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Attraktive 
Immobilien –  
Investments

Lösung in der Nullzinsphase
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Der von mir besonders seit der Veröf-
fentlichung des Buches „Factfullness!“ 
oft zitierte schwedische Mediziner und 
Statistiker Hans Rosling ist auf YouTube 
mit einem Video mit dem Titel „Don´t 
panic“ vertreten, in dem er mit den 
grafischen Mitteln seiner gapminder–
Stiftung zielsicher aufbereitet, dass viele 
monetäre Mythen nicht zutreffen. 

So äußert er die Überzeugung, dass 
alle – auch die Ärmsten der Welt – von 
der Wohlstandssteigerung profitiert ha-
ben. Und dass die in Industrieländern 
von den Sozialverbänden dargestellte 
„Armut“ allein durch die soziale Siche-
rung abgefedert wird, anders als in den 
ärmsten Ländern der Welt. 

Und das ist auch gut so. Ich muss hinzu-
fügen, dass ich es fast schon als staat-
liche Willkür empfinde, dass inzwischen 
Reichtum (also Spitzensteuersatz) ab ca. 
60.000 Euro beginnt, obwohl der Bund 

Es war nicht früher alles besser!
einerseits in den letzten 20 Jahren sein 
Steueraufkommen nahezu verdoppelt 
hat und andererseits die Überschüsse 
trotz Wahlgeschenken auf zuletzt 11 
Milliarden Euro gestiegen sind. 
 
Kurz: Deutschland geht es gut, egal 
ob der Wirtschaft oder den Menschen 
– und der Politik sowieso. Und wir be-
klagen uns mehr denn je. Nur deshalb 
haben extreme Strömungen und nar-
zisstische Präsidenten immer mehr Zu-
lauf. Und nur deshalb gelten Wirtschaft 
und Finanzen als etwas Schmuddeliges. 
Früher sprach man vom Wirtschafts-
wunder, heute vom Diktat der Unter-
nehmen. 

Und Wirtschaften bedeutet auch immer, 
Risiken einzugehen. Dass es einen risi-
kolosen Zins gäbe, war ein Mythos, der 
uns nur zu lange vorgegaukelt wurde. 
Das war nicht die gute alte Zeit, sondern 
schlichtweg „Fake-News“. 

Die Realität sieht anders aus, und dies 
werde ich mir sowohl in der epk media 
als auch in der Stiftung Finanzbildung 
zur Aufgabe setzen, dies in Vorträgen 
und in unseren Medien zu visualisieren 
und zu erklären. Und diese Wirtschafts-
betrachtung unter die Menschen zu 
bringen, ist ein Vorteil für alle. Denn: 
Früher war nicht alles besser!

„Die Renten sind sicher“ war eines der 
besten Beispiele, bei dem Arbeitnehmern 
in Deutschland vorgegaukelt wurde, dass 
alles in Ordnung sei. Ähnlich war die Aus-
sage der Kanzlerin 2008, dass die Ein-
lagen bei deutschen Banken sicher sind. 
Zu diesem Zeitpunkt waren knapp zwei 
Billionen Euro im Feuer gestanden. Keine 
Kanzlerin hätte diese bewahren können.  
Seit dieser Zeit sind die Börsen- und Im-
mobilienwerte explodiert, und die Geld-
werte werden durch eine Kombination 
aus Inflation und Nullzinsen sukzessiv auf-
gezehrt. 
 
Und die Politik hat auch für die Zukunft 
vorgebaut. Leider nicht im Sinne der ver-
mögenden Anleger. Die Sicherheitsschwel-
le für Geld auf Konten wurde europaweit 

auf 100.000 Euro angeglichen. Selbst 
wenn eine höhere Einlagensicherung von 
dem Bankinstitut kommuniziert wird, 
zeigt das Beispiel Zypern, dass diese poli-
tisch nicht hält. Am 3. März 2014 reflek-
tierte Gerd Höhler in der Süddeutschen 
Zeitung die Zypernkrise rückblickend 
punktgenau: „Land gerettet, Bürger plei-
te“ – und das will in Deutschland wohl 
keiner. 

Aber es gibt Alternativen. Ein ganz nor-
males Depot, Sachwerte oder ein Fonds-
vermögen gelten als Sondervermögen 
und werden von der Bank nur verwaltet, 
sind aber außerhalb des Bankvermögens 
zu sehen, und deshalb einem Zugriff 
eines potentiellen Insolvenzverwalters 
verwehrt. Deshalb würde der Depotwert 

immer dem Anleger zugerechnet werden, 
auch bei einer Bankenpleite, egal ob er 
200.000, 500.000 oder über 1.000.000 
Euro Wert aufweist.
 
Es ist die Zeit für mündige Anleger ge-
kommen. Das heißt nicht, alles über 
Finanzen selbst zu wissen. Partner in Fi-
nanzfragen müssen den Anleger und In-
vestor in Zukunft kompetent begleiten 
und nicht bevormunden, wie wir es im-
mer wieder in alten Bankenstrukturen 
kennengelernt haben. 

Wir zeigen in diesem Magazin einige Bei-
spiele für Sachwertanlagen. Bleiben Sie 
kritisch und zeigen Sie #finanzbewusst-
sein. 

Editorial von Edmund Pelikan

Narrative Pseudologie und monetäre 
Fehleinschätzung prägen deutsche Anlegersicht
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Immobilieninvestments sind die Lösung 
– aber richtig durchdacht

“Warte nicht darauf in Immobilien zu investieren, investiere in Immobilien 
und warte.” Dieses Zitat stammt von dem kanadischen Autor und 

Unternehmer T. Harv Eker, der zu den Vordenkern auf dem Immobilienmarkt 
zählt. Es ähnelt durchaus Kostolanis Prophezeiungen zum Aktienmarkt.

Diese vor Jahrzehnten sehr weise Ein-
schätzung zum Immobilienmarkt gilt 
heute als weitgehend überholt. Der 
Wert einer Direktimmobilie, in die man 
vor 20 oder 30 Jahren in der richtigen 
Region investierte, konnte sich verdop-
peln oder gar verdreifachen. Aber selbst 
bei solchen optimalen Wertentwicklun-
gen muss man immer auch den Zeit-
raum im Blickwinkel behalten. Könnte 
man eine Wertverdoppelung – also eine 
Steigerung um 100 Prozent - erreichen, 
sind dies auf 30 Jahre umgerechnet le-
diglich 3,3 Prozent. 
Inflationsbereinigt nähern wir uns hier 
schnell dem 1-Prozent-Niveau. Dies 
kann nur von einer attraktiven Net-
to-Mietrendite gerettet werden. Diese 
wichtige Kennzahl ist heute bei Neubau-
ten oft nicht mehr kostendeckend er-
reichbar und meistens sogar negativ. Bei 
der Betrachtung der Vollkosten müssen 
immer auch die Instandhaltungsrück-
lagen sowie Mietausfall- beziehungs-
weise Leerstandsrücklagen einbezogen 
werden. Und dies wird oft übersehen. 
Schlussendlich kommt noch eine man-
gelnde Marktkenntnis hinzu, die Wert-
stabilität suggeriert und dem Privat-
anleger das Auf und Ab des aktuellen 
realen Immobilienpreises ausblenden 

