieter mit Assetkompe
tenz auszuwählen und an seiner Seite 
zu haben, die mit hoher Wahrschein
lichkeit mit ihren Produkten sein Ge
schäft auch in 10 Jahren noch positiv 
beeinflussen und begleiten können. 
Nur in dieser Symbiose können beide 
erfolgreich sein.
Harneit » Der prototypische Berater 
wird in 10 Jahren auf zwei oder drei 
Sachthemen spezialisiert sein. Er wird 
sich aber, um andere Themen seinen 
Kunden ebenfalls anbieten zu können, 
mit unterschiedlichen Spezialisten 
zusammentun. Ähnlich wie es heute 
Anwaltskanzleien und Ärztehäuser 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
gibt, werden wir zukünftig Beratungs
häuser haben. Wenn dann noch der 
RelationshipManager, der für die Kun
denakquise und die Kundenbetreuung 
zuständig ist, als wichtiger Bestandteil 
des Teams von den Kollegen wahrge
nommen wird, dann entsteht ein wirk
licher Wettbewerb zu den aktuellen 
Banken. Nur dieser differenzierte und 
nachhaltige Beratungsansatz wird Er
folg bringen. (cs)

Jörg S. Walter
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