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Zeit nur gemeinsam bewältigen. Daher ist es so wichtig, dass der  
Finanzplatz Hamburg e. V., die Handelskammer und die Finanzbe- 
hörde im Rahmen des Masterplans für die Finanzwirtschaft im engen 
Austausch stehen.

Bei all den Schrecken des Krieges dürfen wir den Klimawandel  
nicht vergessen. Er ist nicht nur längst auch in Hamburg angekom- 
men; er wird uns auch dauerhaft beschäftigen. Hier kann die Fi- 
nanzwirtschaft im Kontext von „Green Finance“ erheblich dazu bei- 
tragen, dass die Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaft 
zügig gelingt. In Europa sind wir derzeit noch in einer Vorreiterposi- 
tion, die wir – insbesondere hier in Hamburg – nutzen sollten. 

Unser vorliegendes Jahrbuch enthält – vielleicht wenig überra- 
schend – eine Vielzahl von Beiträgen, die sich mit den Auswirkun-

 
Themen, die unsere Branche aktuell bewegen. Erfahren Sie bei- 
spielsweise mehr über Entwicklungen im Start-up-Bereich, die sich 
immer klarer abzeichnenden Auswirkungen der Taxonomie auf die 

jungen Hamburger Institution. Ein herzlicher Dank gilt unseren Mit-
gliedern für das Verfassen der Beiträge. Wir wünschen Ihnen eine 
spannende Lektüre.

Ihre

     Dr. Harald Vogelsang 
     Vorsitzender
     des Finanzplatz Hamburg e.V.

VOR-
WORT

Liebe Leserinnen und Leser,

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind wahrlich herausfor-
dernd und die Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine allgegen-
wärtig. Das spüren wir alle – Unternehmen wie Privatpersonen. Der 

-
ren sowie die noch immer teils gestörten Lieferketten haben die Kon-
junkturaussichten merklich abkühlen lassen. Fakt ist: Wir müssen für 
die Zukunft neue Lösungen entwickeln und einseitige Abhängigkeiten 
abbauen. Es gilt aber auch: So schwierig die Lage für viele Unterneh-
men derzeit ist, sie dürfte in dieser Tragweite vorübergehender Natur 

besonders robust gezeigt. Sie ist willens und in der Lage, schnell auf 
Veränderungen zu reagieren. Das hat sie nicht zuletzt in der Coro-
na-Pandemie eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

Es gibt also neben berechtigter Sorgen guten Grund für Optimismus, 
dass es Hamburg auch diesmal gelingen wird, gestärkt aus einer Kri-
se hervorzugehen. Die Finanzwirtschaft steht fest an der Seite ihrer 
Kundinnen und Kunden und wird ihren Beitrag dazu leisten, dass es 
so kommt. Während Corona für uns alle komplettes Neuland war, ist 

-
schwankungen für die Finanzbranche quasi ein Heimspiel.  

In schwierigem Fahrwasser dürfte es zudem von großem Vorteil sein, 
dass Finanzwirtschaft und Politik bei der gemeinsamen Bewältigung 
der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bereits gute Erfah-
rungen gemacht und konstruktiv zusammengearbeitet haben. Diesen 
Schulterschluss gilt es nun zu erneuern und beständig mit Leben zu 
füllen. Wirtschaft und Politik können die Herausforderungen unserer 

Axel Hoops  Dr. Harald Vogelsang

     Axel Hoops  
     Geschäftsführer 
     des Finanzplatz Hamburg e.V.
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Liebe Leserinnen und Leser,
 
nachdem die vergangenen Jahre maßgeblich durch die Corona-Pan-

-
raine die Welt in Atem. Wir müssen mit diesen Krisen umgehen und sie 
bestmöglich bewältigen. Gleichzeitig gilt es, wichtige Zukunftsthe-
men im Blick zu behalten und gemeinsam voranzubringen. Gut, dass 
wir mit unserem Hamburger Masterplan Finanzwirtschaft hierfür eine 

 
Ganz weit vorn steht dabei der Bereich der nachhaltigen Finanz-
wirtschaft, insbesondere durch die aktuell nochmals gestiegenen 

sich aber auch neue Märkte und Wachstumschancen: Investitionen 
in entsprechende innovative Produkte, Technologien und Geschäfts-
modelle können einen großen Beitrag zur Lösung unserer ökologi-
schen und gesellschaftlichen Herausforderungen leisten – und damit 
sowohl Rendite als auch nachhaltigen Impact erzielen.
 