lässt. Kurz gesagt: Das selbstgemanagte 
Immobiliendirektinvestment ist in vielen 
Fällen ein Verlustgeschäft.
Aber wie überall, können Profis den 
Blickwinkel ändern. Was machen Im-
mobilienexperten nun anders? Vieles! 
Und das macht den Erfolg aus. Fach-
leute investieren nicht nur in Wohnun-
gen. Die mögliche Streuung ist hier sehr 
breit. Diese reicht von Büroimmobilien, 
Handelsimmobilien, Logistikimmobilien, 
Hotels bis hin zu Spezialobjekten mit 
sozialer Nutzung wie Pflege, Kinderbe-
treuung oder Krankenhäuser. 
Auch die Investmentform ist höchst va-
riantenreich: So legen Stiftungen und 
Profiinvestoren wie Vermögensverwalter 
oder Versicherungen meist in Form von 
indirekten Immo-
bilieninvestments 
an. Das bedeutet, 
dass man Anlage-
vehikel wie offene 
Immobilienfonds, 
geschlossene In-
vestmentvermögen 
oder Aktien nutzt, 
um einen Teil eines 
professionell ge-
managten Portfo-
lios zu erwerben. 

Durch viertel-, halb- oder ganzjährige 
Berichte kontrollieren die Experten dann 
die beauftragten Spezialisten in ihrem 
Fachgebiet. Immer wichtiger werden bei 
den Auswahlkriterien auch nachhaltige 
Aspekte, die nur durch Profis kontrolliert 
werden können. 
Die meisten der Immobilieninvestment-
verpackungen sind staatlich reguliert – 
allen voran die offenen Immobilienfonds 
und die sogenannten AIF, die Alternati-
ven Investmentfonds. Damit sind diese 
Anlageformen mit zahlreichen Sicher-
heitsbausteinen ausgestattet, die auf 
einer Investorenschutzstufe mit Aktien-
fonds stehen.
Natürlich legen zahlreiche institutionelle 
Anleger ihr Geld in Fonds an, die spe-
ziell nur für diese Zielgruppe aufgelegt 
wurden. Aber die Politik hat im Kapital-
anlagegesetzbuch mit den Publikums-
AIF auch an den Privatanleger gedacht. 
Somit können „normale“ Anleger von 
den Vorteilen professionell verwalteter 
Immobilieninvestments profitieren. Im 
Folgenden stellt der ImmobilienReport 
valued by beteiligungsreport.de die 
Grundformen der indirekten Immobi-
lienanlagen vor:

Durchschnittliche Rendite: 0 – 3 % *

Investition: ab 150.000 Euro – 300.000 Euro

Anbieter am Markt: zahllose Bauträger und Privatverkäufer

Kontrolle: entfällt

Vorteil:
Immobiliendirektinvestments 

immer monostrukturiert

Nachteil: kein Management und Kontrolle durch Profis

* je nach Standort

Tabelle Direktinvestments
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Offene Immobilienfonds
Offene Immobilienfonds sind offene In-
vestmentfonds, die es Kapitalanlegern 
ermöglichen, sich mit verhältnismäßig 
kleinen Beträgen an Immobilien zu beteili-
gen. So die Definition auf Wikipedia. Die 
Mindestinvestitionssumme beträgt meist 
50 Euro, die oft in Form eines Sparver-
trages regelmäßig einbezahlt wird. Das 
Wichtigste ist aber, dass der Immobilien-
besitz dieser Fonds als Sondervermögen, 
unabhängig von ihren Asset Managern 
(meist Banken), gehalten wird. Verwaltet 
wird es von einer unabhängigen Depot-
bank - heute Verwahrstelle.
Die kumulierte Summe aller Anlegegelder 
ist gewaltig. Aktuell sind über 100 Mil-
liarden Euro in offene Immobilienfonds 
investiert. Ein Grund dafür ist sicherlich, 
dass, ähnlich wie bei den offenen Ak-
tienfonds, bei einer möglichen Schiefla-
ge oder Pleite der emittierenden Bank es 
nicht zum Verlust des Anlegervermögens 
kommen kann. Lediglich Marktschwan-
kungen sind portfoliorelevant. Grundsätz-
lich kann der Anleger jederzeit an sein 
Geld. 
Da aber die zu Grunde gelegten Werte – 
also die Immobilien – nur mit einem ent-
sprechenden Vorlauf einer Veräußerung 
zugeführt werden können, wurden ab 
April 2011 für Anleger eine Zweijährige 
Mindesthaltefrist und eine einjährige Kün-
digungsfrist eingeführt.

Geschlossene Immobilienfonds
Auch hier hält Wikipedia eine Erläuterung 
bereit: Ein geschlossener Fonds … ist ein 

Investmentfonds, bei dem … (meist) eine 
feststehende Kapitalsumme eingewor-
ben wird, ohne dass Fondsanteile an den 
Fonds selbst zurückgegeben werden kön-
nen. Anders als bei einem offenen Fonds 
werden vom Fondsmanager keine neuen 
Anteile zur Befriedigung weiterer Inves-
torennachfrage ausgegeben. Am besten 
kann man dies durch ein konkretes Bei-
spiel erläutern: 
Das Olympia Einkaufszentrum in Mün-
chen wurde vor rund 40 Jahren durch 
einen geschlossenen Immobilienfonds fi-
nanziert. Es wurden nur so viel Anleger-
gelder eingeworben, dass die Bau- und 
Erwerbskosten sowie die Kosten für die 
Auflage des Fonds bezahlt waren. Übli-
cherweise werden nach 10 bis 15 Jahre 
solche Objekte durch das Fondsmanage-
ment nach Rücksprache mit den Anle-
gern, hoffentlich mit Gewinn, verkauft. 
Im Falle des Olympia Einkaufszentrums 
entschieden die Investoren wegen der 
interessanten Rendite aber, das Objekt 
weiter zu behalten. Bis 2019 spielte der 
Fonds eine Rendite vor Steuern von rund 
24 Prozent pro Jahr ein. Wer will solch 
eine Cashcow schon veräußern? Nicht 
alle der geschlossenen Immobilienfonds 
sind so erfolgreich. 
In manchen Fällen verloren Anleger auch 
ihr Geld. Daher ist diese Art des Immo-
bilieninvestments als unternehmerisches 
Investment mit erhöhtem Risiko einzustu-
fen. Aber bei solidem Management durch 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft und 
normalen Marktentwicklungen kann man 
auf einen ordentlichen Risikoausgleich 

mit Renditen im mittleren einstelligen Be-
reich hoffen.

Sonstige Immobilieninvest-
ments
Abgerundet werden die Investitions-
möglichkeiten in Immobilien durch 
Crowdinvestments, festverzinsliche Na-
mensschuldverschreibungen und Immobi-
lienaktien. 
Das Crowdinvestment kann mit einer teils 
sehr risikoreichen Rechtsstellung als Nach-
rangdarlehen verbunden sein. Hier gilt es, 
wie auch bei Namensschuldverschreibun-
gen, genau die rechtliche Konstellation 
und die Seriosität des Anbieters zu prü-
fen. 
Die Form der Immobilienaktien ist man-
nigfaltig, wie die Grundform der Aktien 
erwarten lässt. Meist wird in aktienno-
tierte Unternehmen entlang der Wert-
schöpfungskette der Immobilienwirt-
schaft investiert. Abhängigkeit von der 
börsentäglichen Marktpsychologie ist hier 
der größte Nachteil.

Fazit
Es gibt zahlreiche, verschiedenartige Va-
rianten, in die wichtige Assetklasse Im-
mobilien zu investieren. Für jeden ist wohl 
etwas dabei. Deshalb müsste man den an-
fänglichen Satz von Unternehmer T. Harv 
Eker wie folgt abändern: “Warte nicht 
darauf in Immobilien zu investieren, inves-
tiere in Immobilien in jedem Fall als Port-
foliobeimischung.” Und wenn es „nur“ in 
das selbstbewohnte Wohneigentum ist. 
Denn Sachwert bleibt Sachwert. 

Mittelaufkommen: 1,4 Mrd. Euro (2018 nach k-mi)

Renditeprognose: 3 – 6 % (gemäß Prospektangaben)

Investition: ab ca. 10.000 Euro

Anbieter am Markt: ca. 20 Anbieter mit aktuell rund 30 Angeboten

Vorteil:
Immobilieninvestments meist in  

konkret definierte Projekte / Objekte

Nachteil:
deutlich eingeschränkte Fungibili-

tät und unternehmerisches Risiko

Mittelaufkommen: 6,4 Mrd. Euro (2018 nach BVI)

Durchschnittliche Rendite: 3,3 % (2018 nach Scope)

Investition:  ab ca. 50 Euro

Anbieter am Markt:  ca. 15 Anbieter mit über 20 Fonds

Kontrolle: durch Verwahrstelle

Vorteil:
Immobilieninvestments in sehr breit 

gestreute Immobilienportfolios

Nachteil:
intransparente Immobilienportfo-

lios mit sinkenden Renditen

Tabelle Geschlossene Immobilienfonds Tabelle Offene Immobilienfonds
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Offener Immobilienfonds: Eine attraktive Alternative
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Offene Immobilienpublikumsfonds 
erfreuen sich aktuell sehr großer Beliebtheit. Allein im ersten Halbjahr 2019 haben 

sich die Mittelzuflüsse nach Angaben des Branchenverbands BVI mehr als verdoppelt 
– auf rund sechs Milliarden Euro. Für diesen Zuspruch gibt es vier gute Gründe.

Erstens profitieren Privatanleger von zu-
meist zuverlässigen jährlichen Ausschüt-
tungen, angesichts des Zinsumfelds ein 
gewichtiges Argument. Zweitens sind 
sie an der Wertentwicklung der Immobi-
lien beteiligt. Das dritte gute Argument 
ist das hohe Diversifikationspotenzial: 
Die meisten Fonds ermöglichen Privat-
anlegern bereits mit relativ geringen 
Einstiegssummen das Investment in ein 
breit gestreutes Immobilienportfolio, 
auch über Ländergrenzen oder Konti-
nente hinweg, und federt so negative 
Entwicklungen an einzelnen Immobilien-
standorten ab. Und viertens schließlich 
ist dieses Kapitalanlageprodukt fungi-
bel. Das heißt, es ist unter Einhaltung 
bestimmter Fristen grundsätzlich gut 
handelbar. Offene Immobilienfonds ver-
fügen zudem über ausreichende Liquidi-
tätspuffer, um eine problemlose Rück-
zahlung sicherzustellen.
Viele Anleger fragen sich, ob die Ent-

wicklung der vergangenen Jahre an den 
Immobilienmärken anhalten wird. In der 
Tat lässt die Dynamik langsam nach. In 
der Breite des Marktes ist die Nachfrage 
nach passenden Immobilien jedoch wei-
terhin hoch. Es gibt allerdings auch hier 
Unterschiede. So macht beispielsweise 
der Online-Boom manchen Einzelhan-
delsimmobilien zu schaffen. Gleich-
zeitig ist es im aktuellen Umfeld sehr 
herausfordernd, regelmäßig geeignete 
Immobilien zum Ankauf zu identifizie-
ren. Hohe Marktkenntnis und gute Ver-
netzung in den relevanten Märkten sind 
daher absolut notwendig. Darauf sollten 
Anleger bei der Wahl ihres Fondsanbie-
ters besonders achten.
Diese Herausforderung hat dazu ge-
führt, dass einige offene Immobilien-
publikumsfonds die Annahme von 
Neugeldern ausgesetzt haben. Doch 
die Nachfrage ist ungebrochen. Darauf 
reagieren andere Anbieter wie beispiels-

weise die Real I.S. mit neuen Produkten 
in diesem Segment. Das Erfolgsrezept 
liegt in der breiten Marktaufstellung. 
Wer in den Schlüsselmärkten Europas 
seit vielen Jahren präsent ist, verfügt 
über die Erfahrung, um zu erkennen, 
wo Kaufoptionen entstehen könnten 
und wie sich solche Gelegenheit sichern 
lassen. Der offene Immobilienfonds ist 
eine grundsolide Anlageform. Wer ru-
hig schlafen und langfristig investieren 
möchte, ist hier gut aufgehoben. 

Autor Jochen Schenk:
Vorstandsvorsitzender, Real I.S. AG
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Geschlossener Immobilienfonds: 
Eine attraktive Alternative

Grundsätzlich ist vorwegzunehmen, dass wir uns, entsprechend der Umsetzung 
des KAGB in 2013, in unseren Aussagen auf seitens der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voll regulierte Produkte beziehen bzw. Alternative 
Investmentfonds (AIF). Unregulierte Investments spiegeln dagegen auch heute noch 
den sog. Graumarkt wider, dessen Investitionsangebote wir in weit überwiegendem 
Anteil weder für sinnvoll, noch für kundenfreundlich halten. Vielmehr befinden wir uns 
aktuell in der Ausplatzierung unseres bereits dritten vollregulierten AIF. Es soll also hier 
nicht um den Vergleich von unregulierten zu regulierten Investments gehen, sondern 
um den Vergleich von regulierten offenen AIF mit regulierten geschlossenen AIF.