Unternehmensinnovationen spielen eine zentrale Rolle für das Wirt-
schaftswachstum. Damit Kapitalgeber allerdings bereit sind, in Un-
ternehmungen zu investieren, sind oft gewisse Mindestanforderun-
gen und entsprechende institutionelle Faktoren erforderlich. Dabei  
müssen wir auch über den Tellerrand schauen: Welche Start-up- 
Kulturen können ein Beispiel für uns sein? Aus Israel lernt man, dass 

 
potenziellen Gründerinnen und Gründer fördert. Hamburg möchte 
daher in diesem Bereich die Zusammenarbeit verstärken und Ven-
ture-Capital-Geber einladen, in dieser Stadt junge Unternehmen zu 

GRUSS- 
WORT Dr. Andreas Dressel

 
Als einen weiteren wichtigen Themenschwerpunkt sehe ich die Eta-
blierung eines Netzwerks für Frauen in der Finanzwirtschaft. Dies ist 
dringend erforderlich, da weibliche Führungskräfte in der Finanzbran-
che, insbesondere auch in Hamburg, immer noch zu den Ausnahmen 
zählen. Mein Ziel ist, Frauen – auch Quereinsteigerinnen – die Attrakti-
vität einer Führungskarriere in der Finanzbranche näherzubringen. Ich 

 
Ich wünsche den Leserinnen und Lesern des Jahrbuchs eine inter-
essante und anregende Lektüre und dem Finanzplatz Hamburg e. V. 
weiterhin viel Erfolg!
 
 
Ihr

     Dr. Andreas Dressel
     Finanzsenator 
     der Freien und Hansestadt Hamburg
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GELD VERSTEHEN
LEICHT GEMACHT

I
m internationalen Vergleich wissen die Deutschen gut über Wirt-
schafts- und Finanzthemen Bescheid. In entsprechenden Umfra-
gen wie dem von der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-

Sie scheinen somit gut gewappnet, um ökonomisch fundiert zu ent-
scheiden – eine Fähigkeit, die heute wichtiger ist, denn je. 

Aktuell steigen in vielen Regionen der Welt die Preise so stark wie seit 
Langem nicht mehr. Auch in Deutschland brennt den Menschen das 

-

Anlagemöglichkeiten vielfältiger. Zudem treten neben klassische 
Banken neue Akteure wie Fintechs. Auch wandelt sich unser Umgang 
mit Geld: Immer öfter zahlen wir digital und nicht mehr bar. Kurz die 
Karte oder das Smartphone an das Kassenterminal gehalten oder das 
Passwort im Internet eingegeben – und schon ist alles bezahlt. Wie 
das alles genau funktioniert, weiß aber kaum jemand.

Finanzielle Kompetenz stärken
Wer ökonomische Kenntnisse besitzt, ist in unserer schnellen, digita-
len Welt klar im Vorteil: Er kann bessere Ausgabe-, Anlage- und Spa-

wirtschaftliche Situation aus. Doch nicht nur das: Es kann durch eine 

Lebenspraktischer Unterricht wird immer wichtiger, 
egal ob Mathematik, Deutsch   oder Geschichte. Um 
Jugendliche und junge Erwachsene auch in Sachen 
Zinsen, Geldpolitik und Inflation fit zu machen, 
bietet die Deutsche Bundesbank verschiedene  
Materialien für ökonomische Bildung im Unterricht 
an. Denn wer den richtigen Umgang mit Geld 
lernt, ist gut gerüstet für die eigene Zukunft. 

Obwohl die Deutschen im internationalen Vergleich gut abschneiden, 
gibt es auch hier noch Verbesserungspotenzial. Nicht alle können Fra-
gen zu ökonomischen Zusammenhängen oder alltäglichen Finanzthe-
men richtig beantworten. Auch zeigen sich Lücken beim mathemati-

Was ist eigentlich Geld? 
Es gibt somit gute Gründe, ökonomisches Wissen zu fördern. Die 
Deutsche Bundesbank will dazu einen Beitrag leisten. Denn die wich-
tigste Aufgabe von Zentralbanken wie der Bundesbank ist es, für 
stabile Preise zu sorgen und so den Wert des Geldes zu sichern. Das 
kann auf Dauer aber nur gelingen, wenn die Bevölkerung den geldpo-
litischen Entscheidungen vertraut. Dieses Vertrauen wiederum setzt 
voraus, dass die Menschen zumindest grob über Rolle, Aufgaben und 
auch Grenzen der Geldpolitik Bescheid wissen.

Die Bundesbank vermittelt mit ihren Bildungsaktivitäten vor allem Ant-

können Zentralbanken für stabile Preise sorgen? Zu diesen Themen 
bietet sie Unterrichtsmaterialien an, interaktive Medien, Vortragsver-
anstaltungen und Fortbildungen für Lehrkräfte. Der Zentralbereich 
„Ökonomische Bildung“ in der Zentrale in Frankfurt am Main koordi-

dem Geldmuseum einen attraktiven Lern- und Erlebnisort. Die neun 
Hauptverwaltungen der Bundesbank übernehmen in ihren Regionen 



9

Mit 
ökonomischen 
Kenntnissen 

ist man in unserer 
schnellen,  

digitalen Welt klar 
im Vorteil

-

Präsidenten der Hauptverwaltung und diskutieren mit ihm aktuelle 
Themen mit Zentralbankbezug. 