Die Anlageklasse „Immobilien“ ist 
grundsätzlich mittel- bis langfristig aus-
gelegt. Wertpapiere wie z. B. Aktien 
weisen eine deutlich höhere Fungibilität 
auf. Im Rahmen dieser grundlegend ein-
geschränkten Verfügbarkeit des Assets 
sehen wir einen großen Vorteil von ge-
schlossenen Fonds, da hier der Anleger 
über die Laufzeit hinweg fest gebunden 
ist und seitens des Emittenten keine Li-
quidität für mögliche Anlegerwechsel 
zurückgehalten werden muss. Das Asset 
Management kann somit nach Ausplat-
zierung des geschlossenen Fonds vom 
ersten Tag an fast voll in Immobilien in-
vestieren, ohne auf mögliche Neu- oder 
aussteigende Investoren Rücksicht neh-
men zu müssen. Dies ermöglicht eine 

langfristige und sehr fokussierte Planung 
bzw. Anlagestrategie. Genau das ent-
spricht ja auch dem Wesen der Immo-
bilie als mittel- bis langfristiges Asset. 
Gleichzeitig hat diese zeitliche Bindung 
in der Praxis den positiven Nebeneffekt, 
dass der Anleger sich gründlicher mit 
seiner Investition beschäftigt und sich 
detaillierter über mögliche Chancen und 
Risiken informiert. Im Übrigen: Bei ei-
nem geschlossenen AIF kennt der Anle-
ger das Portfolio schon beim Investment 
bzw. das Portfolio steht am Ende der 
Platzierung fest. Es ist nicht von ständi-
gen Käufen und Verkäufen geprägt, auf 
welche der Anleger keinen Einfluss hät-
te.
Ein weiteres Pro-Argument des ge-

schlossenen Alternativen Investment-
fonds ist die Tatsache, dass prozentual 
deutlich mehr Fremdkapital gegenüber 
Eigenkapital aufgenommen werden 
kann als in offenen Emissionen – somit 
ist ein größerer Hebel einsetzbar, und 
die Rendite wird positiv beeinflusst. In 
Zeiten gestiegener Immobilienpreise 
und dadurch sinkenden Erträgen spielt 
der Effekt, mit günstigen Darlehen agie-
ren zu können, eine große, wenn nicht 
sogar eine entscheidende Rolle für das 
Erzielen auskömmlicher Renditen! Ban-
ken vergeben an Investmentfonds be-
reits Kredite für Wohnimmobilien für 
unter ein Prozent. Nur wenige Anleger 
kämen ja aktuell im privaten Bereich, 
also beim direkten Investment in Woh-
nungen oder Häuser, auf die Idee, vor-
wiegend Eigenkapital statt Fremdkapital 
einzusetzen.
Der Asset Manager eines geschlossenen 
AIF ist in seinen Investitionsentschei-
dungen frei von Zwängen, die unerwar-
tete Mittelzu- oder Abflüsse auslösen. 
Z.B. können nicht plötzlich Mittelab-
flüsse über den Fonds hereinbrechen, 
die den Asset Manager zu einem Ver-
kauf von Immobilien zur Unzeit nötigen  
würden.

Autor Gordon Grundler:
Vorstand, Primus Valor AG
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Die Zukunft liegt in Sachwertinvestments!

Sachwertfonds sind die ideale Beimischung für ein Vermögensportfolio.
Acht Gründe dafür:>

Eigentum verpflichtet - Produktivkapital

entwickelt zusätzliche Wertschöpfung

Ausländische Märkte und Doppel- besteuerungsabkommen nutzen

Breite Streuung in Sachwertportfolios

Regulierung bringt offene und

geschlossene alter- 

native Investmentvermögen auf 

Augenhöhe

Mieten versprechen stabilen positiven Cashflow

Sachwerte bieten Schutz vor Inflation

Alternative Sachwertinvestments

bieten Chancen auf höhere Renditen

Dem Nullzins durch  Unternehmenserträge
ein Schnippchen

schlagen

0%
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BeteiligungsReport: Herr Hipp, im 
Markt wird Ihr Mut bewundert, als 
neuer Asset-Manager in der heutigen 
Zeit einen regulierten AIF auf den 
Markt zu bringen. Wo sind Ihre Wur-
zeln, dass Sie diesen Schritt wagen?

Herr Hipp: Ich bin sehr bodenständig 
in einem kleinen schwäbischen Dorf mit 
rund 800 Einwohnern aufgewachsen. 
Nach meiner Jugend bin ich den Fußspu-
ren meines Vaters gefolgt, welcher da-
mals Vertriebsleiter bei Bosch war. 

Nach meinem eigenen Erfahrungen bei 
einem etablierten Hedgefonds im Bereich 
des Hochfrequenzhandels in der Schweiz 
und dem Listing unseres Hedgefonds-Un-
ternehmens an der Frankfurter Börse war 
es für mich an der Zeit, mich dem Thema 
Immobilien näher zu widmen. 2015 bin 
ich zu einem börsengelisteten Projektent-
wickler zuerst in Zug (Schweiz), später in 
den neu aufgebauten Hauptstandort in 
Düsseldorf gewechselt, der sich auf den 
Bereich der Mikroapartments speziali-

MIT UIP startet ein neuer AIF-Anbieter auf dem Markt
Bisher haben immer mehr Anbieter eher ihre Emissionstätigkeit eingestellt und sich auf die 
Verwaltung der Investmentvermögen konzentriert. Umso mehr belebt es den Markt der 

Sachwerte, wenn ein neues Haus mit neuen Ideen durchstartet. Wir sprachen mit den Gründern.

siert hat. Daher konnte ich viel Erfahrung  
sammeln und ein starkes Netzwerk auf-
bauen. Mit diesem Hintergrund widme 
ich mich nun einem eigenen geschlosse-
nen Fonds mit Spezialisierung auf profi-
table Mikroapartment-Investments. Mein 
Ziel ist es, Anlegern einen Marktzugang 
zu einer Investmentwelt zu ermöglichen, 
die ihnen normalerweise verschlossen 
bleibt und nur sehr vermögenden Perso-
nen und institutionellen Anlegern vorbe-
halten ist. 
Ich kann von mir heute überzeugt sagen: 
„Ich liebe und lebe Investments“.

BeteiligungsReport: Wie sieht das 
Immobilien-Investitions-Konzept kon-
kret aus, mit dem Sie die Anleger 
überzeugen wollen?

Herr Hipp: Wir haben bei der Fondskon-
zeption darauf geachtet, starke und lang-
jährig erfahrene Partner in unser Team 
zu holen. Als Verwahrstelle konnten wir 
beispielsweise den Marktführer Caceis für 
uns gewinnen. Als Service-KVG haben wir 
die Adrealis Service KVG aus Hamburg 
an unserer Seite, die sich auf den Bereich 
der Sachwertanlagen spezialisiert hat. 

Die Funktion der kontoführenden Bank 
übernimmt für den Fonds die größte 
deutsche Sparkasse - die Hamburger Spar-
kasse. Auch im Bereich der Projektent-
wicklung werden wir einen langjährigen 
erfahrenen und auf den Bereich der Mi-
kroapartments spezialisierten deutschen 
Projektentwicklungspartner an unserer 
Seite haben. Aktuell sind wir in den letz-
ten Zügen der Gespräche, bevor wir in 
Kürze eine strategische Partnerschaft of-
fiziell verkünden dürfen.

Die Investition erfolgt typischer-
weise durch einen Ankauf von  
leerstehenden Bestands-Büroimmobilien 
unter Marktwert in den Top7-Metropol-

regionen Deutschlands bzw. in größeren  
Universitäts- und FH-Städten. Nach einer 
durch das zuständige Bauamt bewillig-
ten Umnutzung in Wohnraum - konkret 
Mikroapartments - wird das gesamte Ge-
bäude mittels Renovationen bis hin zu 
Kernsanierungen umgebaut. Nach Fertig-
stellung wird das Gebäude voll möbliert, 
bei Bedarf voll vermietet und danach ent-
weder im Portfolio mit weiteren Immo-
bilienobjekten oder als Einzelobjekt ver-
äußert. Käufer sind hierfür beispielsweise 
andere Immobilienfonds, die sich auf die 
reine Vermietung von Immobilien spezia-
lisiert haben, bis hin zu kapitalstarken Pri-
vatpersonen.

BeteiligungsReport: Sie setzen bei 
der KVG auf die Adrealis aus Ham-
burg. Warum haben Sie sich für eine 
Service-KVG entschieden?

Herr Hipp: Nachdem das KAGB 2013 
- meiner Meinung nach zu Recht - ein-
geführt wurde, um die damaligen  
Fehlentwicklungen in der Fondsbranche 
in Zukunft zu vermeiden, war für mich 
klar, dass ich einen erfahrenen Partner 
benötige, der sich auf den Bereich der 
Fondsemissionen für Sachwertanlagen 
spezialisiert hat. Diesen Partner habe ich 
mit der Adrealis gefunden.

BeteiligungsReport: Wo sehen Sie 
die United Investment Partners in 
fünf Jahren?

Herr Hipp: Wir sehen uns als etablierten 
Player in der Fondsbranche mit Speziali-
sierung auf profitable Mikroapartments 
in den deutschen Top7-Metropolregio-
nen sowie in den größeren deutschen  
Universitäts- und FH-Standorten.

Wir wünschen viel Erfolg. Das Ge-
spräch führte Edmund Pelikan. Lesen 
Sie das vollständige Interview unter  
www.beteiligungsreport.de.

Steffen Hipp
Gründer und Sprecher der Geschäftsleitung
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Wie man in den USA außer herrlich Golf spielen 
mit Immobilien Geld verdienen kann.

Atlanta ist eine hervorragende Adresse 
für Golfer. Das vorteilhafte Wetter im 
Bundesstaat Georgia lässt Golf-Begeister-
te den Sport hier neun Monate pro Jahr 
genießen. Mit über 70 Golfplätzen in 
und im 20-Meilen-Radius um Atlanta wer-
den hier besonders viele wunderschöne 
Möglichkeiten geboten, den Schläger zu 
schwingen. Einer der ältesten Plätze ist 
der „Bobby Jones Gold Course“, der 1932 
als erster öffentlicher Golfclub zu Ehren 
des erfolgreichen Golfspielers Bobby Jo-
nes gegründet wurde. Darüber hinaus 
bietet Atlanta eine Reihe weiterer öffent-
licher Plätze, die es auch Golf-Anfängern 
ermöglicht, ihren Schwung zu üben und 
ihr Handicap zu verbessern.

Dass Atlanta sich nicht nur ausgezeichnet 
zum Golfen eignet, sondern auch eine 
optimale Adresse für wertstabile Immo-
bilieninvestitionen ist, erklärt Wolfgang 
Kunz, Vertriebsmanager der DNL Exclusi-
ve Opportunity I. GmbH & Co. KG und 
Consultant der DNL Gruppe.

„Insbesondere in Zeiten stark volatiler 
Aktienmärkte haben sich Sachwertin-

vestitionen in ertragreiche Immobilien-
projekte als langfristige, stabile Wert-
anlage etabliert. Heute ist es wichtiger 
denn je, mit einem breitgefächerten 
Portfolio die persönliche Vermögenspla-
nung abzusichern.

Wir sind spezialisiert auf den Südos-
ten der USA, welchen wir bewusst vom 
US-Immobilienmarkt abgrenzen. Der 
US-Immobilienmarkt allgemein – und 
speziell bei uns im Südosten – hat eine 
Dynamik, die wir in Deutschland nicht 
kennen. Die USA sind circa 26-mal 
so groß wie Deutschland, und die Ein-
wohnerzahl wächst jährlich um mehr als 
zwei Millionen Menschen. Anders als 
der Deutsche oder der Europäer, ist es 
für den Amerikaner normal, im Durch-
schnitt alle fünf Jahre seine Immobilie 
zu verkaufen und eine neue zu kau-
fen. Beruflich sind die Amerikaner sehr 
viel flexibler als wir. Das ist sicher der 
Grund, warum deutsche Anleger den 
größten Teil aller Auslandsinvestitionen 
in den USA tätigen. Damit sind die In-
vestitionen in den USA die Nummer 
Eins – mit großem Abstand vor Groß-

britannien mit 11,9 Prozent, Österreich 
mit 10,6 Prozent und den Niederlanden 
mit 10,2 Prozent. 

Unserer Meinung nach ist der Südosten 
– speziell die Bundesstaaten Tennessee, 
North Carolina, South Carolina, Georgia 
und Florida – am attraktivsten. Nach den 
aktuellen Analysen ist das die wirtschaft-
lich stärkste Region der USA und hat mit 
über 22 Prozent zum BIP beigetragen. 
Unsere Investitionsstandorte im Südos-
ten der USA sind dadurch geprägt, dass 
alle extrem hohen Bevölkerungszuwachs 
haben und internationale Unternehmen 
anziehen. Alle Gewerbeimmobilien müs-
sen an Top-Standorten liegen und durch 
eine extrem gute Bausubstanz überzeu-
gen. Die Immobilien müssen weit unter 
Marktwert zu erwerben sein und die 
Möglichkeit der Wertentwicklung bie-
ten. Einfach ausgedrückt: Jeder Inves-
tor, der alleine zu den Immobilien fährt, 
muss sowohl von der Immobilie selber, 
als auch von der Lage beeindruckt sein. 
Alle augenscheinlichen Vorteile der Im-
mobilien müssen durch neutrale Gutach-
ten bestätigt werden.



Um in den USA erfolgreiche und gewinn-
bringende Investitionen durchzuführen, 
ist sowohl ein gutes Netzwerk vor Ort als 
auch ein umfassendes Marktverständnis 
ausschlaggebend. Ohne die Expertise ist 
zwar ein Erfolg möglich, die Gefahr eines 
Misserfolges aber sehr hoch.“

Die DNL Gruppe vertreibt seit 2001 sehr 
erfolgreich US-Vermögensanlagen in Form 
von Gewerbeimmobilien und bietet deut-
schen Anlegern die Möglichkeit, profes-
sionell in wertstabile US-Gewerbeimmobi-
lien im Südosten der USA zu investieren. 
Nicht ohne Grund sind Investitionen in 
US-Immobilien oder sogenannte REITs 
(Real Estate Investment Trusts) populär: 
In der 20-Jahres-Betrachtung, die J.P. Mor-
gan jährlich veröffentlicht, liegen die Ren-
diten aus Immobilieninvestments stets bei 
rund 10 Prozent p.a. und damit weit vor 
anderen Assetklassen wie Gold, Öl oder 
den S&P 500 (dem Aktienindex, der die 

500 größten börsennotierten US-amerika-
nischen Unternehmen abbildet).