Für Studierende bietet die Hauptverwaltung Vorträge an Universitäten 
und Hochschulen an: vor allem an der Universität Hamburg, der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg), 

-
versität zu Kiel, der Hochschule Lübeck, der Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein, der Hochschule Wismar und der Universität 
Rostock. 

Hamburg Economic Forum
eröffnet den Dialog

Hamburg Economic Forum. Dabei handelt es sich um eine Koope-
rationsveranstaltung der Hauptverwaltung mit der Handelskammer 
Hamburg und der HAW Hamburg. Sie richtet sich an Studierende 

 
leuten der Bundesbank und Vortragenden aus Wirtschaft und Wis-
senschaft. 

Schließlich schreibt die Hauptverwaltung zusammen mit den wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten ihrer Re-

gion jährlich einen Wissenschaftspreis aus. Prämiert 
werden herausragende Abschlussarbeiten und Disser-
tationen, die volks- oder betriebswirtschaftliche Themen 
mit Zentralbankbezug behandeln. 

Mit diesem breit gefächerten Angebot leistet die 
Hauptverwaltung einen wichtigen Beitrag, um das 
ökonomische Verständnis der Bevölkerung zu stär-

ken. Ihre Bildungsaktivitäten bringen vor allem jün-
-

keit Wirtschafts- und Finanzthemen näher. Davon 

die Gesellschaft insgesamt.

   Burkhard Balz
     Mitglied des Vorstands, 
     Deutsche Bundesbank

-
dem Kontakte zu Schulen, Hochschulen und Bildungs-
einrichtungen. Dadurch können sie auf die Bildungs-

Lehrpläne der einzelnen Bundesländer.

Ökonomische Bildung vor Ort
Auch die Hauptverwaltung in Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein ist in der ökonomi-
schen Bildung aktiv. Fortbildungen für 
Lehrkräfte organisiert sie überwiegend 
in Zusammenarbeit mit den Landes-
fortbildungsinstituten: dem Landesin-
stitut für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung, dem Schleswig-Holsteinischen Institut 

-
litätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holsteins. Bei 

-
rerfortbildungen statt.

Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler konzentrieren sich auf 

Diese werden auf Anfrage der Schulen individuell geplant und reichen 

Workshops. 
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Sie wollen Sicherheit und träumen davon, die Welt zum Guten zu verändern. Wer heute engagierten  
Nachwuchs sucht, sollte die Wünsche der Generation Z kennen und seine Recruiting-Strategie  
daran anpassen. Von eigenen Azubi-Filialen, dem Bau bezahlbaren Wohnraums während der  
Ausbildung bis hin zur Beratung des Vorstands durch die Jugend – hier sind kreative Ideen gefragt.

NACHHALTIG, DIGITAL, SICHER: 
SO BEGEISTERN WIR AZUBIS 
DER GENERATION Z
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Wichtig 
für die GenZ 

ist der 
,Purpose‘

D
ie Herausforderung hat einen Namen: Nachwuchsmangel. Sie 
trifft nahezu alle Branchen und alle Unternehmen. Um sich heu-
te die Talente von morgen zu sichern, lohnt es, etwas genauer 

hinzuschauen. Denn die Jahrgänge, die jetzt und in den kommenden 
Jahren Schule oder Studium beenden, unterscheiden sich deutlich 
von früheren Generationen. Soziologen haben für die jungen Men-

Generation Z, kurz GenZ geschaffen. Sie sind aufgewachsen in einer 
digitalen Welt, die durch und von sozialen Medien geprägt ist. Das hat 
auch Auswirkungen auf die Weltsicht der Jugendlichen und jungen 

-
gefiltert, was um sie herum passiert. Ob Corona-Pandemie oder der 
Krieg gegen die Ukraine mit Energiekrise – die GenZ erlebt die Gegen-
wart vor allem als unsicher.

In diesen unruhigen Zeiten wächst nicht nur der Wunsch nach Stabili-
tät. Gleichzeitig soll Arbeit mehr sein als reiner Geldverdienst. Wichtig 
ist vielen der „Purpose“. Die Tätigkeit soll vor allem einen ge-
sellschaftlichen Nutzen bringen, mit ihr soll ein Beitrag zu 
nachhaltiger Veränderung geleistet werden. Dazu passt, 
dass viele GenZs reinem Leistungsstreben eher kri-
tisch gegenüberstehen. 