Voraussichtlich im 4. Quartal 2019 wird 
der erste KAGB-regulierte AIF auf den 
Markt kommen. Mit dem Investitionsfo-
kus auf ertragreiche Gewerbeimmobilien 
mit großem Wertsteigerungspotenzial 
bietet dieser Fonds seinen Anlegern eine 
derzeit geplante Vorzugsrendite von 6,5 
Prozent p.a. Über die Entwicklung der Ge-
bäude, zusätzliche Vermietung und den 
daraus resultierenden höheren Verkaufs-
preis werden zusätzliche Gewinne für die 
Investoren erwirtschaftet, sodass ein IRR 
von über 10 Prozent p.a. berechnet auf 
die Gesamtlaufzeit erwartet wird.

Die DNL berät und unterstützt auch pri-
vate Investoren und institutionelle An-
leger, Family Offices und Banken bei 
ihren Investitionsvorhaben in wertstabile  
US-Immobilien.

Quellen:https://www.bob-
byjonesgc.com/
https://www.atlanta.net/Blog/
The-13-Best-Public-Golf-Cour-
ses-in-and-around-Atlanta/
https://www.bobbyjonesgc.com/
blog/2018/11/08/new-bobby-jo-
nes-golf-course-opens-in-atlanta/
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Weitere Informationen bei:

Deutsch-Niederländische  
Beratungsagentur für US-Immobilien 
GmbH & Co. KG
Burggrafenstraße 5
40547 Düsseldorf
Telefon 0211 / 52 28 71 0
Telefax 0211 / 52 28 71 20
w.kunz@dnlinvest.de

INVESTITIONSBEGINN IST ERFOLGT - Fordern Sie Informa� onen an!

PI Pro·Investor Immobilienfonds 4
GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Dies ist kein Angebot, sondern eine unverbindliche Werbemi� eilung. Prognosen und frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für tatsächliche Entwicklungen eines Fonds. Bei dem Beteiligungsange-
bot handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, die mit den entsprechenden Risiken verbunden ist, was ggf. den Verlust des eingesetzten Kapitals zur Folge haben kann. Die allein für eine Anlageentscheidung maß-
geblichen Informa� onen – insbesondere die Risiken – entnehmen Sie bi� e dem gül� gen Verkaufsprospekt, den darin abgedruckten Anlagebedingungen sowie den wesentlichen Anlegerinforma� onen. Diese Unterlagen kön-
nen in jeweils aktueller Fassung kostenlos in deutscher Sprache bei PI Vertriebskoordina� on GmbH & Co. KG, Am Gewerbepark 4, 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz angefordert oder unter www.pi-gruppe.de abgerufen werden.

Sprechen Sie uns an! Tel.: 0911 91 99 60 | www.pi-gruppe.de

Die Fortsetzung der erfolgreichen Immobilienfondsreihe

» Stabile und nachhal� ge Sachwertkapitalanlage nach KAGB 
 mit kurzer Laufzeit (bis 2026)

» Inves� � on in Bestandswohnimmobilien in deutschen 
 Mi� el- und Oberzentren mit hohem Wertsteigerungspotenzial

» 7,0 % p.a. prognos� zierter durchschni� licher Jahresertrag 
 mit quartalsweisen Auszahlungen von 4 % - 6,5 % p.a.

Anzeige
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Elfter Publikumsfonds der PATRIZIA GrundInvest 
investiert in die „Stadtmitte Mülheim“ 
Andreas Heibrock, Geschäftsführer PATRIZIA GrundInvest

Die Zinsen verharren auch weiter auf 
niedrigem Niveau. Staatsanleihen oder 
Festgeldkonten werfen kaum noch Zinsen 
ab. Aktienmärkte sind volatil und nicht 
für jeden Anleger geeignet. Viele Privat-
anleger fragen sich, wie sie ihr Geld heute 
überhaupt noch gewinnbringend anlegen 
können. Investitionen in professionell ge-
managte Immobilienfonds können hier 
eine Lösung bieten. Neben attraktiven 
Ertragsaussichten können hochwertige 
Immobilienobjekte in gefragten Lagen 
zusätzlich auch einen angemessenen In-
flationsschutz bieten. Der neue Fonds 
„PATRIZIA GrundInvest Die Stadtmitte 
Mülheim“ kann ein geeigneter und ergän-
zender Baustein für ein gut strukturiertes 
Vermögensportfolio sein. Anleger können 
sich ab mindestens 10.000 Euro an dem 
Angebot beteiligen, die Laufzeit soll bei 
etwa zehn Jahren liegen.

Der Fonds „Stadtmitte Mül-
heim“
Der Fonds investiert in ein neues, absolut 
zentral gelegenes und gemischt genutztes 
Stadtquartier. Das multifunktionale Anla-
geobjekt befindet sich mitten in Mülheim 
an der Ruhr und ist damit Teil der Metro-
polregion Rhein-Ruhr - der mit über zehn 
Millionen Menschen bevölkerungsreichste 
Ballungsraum Deutschlands. Durch die 
zentrale Lage des Stadtquartiers in unmit-
telbarer Nähe zum Mülheimer Rathaus 
und zur Ruhrpromenade sowie zur Fuß-
gängerzone bietet es eine hohe Aufent-
haltsqualität und unterschiedlichste Ver-
sorgungsmöglichkeiten in nächster Nähe. 
Der Standort ist bestens an den öffentli-
chen Personennahverkehr angebunden. 
Direkt vor der Immobilie befindet sich 
die Haltestelle Stadtmitte. Das Objekt 
besticht darüber hinaus durch sein breit 

gefächertes Angebot an Nutzungsarten, 
wie Büro-/Praxisflächen, Einzelhandels-. 
Gastronomie- und Freizeitflächen sowie 
betreutes Wohnen und Pflege, Hotel 
und Parken. Hinzu kommt ein attraktiver, 
breit diversifizierter Mietermix mit Mie-
tern aus verschiedensten Branchen und 
langen Mietvertragslaufzeiten, so dass 
nachhaltig stabile und gut prognostizier-
bare Erträge im Rahmen der Kapitalanla-
ge generiert werden können. Der Fonds 
plant Auszahlungen von durchschnittlich 
4,5 Prozent für Steuern.

Der Standort
Nirgendwo in Deutschland und Europa 
sind Städte so eng miteinander verfloch-
ten wie in der Metropolregion Rhein-Ruhr. 
Im Herzen dieses pulsierenden Ballungs-
raums liegt die Stadt Mülheim, die neben 
guten wirtschaftlichen Bedingungen auch 
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Weitere Informationen bei:

PATRIZIA GrundInvest Kapital-
verwaltungsgesellschaft mbH

Christian Walter
Fuggerstraße 26 
86150 Augsburg 
Telefon +49 821 50910-258 
Christian.Walter@patrizia.ag
www.patrizia-immobilienfonds.de/

Natur, Kultur und eine hohe Lebensqua-
lität bietet. Allein acht der Dax-Unter-
nehmen haben ihren Sitz in der Region 
zwischen Essen und Bonn. Neben Indust-
riekonzernen wie Salzgitter/Mannesmann 
oder Thyssen Schachtbau haben in Mül-
heim auch zwei der größten deutschen 
Lebensmittel-Einzelhändler ihre Firmenzen-
tralen. Mit der Tengelmann Gruppe und 
Aldi Süd profiliert sich die Stadt Mülheim 
nicht nur als deutsche Hauptstadt des Le-
bensmittel-Einzelhandels, sie konnte auch 
zwei der zehn größten Arbeitgeber des 
Ruhrgebiets für sich gewinnen. 

Die Mikrolage
Das neue Stadtquartier verbindet intel-
ligente Stadtentwicklung mit hoher Le-
bensqualität. Zwischen Einkaufspassagen 
und Uferpromenade, historischem Rat-
haus und Stadthafen bildet das Quartier 
einen modernen Lebens- und Arbeitsmit-
telpunkt, und das mitten in der Stadt und 
direkt am Fluss. Der Name Stadtmitte 
unterstreicht die hervorragende Mikrola-
ge des Objekts. Von der Haltestelle aus-
gehend lassen sich nicht nur zahlreiche 
innerstädtische Ziele, sondern auch Des-
tinationen in der Region unkompliziert 
und in kurzer Zeit erreichen. Es verkeh-
ren Linien der Straßenbahn Oberhausen/
Mülheim und Duisburg ebenso wie Regio-
nal- und S-Bahnlinien vom nahegelegenen 
Hauptbahnhof aus. Auch für den Indivi-
dualverkehr ist Mülheim sehr gut erreich-
bar, über die Zufahrtsstraßen B1 oder 
B223 gelangt man in kürzester Zeit auf 
die Autobahnen A3, A40 und A52.

Das Anlageobjekt
Die gemischt genutzte Immobilie vereint 
mit Büro-/Praxisflächen, Einzelhandels-. 
Gastronomie- und Freizeitflächen sowie 
betreutem Wohnen und Pflege, Hotel 
und Parken eine Reihe urbaner Ansprüche 
unter einem Dach. Das breite Nutzungs-
spektrum und Mieter aus entsprechend 
unterschiedlichen Branchen tragen zur 
Diversifizierung und damit zur Risikostreu-
ung im Rahmen der Immobilieninvesti-
tion bei.  Der fünf- bzw. sechsgeschossige 
markante Neubau ist durch Lichthöfe und 
Innengärten gegliedert und zeichnet sich 
durch eine hochwertige Fassadengestal-

tung mit großflächiger Verglasung und 
Natursteinverkleidung aus. Die vermietba-
re Gesamtfläche beträgt mehr als 34.000 
Quadratmeter, dazu kommen rund 300 
Stellplätze.

Die Mieter
Zu den bekannten Mietern zählen die 
Stadt Mülheim an der Ruhr, die Hotel-
gruppe tristar, die Alloheim Senioren-
Residenzen SE, die Fitnesskette FitX, Le-
bensmitteleinzelhändler Netto sowie der 
Parkraumbewirtschafter Park One. So hat 
die städtische Verwaltung des Oberbür-
germeisters von Mülheim an der Ruhr die 
Büroflächen vom 1. bis 5. Obergeschoss 
langfristig angemietet. Im Investitionsob-
jekt ist ein Holiday Inn Express Hotel, das 
zur weltweit größten Hotelgruppe (IHG) 
gehört, entstanden.

FAZIT
Das Konzept von PATRIZIA, privaten und 
semiprofessionellen Anlegern über die PA-
TRIZIA GrundInvest Sachwertinvestments 
mit einer geplanten jährlichen Auszah-
lung vor Steuern von vier bis fünf Prozent 
anzubieten, geht auf. Mittlerweise ma-
nagt PATRIZIA zehn Publikumsfonds. Bei 
neun Fonds liegen die angestrebten jähr-
lichen Auszahlungen über der Prognose, 
ein Fonds liegt im Plan. Insgesamt konnte 
die Tochtergesellschaft der PATRIZIA AG 
in den letzten vier Jahren Immobilien mit 
einem gesamten Investitionsvolumen von 
nahezu einer Milliarde Euro ankaufen. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.patrizia-immobilienfonds.de

A
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BETEILIGUNGSREPORT SPEZIAL



St i f tung Finanzbi ldung

BETEILIGUNGSREPORT SPEZIAL14

Die Stiftung Finanzbildung stellt sich vor

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

Die Stiftung Finanzbildung ist ein Netzwerk bzw. Think Tank für mehr anlegerorientiertes Finanzverständnis und eine intensivere 
finanzökonomische Bildung. Um die Finanzwelt in Zukunft besser gestalten zu können, muss das Wissen um verhaltensorientierte 
Geldanlage und Finanzpsychologie, aber auch die Analyse der Finanzhistorie an Bedeutung gewinnen. Die Stiftung Finanzbildung 
führt Diskussionsveranstaltungen, Wettbewerbe und Bildungsveranstaltungen zur Steigerung des Finanzbewusstseins und der Finanz-
kompetenz durch. Darüber hinaus legt die Stiftung in diesem Sinne Bücher und Sonderveröffentlichungen auf und betreibt das  
Finanzbildungsportal „economissimus.de“. Im Folgenden dürfen wir Ihnen einige unserer Stiftungsprojekte vorstellen:

Stiftungsprojekt „Jugend wirtschaftet!“

Auch 2019 führte die Landshuter Stiftung Finanzbildung den 
Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“, der seit 2012 erstmals in 
der bayerischen Oberstufe ausgeschrieben wurde, durch. Hier-
bei konnten Schüler ihre Facharbeiten und Seminararbeiten 
zum Wettbewerb einreichen, wenn die Arbeiten die Fachge-
biete Wirtschaft und Finanzen thematisierten. In diesem Jahr 
wurden fast 30 Abschlussarbeiten eingereicht. An den Abitur-
feiern der jeweiligen Preisträger wurden die Preisgelder der 
Stiftung Finanzbildung von den Fachlehrern oder Direktoren 
überreicht. Die Auszeichnung namens Klaus-Hildebrand-Preis 
ist einem Münchner Unternehmer gewidmet, der Zeit seines 
Lebens sich für den Austausch von Wirtschaft und Lehre ein-
gesetzt hat. 