Jugendliche mit Werten überzeugen
Die Finanzwirtschaft muss daher mehr als nur einen 
Ausbildungsplatz bieten, wenn sie die GenZ begeis-
tern will. Das kann sie, wenn sie ihren „Purpose“, den 
wichtigen gesellschaftlichen Nutzen der Branche klar 
kommuniziert: Man braucht die Finanzwirtschaft, damit 

-
haltige Umbau der Wirtschaft gelingt. Damit Menschen Vermögen bil-

Weil es in der Finanzwirtschaft auf den Menschen ankommt, schätzt 
sie die Fähigkeiten der Auszubildenden und unterstützt sie dabei, ihre 
Stärken auszubauen und Neues auszuprobieren. In reinen Azubi-Filia-
len können die jungen Menschen schon früh Verantwortung überneh-
men und den echten Arbeitsalltag ganz direkt erleben. Und mit einem 
guten Gefühl in den Feierabend gehen, wenn es ihnen gelungen ist, 
ihre Kunden aus der Nachbarschaft zu begeistern und Herausforde-
rungen ganz ohne Hilfe von oben zu lösen. Die Hamburger Sparkasse 
hat mit ihrer Azubi-Filiale sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Nicht zuletzt ist die Finanzwirtschaft eine moderne, digitale Branche. 
Viele Geschäftsprozesse sind heute schon digitalisiert. Mit der Filiale 

sicher erledigen. Allerdings ist die Digitalisierung auch ein innovativer 
Prozess, der ständig neue Ideen und Anregungen braucht. Die Digi-
tal Natives sind mit den Möglichkeiten des Internets groß geworden. 
Viele von ihnen haben ein gutes Gespür dafür, welche Themen und 

Angebote in ihrer Altersgruppe ankommen. Deshalb haben beispiels-
weise Social-Media-Kanäle, die von den Nachwuchskräften eines 
Unternehmens eigenständig gestaltet werden, eine große Reichweite 
in der Zielgruppe. Sie sind gleichzeitig ein überzeugender Beweis da-
für, dass ein Unternehmen nicht nur ausbildet, sondern sich darüber 
hinaus für die Zukunft der nächsten Generation interessiert und en-
gagiert. Um dieses große Potenzial zu nutzen, bieten sich auch Ver-
anstaltungsformate wie „Azubis beraten den Vorstand“ an, aus dem 
innovative Ideen erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden können.

Wettbewerb um die besten Köpfe
-

rigen ist. Sie macht nicht einmal zehn Prozent der Bevölkerung aus. 
Gleichzeitig wächst die Konkurrenz um die schlauesten Köpfe. Das 
wissen auch Jugendliche und junge Erwachsene. Sie können bei der 
Berufswahl wählerischer sein als frühere Generationen und brechen 

heute viel eher eine Ausbildung ab, wenn diese ihren Erwartun-
gen nicht entspricht. Unternehmen der Finanzwirtschaft 
sind daher gut beraten, sich die Frage zu beantworten, 

was sie konkret für ihre Auszubildenden tun können. In-
teressante und spannende Lehrinhalte sind das eine. 
Hier kann die Finanzwirtschaft ohne Frage punkten 
wie nie zuvor, wenngleich der allgemeine Imagever-
lust durch die Finanzkrise sicher noch nicht gänzlich 

überwunden ist.      

Genauso wichtig sind aber moderne Arbeitsmethoden, 
ein passendes Umfeld und ein bezahlbares Zuhause. 

Denn ein Großteil des Nachwuchses kommt nicht aus 
der Region. Deshalb lohnt es sich, auch hier aktiv zu werden. In 

-
bi-Wohnheim mit bezahlbaren Mieten. Das neue Gebäude wird auch 
ökologisch Zeichen setzen: Große Teile der Fassade und des Dachs 
werden begrünt. Auf dem Dach sind Urban Gardening, Photovoltaik 
und ein Bienenstock geplant – ein guter Mehrwehrt mit „Purpose“ für 
die Azubis. 

Die Finanzwirtschaft ist faszinierend. Sie ist digital und nachhaltig. 
Wenn sie den jungen Menschen zuhört und auf deren Bedürfnisse 
eingeht, wird es ihr gelingen, in Zukunft noch mehr von sich zu begeis-
tern. Dann wird sie auch in diesem Wettbewerb erfolgreich sein. 

     Dr. Harald Vogelsang
     Vorstandssprecher,
     Hamburger Sparkasse

11



12

Die berufliche 
Bildung ist das 

Herzstück bei der 
Ausbildung von 

Nachwuchskräften

NEUE AUSBILDUNG MIT 
DIGITALER KOMPETENZ 

D
ie berufliche Bildung hat in der Versicherungswirtschaft im All-
gemeinen und am Standort Hamburg im Besonderen eine lan-

Berufsbildungswerk eigenverantwortlich Aus- und Weiterbildung, die 
Bedarfe sind genau bekannt. So sorgt die Branche dafür, dass Fach-
kräfte für die Versicherungs- und Versicherungsvermittlungsunter-
nehmen gewonnen werden, up to date bleiben und damit auch lang-
fristig an ihre Unternehmen gebunden werden. 

 
 drei Jubiläen:

  „Versicherungskaufmann“

 wirt für Versicherungen und Finanzen

Mehr kluge Köpfe 
mit Fachexpertise
Heute ist Hamburg mit dem „Bachelor Versicherungsmanage-
ment“ der HSBA Hamburg School of Business Administration 
auch überregional als Studienstadt für das Versicherungswesen ge-
schätzt. Es ist Zentrum der versicherungswirtschaftlichen Bildung in 
Norddeutschland. Das Besondere: Das akademische Weiterbildungs-

bei der Ausbildung von Nachwuchskräften gestärkt wird! Denn auch 

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger betont, dass es 
-

dung geht, sondern es vielmehr einer gegenseitigen Durchlässigkeit 
bedarf: „Wir brauchen in Deutschland generell dringend mehr kluge 

-
ausforderungen unserer Zeit anpacken.“

Modernisierter Ausbildungsberuf
Die zentrale Frage ist: Welche Kompetenzen be-
nötigen die Versicherungsunternehmen sowie 
-vermittler heute und in Zukunft? Darauf hat die 

Versicherungsbranche mit dem gänzlich mo-
dernisierten Ausbildungsberuf „Kaufmann für  

Versicherungen und Finanzanlagen“ eine Ant-
wort. 

 
bildung mit besonderem Fokus auf Mo-
dernität, Zukunftsausrichtung und Kun-
denorientierung. Denn es gilt, eine Gene-
ration von Fachkräften auszubilden, die 

Motor des Wandels ist. Sie soll selbstverständlich versich- 
erungswirtschaftliches Know-how haben und sich, noch  

stärker als bisher, auch in Finanzanlagen auskennen. Sie soll 
aber auch agil sein und mit Design-Thinking-Methoden neue 
Produkte auf den Bedarf der Kunden zuschneiden können. Sie  
soll Beratung ganzheitlich gestalten, Bedarfe erkennen und nach- 
haltig decken, statt nur Produkte verkaufen. 

Das Ausbildungsjahr 2022 startete mit dem neuen Berufsbild 
„Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen“. In Hamburg haben in 
diesem Bereich rund 160 Azubis begonnen. Die neue Ausbildung trägt 
den zunehmenden Digitalisierungsprozessen der Branche Rechnung und  
ist damit ein wichtiger Baustein beim weiteren Kompetenzaufbau der 
Versicherungswirtschaft für heute und morgen.
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WAHLQUALIFIKATION:

Im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten

Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft 
initiieren und begleiten

Risiken für Nicht- Privatkunden absichern

Versicherungsfälle regulieren

Kundenbedarfsfelder

Kunden ganzheitlich beraten und betreuen

Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen einhalten

Instrumente kaufmännischer Steuerung und Kontrolle nutzen

Arbeit in der digitalen Versicherungswirtschaft gestalten

Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen

Versicherungsfälle managen

Risikomanagement durchführen

BERUFSBILDPOSITIONEN:

Wohnen und Wohnungseigentum
Berufsausübung und Freizeitgestaltung

Mobilität und Reisen

Altersvorsorge und Vermögensbildung

Mehr zum neuen Berufsbild: https://kvf-guide.bwv.de

-
rauf spezialisieren, Versicherungsfachlichkeit und IT zu verbinden. 

oder „Betriebswirtschaftliches Arbeiten im Vertrieb“ halten die Aus-
bildung auch für Makler attraktiv, die in Hamburg eine besondere Be-
deutung haben. Mit den Spezialisierungsoptionen bietet das neue 
Berufsbild jungen Menschen noch stärker als bisher die Chance, sich 
entsprechend ihrer Stärken zu entwickeln und sich in ihren Unterneh-
men einzubringen.

Ganz selbstverständlich digital
Mit der neuen Berufsausbildung reagiert das deutsche Versiche-
rungswesen nicht nur auf Veränderungen in der Branche, es gestaltet 
sie: Geschäftsprozesse werden digital, die Bearbeitung von Kunden-
anfragen automatisiert, die verbleibenden Tätigkeiten komplexer. Der 
Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen steht durch die Du-
alität zwischen Ausbildung in den Betrieben und in der Berufsschu-
le für Qualität. Er bietet jungen Menschen die Perspektive, ein sehr 

-
terbildung zum Fachwirt oder dem Studium zum Bachelor oder und 
schließlich Master. Und er ist Ausdruck des Bemühens der Versiche-
rungsbranche um die knappen Talente. 

     Marcus Janßen
     Geschäftsführender Vorstand,
     Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft



Durchschnittspreise in  
Euro/m²

Entwicklung  
in %

Häuser 2021 2022
Neubau 5.123 5.907 15,3
Bestand 4.859 5.760 18,5
Wohnungen
Neubau 6.600 7.456 13,0
Bestand 5.723 6.402 11,9

Die Finanzierung 
der Hamburger 

Immobilienpreise 
bleibt für 

Normalverdiener 
eine Herausforderung

D
er Wunsch nach den eigenen vier Wänden war nie größer als 
heute, vor allem bei jungen Menschen. Das eigene Zuhause gilt 
als ruhiger Rückzugsort, als ein Bestandteil der privaten Alters-

vorsorge und des sozialen Umfelds. Viele Menschen zweifeln aber, 
ob sie sich diesen Wunsch noch erfüllen können. Denn seit Ende der 

haben sich die Preise für Häuser und Wohnungen in diesem Zeitraum 
mehr als verdoppelt.

Der Verband deutscher Pfandbriefbanken e.V. verzeichnete von 
-

jetzt hinzukommenden steigenden Zinsen in Kombination mit stark 
steigenden Lebenshaltungskosten sowie hohen Preissteigerungen 

Laut des Immobilien-Forschungsinstituts FUB IGES Wohnen+Immo-
bilien+Umwelt GmbH stiegen die Preise in Hamburg für Häuser und 

Wohnen muss jeder: Eine Unterkunft zu haben, ist ein menschliches Grundbedürfnis, das als Teil des Rechts  
auf einen angemessenen Lebensstandard im UN-Sozialpakt verbrieft ist. Doch wer kann heute noch ein  
eigenes Zuhause erwerben? Nicht jeder kann so tief in die Tasche greifen und erhält entsprechende Kredite. 

-
gungen merkbar ist, bleibt die Finanzierung der Hamburger Immobili-
enpreise für Normalverdiener weiterhin eine Herausforderung.

-

EINE UNERFÜLLBARE SEHNSUCHT?

Quelle:  FUB IGES/LBS
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Voraussichtlich kein ausreichender energetischer Zustand

1949 – 1978

1979 – 1990
8,6%

52,3%

24,5%
10,9%

3,7%1991 – 2010

Wohnen nach Baujahr in Hamburg 2018

Vor 1948

ab 2011

*Quelle: Statistisches Bundesamt – Ergebnisse der Mikrozensus- 

Klimaschutz-Maßnahmen: 
Erhöhter Modernisierungsbedarf 
Die Stadt Hamburg hat sich als Klimaziele die Senkung des CO2-Aus-

Über ein Drittel der gesamten Energie in Deutschland wird in Gebäu-
den verbracht – vor allem für Heizung, Kühlung und Warmwasser.

-

erhebliche Steigerungen des Einsatzes erneuerbarer Energien nicht zu 
erreichen. Die Kosten für die notwendigen Modernisierungen müssen 

-
sichts der aktuellen Entwicklungen am Immobilienmarkt besonders 
vorsichtig bei der Neukreditvergabe zu sein. Kund:innen müssen in 

-
gen werden immer seltener. 

Auswirkungen auf 
die Eigentumsbildung 

-

der Bonitätsprüfung höhere Haushaltspauschalen an. Diese Kosten 
spielen eine wichtige Rolle dabei, wie viel freies Einkommen potenziel-
le Käufer:innen haben. Sie sollen sich die Finanzierungen langfristig 
leisten können. Empfohlen wird, dass die monatliche Finanzierungsra-

um Rücklagen für zukünftige Renovierungen und Modernisierungen 
bilden zu können. Angesichts der hohen Immobilienpreise erhöhen 
schon relativ geringe Zinsänderungen die monatliche Belastung um 
mehrere Hundert Euro. Zu wenig Eigenkapital wird daher für immer 

Menschen mit dem Wunsch nach Wohneigentum müssen deshalb 
früher und oft auch mehr Eigenkapital ansparen. So können sie die Fi-
nanzierungslast bei der privaten Eigentumsbildung senken und auch 
nachhaltig tragen.

Gleichzeitig werden Wege gesucht, die Erwerbskosten der Immobilie 
zu senken: Vielleicht kann das neue Zuhause doch kleiner ausfallen als 
geplant oder es liegt weiter außerhalb der Stadt in einer günstigeren 
Region. Serielles und modulares Bauen können ein weiterer Ansatz-
punkt sein, die Baukosten zu begrenzen. Es gibt noch weitere Ideen, 
um Wohnwünsche zu erfüllen: mehr handwerkliche Eigenleistungen, 
Beschränkung auf notwendige Modernisierungen, Kapitalaufbau 
durch vorgezogene Erbteile oder Zusammenschlüsse zu Modernisie-
rungsgemeinschaften. Die derzeitigen Herausforderungen fördern 
kreative Lösungen. Bestehen bleibt der Wunsch nach Sicherheit und 
eine Tatsache: Wohnen muss jeder.

     Jens Grelle
     Vorstandsvorsitzender,
     LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG   

Weitere Einflussfaktoren 
erschweren die Baufinanzierung 
Seit Anfang des Jahres steigen die Bauzinsen. Den sogenannten 

Erhöht sich der Leitzins, verteuern sich durch höhere Zinsen auch die 
Baukredite. 