Den 1. Platz 2019 teilen sich Franziska Limbacher von der 
Evangelischen Friedrich Oberlin Fachoberschule mit dem The-
ma „Das Ende der Nullzinspolitik? Folgen für die deutsche 
Wirtschaft“ und Tobias Kolodziej vom Gymnasium in Olching 
mit dem Thema „Die Abschaffung des Bargelds und Beurtei-
lung digitaler Bezahlverfahren“. Der zweite Platz wurde eben-
falls an zwei Wettbewerbsteilnehmer Lea Roscher (Gmünden) 
sowie Maximillian Märkl (München) vergeben. Den dritten 
Platz vergab die Jury an Felix Riß (Amberg), Martin Rostalski 
(Lichtenfels) und Mona Höhling (Amberg). 

Karin
Hildebrand
Unternehmerin

Helmut
Radlmeier
MdL
Bay. Landtag

Volker
Weber
Forum Nachhaltige 
Geldanlagen

Prof. Dr.
Erwin Blum
Hochschulpräsident a.D.

Fabian
Langaard
Young Professional

Dr. Stefan
Kunowski
Versicherungsvorstand

Edmund 
Pelikan
Stiftungsgeschäfts- 
führer

Matthias
Mauer
Big-Data-Experte

Die Jury des Wettbewerbs ist hochkarätig besetzt und mischt 
Wissenschaftler mit Praktikern. Hier die Mitglieder im Einzelnen:

Stiftungsprojekt „Deutsche Finanzbildungstage“ bzw. „global financial literacy forum“

2020 startet ein Herzensprojekt für den 
Gründer der Stiftung Finanzbildung, Ed-
mund Pelikan: Die Deutschen Finanz-
bildungstage in Landshut. Zur Hauptver-
anstaltung lädt die Stiftung Ökonomen, 
Wissenschaftler, Politiker, Wirtschaftspä-
dagogen und Journalisten zur Diskussion 
über die Zukunft der Finanzökonomie ein. 
In diesem Rahmen werden dann auch Prei-

se für den Finanzjournalisten des Jahres, 
den Finanzblogger des Jahres und den Fi-
nanzpädagogen des Jahres vergeben. 
 
In der Woche der Veranstaltung sollen 
unter anderem Rahmenveranstaltungen 
wie Workshops für Schüler, Kinofilme mit 
anschließenden Diskussionsrunden, Finanz-
buchlesungen bis hin zu Expertenrunden 

für Finanzprofis durchgeführt werden. Na-
türlich soll auch die Freude nicht zu kurz 
kommen: Es sind ein Charity-Golf-Turnier, 
Genussrunden und Finanzkabarett geplant. 
Wer dieses kleine Pflänzchen unterstützen 
und monetär helfen will, es zum global fi-
nancial literacy forum weiterzuentwickeln, 
ist herzlich dazu eingeladen.
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Wirtschaftsmagazine sind etwas für Profis. Nein - sagt Edmund 
Pelikan, Gründer der Stiftung Finanzbildung. Denn die Fehler, 
die Sparer, Anleger oder auch Kreditnehmer jetzt machen, ver-
folgen diese für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Andererseits ist 
die suggerierte Sicherheit in ökonomischen Fragen eine Illusion. 
Es ist oft zu einfach, immer nur von den starken Schultern zu 
reden. Und die Schulden, die Politiker heute machen, sind die 
Bürde der nächsten oder übemächsten Generation. Deshalb ist 
eine ökonomische und finanzwirtschaftliche Debatte dringend 
notwendig. Deshalb ist fortwährende Neugier und zunehmen-
des Finanzbewusstsein notwendig. Das Gleiche, was für Um-
welt, Klimawandel und Natur heute schick ist, sollte auch für 
das so unpopuläre Thema Wirtschaft und Finanzen gelten. 

Was sagen Wissenschaftler zu dem Thema? 
Wie begründen Politiker ihr Handeln? 
Wie können Lösungen von Querdenkern aussehen? 
Wie bilde ich mir meine ökonomische Meinung? 

Stiftungsprojekt „Newsportal economissimus.de“ sowie Twitteraccount „@economissimus“

Eine Informationsquelle, sich diesen Fragestellungen zu nähern, 
ist das Newsportal economissimus.de beziehungsweise der Twit-
teraccount @economissimus. Unser Hashtag auf Twitter @eco-
nomissimus ist #finanzbewusstsein. Und das Beste: Schüler und 
Studenten brauchen nicht nur zu konsumieren. Sie können auch 
über den „economissimus campus“ in einer Redaktionswerkstatt 
direkt publizistische Beiträge liefern. 

Das sagen andere über uns:

Unsere Spender bei unserer Spendenaktion auf 
betterplace.org:

-  „Gerade in der momentanen Phase der Nullzinspolitik ist es ex-
trem wichtig, dass sich die Jugend von heute wieder mehr mit
dem Thema Finanzen auseinandersetzt!“

-  „Das ist eine tolle Initiative. Die Finanzbildung in Deutschland
hat noch viel Nachholbedarf. Wir freuen uns über die Arbeit
der Stiftung und unterstützen diese gerne.“

Unsere Preisträger:

„... Ich teile Ihre Meinung, dass jeder Schüler 
Grundkenntnisse in Wirtschaft und Finanzen 
erhalten sollte und schätze Ihre Stiftung sehr. 
Im Laufe der Oberstufe haben wir erkannt, 
wie bedeutsam das verantwortungsbewusste 
Investieren und Haushalten für unser Wirtschaftssystem ist. Poli-
tik kann die Rahmenbedingungen vorgeben, Handeln muss jeder 
Einzelne. 

In diesem Sinne möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie Lehrer 
dazu motivieren, Schüler in Sachen Finanzen und Wirtschaft zu 
bilden und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Setzen die-
ser Impulse. ...“

Monika Steinigke (Preisträgerin von 2016)

Unsere Leser auf amazon.de:

-  „Ausgezeichnete Analyse der Hindernisse bei der Geldanlage,
Fazit: Denken und lernen müssen wir selbst, da hilft uns kein
Berater. Wer nicht zumindest einen Tag im Monat über sein
Geld nachdenkt, muss 30 Tage hart dafür arbeiten (und wird
nicht wirklich weiterkommen).“

-  „Ein leicht zu lesendes Buch, das die Politik in Bezug auf unsere
Verschuldung aufs Korn nimmt und zeigt, dass Politiker nicht
die Wahrheit sagen bzw. ihre Meinung häufig ändern. Für un-
entschlossene Sparer gibt es gute Denkanstöß0e. Für Vermittler
und Kunden zu empfehlen.“

Kontakt zur Stiftung Finanzbildung 
Wenn Sie auch immer schon gesagt haben, es muss mehr 
für die Finanzbildung getan werden, nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf unter:

Stiftung Finanzbildung gUG
Altstadt 296 84028 Landshut
info@stiftung-finanzbildung.de
Geschäftsführer Edmund Pelikan

Spendenkonto
Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG 
(haftungsbeschränkt)
Sparkasse Landshut
IBAN: DE62743500000020220014
SWIFT-BIC: BYLADEM1LAH
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