Da die Risiken bei der Vergabe von Immobilienkrediten bei höheren 
Finanzierungsbelastungen wachsen, hat die Finanzaufsicht BaFin die 

In Hamburg wurden über 75 Prozent 
der Wohnungen vor 1979 errichtet
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ALTERSVORSORGE NEU ERFINDEN 

O
ft haben Senioren ihr Leben lang gearbeitet und damit einen 
erheblichen Beitrag zum Wohlstand unserer Gesellschaft 
geleistet. Sie haben es verdient, ihren Ruhestand zu 

genießen und sich bislang unerfüllte Wünsche zu erfüllen. 
Aber das Rentenniveau ist in den vergangenen Jahren 

-
zahlung bezogen auf den Anteil, den ein Rentner 
durchschnittlich während seines Arbeitslebens 

des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales aus dem Rentenversicherungsbericht 

um Menschen vor diesem Hintergrund 
den Ruhestand zu ermöglichen, den sie 
verdienen? Eine Frage, die sich Politik,  
Finanzwirtschaft und Gesellschaft stel-
len müssen. Es gibt dabei keine Zeit zu 
verlieren, denn Deutschland steht vor 
einem immensen demografischen Um-

Menschen in Deutschland zur Altersgrup-
-

gen des Statistischen Bundesamts bereits 
-

desbürger ist dann im Rentenalter.

Das Eigenheim: 
Mehr als mietfreies Wohnen
Die gute Nachricht: Ein Großteil dieser Menschen hat be-
reits sehr gut vorgesorgt – und manche wissen nicht einmal, 
dass sie sogar ein außerordentliches Vermögen aufgebaut ha-

Das deutsche Rentensystem ächzt unter dem Druck des demografischen  
Wandels. Liquidität aus Wohnimmobilien kann für Senioren eine Lösung sein, um 
ihren Ruhestand trotz sinkenden Rentenniveaus zu genießen und sich lang gehegte 
Wünsche zu erfüllen; Modelle im angloamerikanischen Raum machen es vor.  
Nun ist die Politik gefragt, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Hamburg kann dabei eine Vorreiterrolle übernehmen. 



Das
Eigenheim 

wird hierzulande 
bisher 

kaum als 
Liquiditätsquelle 

genutzt

ben. Die Rede ist von Wohneigentum. Laut Berechnungen von 
-

hend schuldenfreie Eigenheime im Besitz der Altersgruppe 

den vergangenen Jahren erheblich an Wert gewach-
-

kauft wurde, ist heute im bundesweiten Durch-

Potenzial, das bisher noch kaum genutzt wird.

Die eigene Wohnung oder das eigene Haus werden als 
Komponente der Altersvorsorge bisher vor al-
lem für ein mietfreies Wohnen geschätzt. Als 
Liquiditätsquelle hingegen wird das Eigenheim 
hierzulande bisher noch kaum genutzt. Hier ist 

Deutschland eine Ausnahme unter den west-
lichen Industriestaaten, denn in Frankreich eben-

so wie im angloamerikanischen Raum gehören 
Immobilien-Verrentungsmodelle seit geraumer 

Zeit zum Standard. Ob die Reverse Mortgage  
im englischsprachigen Raum oder die Vente-en- 

viager in Frankreich: Die Modelle ermöglichen 
es Senioren, ihre Immobilie zu bewohnen und 

sich gleichzeitig einen Teil dieses Vermö-
gens in Bargeld auszahlen zu lassen. 

Immobilie als Teil der
Altersvorsorge erkannt
Auch in Deutschland können sich 

 
Werkzeug etablieren, mit dem sich 
Senioren ihre Wünsche erfüllen 
können – ob das Ferienhaus im 
Süden oder die Weltreise. Erste 
Ansätze gibt es bereits: Mit dem 

-
mals ein entsprechendes Produkt für 

Deutschland auf den Markt gebracht 
worden. Eigentümer können damit bis 

-

Euro auszahlen lassen. Für die weitere unein-
geschränkte Nutzung des verkauften Anteils 

zahlen sie ein Nutzungsentgelt. Ein Angebot, das 
gut ankommt: Die Anfragen von Eigentümern, die 

sich für den Teilverkauf ihres Hauses oder ihrer Woh-
nung interessieren, sind stark angestiegen. Mittlerweile 

gibt es zahlreiche weitere Anbieter auf dem Markt.

Damit Produkte wie diese ihr volles Potenzial erfüllen können, 

-
-

dant zur Reverse Mortgage konnte sich aufgrund der 
hohen Kosten bedingt durch das höhere Risiko 
nicht durchsetzen und ist letztendlich geschei-
tert. Eine staatliche Garantie nach US-amerika-
nischem Vorbild hätte hier Sicherheit für Eigen-

etablierten Reverse Mortgage hat die Regierung eine 

die Anbieter einzahlen. Wenn die ausgezahlten 
Rentenzahlungen den Immobilienwert überstei-

funktioniert seit 33 Jahren. Trotz einiger Turbu-
-

pothekenschutz-Versicherung der Federal Housing Admi-
nistration nie in Zahlungsschwierigkeiten.

Zukunft der Sozial- 
und Rentensysteme gestalten

-

angehen müssen. Wenn wir der älteren Generation den Ruhestand 
ermöglichen wollen, den sie verdient, müssen wir die Altersvorsorge 

Standort, um dafür neue Konzepte zu entwickeln. Organisationen wie 
der Finanzplatz Hamburg zeigen, wie aus Kooperationen zwischen 
Politik, Finanzwirtschaft und Industrie innovative Ideen dafür entste-
hen können. Insofern gehen wir es gemeinsam an – unsere ältere Ge-
neration hat es verdient! 

     Christoph Neuhaus
     Geschäftsführer und Gründer, 
     wertfaktor Immobilien GmbH
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Es wird hier 
keinen stupiden 

Preiswettkampf geben, 
wo standardisierte 

Produkte auf 
Checkbox-Niveau 
sich gegenseitig 

unterbieten

TRADITION IM DIGITALEN GLANZ

D starten. Damit wird sie ihre verdienstvolle Geschichte als erste 
und bundesweit einzigartige Versicherungsbörse fortschrei-
ben und den Standort Hamburg – insbesondere für 
die See- und Transportversicherung – zukunftsfest 
aufstellen.

Zuletzt hat die Pandemie noch einmal ge-
zeigt, dass das bisherige Geschäftsmo-
dell der Versicherungsbörse, das auf 
Präsenz beruht, nicht mehr umsetzbar 
ist. Diese jahrhundertelange Tradition 
der Versicherungsbörse vor Ort – jeder kennt 
jeden – hat einen wesentlichen Beitrag zur 
Integrität des See- und Transportversiche-
rungsmarkts geleistet, zur Transparenz über 
die Marktteilnehmer und deren Qualität sowie 
die Deckung von Risiken in Echtzeit. 

Digitales Ökosystem mit
drei Bausteinen
Genau diese Mehrwerte sollen in der neuen, digitalen Form der 
Börse weiterhin erhalten bleiben. Auch wenn es bis zu einer 
rein virtuellen Versicherungsbörse, in der sich Avatare der Börsen-

-

der Versicherungsbörse aus drei Bausteinen bestehen: dem sozialen 
Netzwerk, der Ausschreibungsplattform und dem Servicemodul.

-

schlanker und schneller als bisher sein. Unverändert bestehen auch 
hier Zugangsvoraussetzungen für Börsenbesucher, die die fachliche 

-
len; das war bei der Hamburger Versicherungsbörse übrigens schon 
lange der Fall, bevor der Gesetzgeber Zulassungskriterien für Ver-

-
ziert erkennen, wer an welchen Sparten interessiert und in diesen en-
gagiert ist. Welcher Versicherer oder Assekuradeur hat etwa Exper-
tise im Segment Wasserbau und zeichnet aktuell derartige Risiken? 
Wenige Klicks genügen, um ein Ergebnis zu erhalten.

Blockchain sichert Ausschreibungsplattform
Neues Herzstück der Hamburger Versicherungsbörse ist die Aus-
schreibungsplattform, die Datenschutz und Vertragssicherheit ga-

rantiert. Das ist gerade bei hochsensiblen Geschäftsinformati-
onen elementar. So gehört die E-Mail-Flut ebenso wie 

fehlende Standards ab sofort der Vergangenheit an. 
Niemand muss im Streitfall beweisen, wann eine 

Erklärung zugegangen ist und welche Unterlagen 
dem Schriftverkehr wann beigefügt waren.

-
-

bungsprozess wird auf Basis der Block-
chain-Technologie abgewickelt. Nur wer an 
der Ausschreibung und später am Vertrag 

beteiligt ist, hat auf die Daten gesicherten und 
-

zentral bei den Parteien. Das minimiert unter 
-
-

börse insgesamt. Und damit ist natürlich auch 
klar nachvollziehbar, wer wann wem was übermittelt 
und mitgeteilt hat. 

Die Ausschreibungsplattform ist speziell für das individuali-
sierte, hochspezialisierte Versicherungsgeschäft konzipiert – begin-
nend mit der See- und Transportversicherung –, bei dem standardi-

Als „ältestes Start-up der Welt“ wagt die 
Hamburger Versicherungsbörse neue Wege, 
die auf Blockchain basieren, und richtet sich 
neu aus. Bereits seit 1558 wurden Versiche-
rungen an der Hamburger Börse gehandelt. 
Täglich traf man sich persönlich, um See- oder 
Transportversicherungen per Handschlag 
auszuhandeln, über Jahrhunderte. Dann kam 
die digitale Transformation. Für die Versiche-
rungsbörse bedeutete dies einen radikalen 
Umbau. Jetzt ist sie startklar für die neue Zeit. 
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sierte Vergleichsrechner scheitern. Eigene Bedingungswerke, die 
die Individualität der Anbietenden und der Nachfragenden berück-
sichtigen, sind auf der digitalen Versicherungsbörse kein Problem. Es 
wird hier keinen stupiden Preiswettkampf geben, wo standardisierte 
Produkte, die auf Checkbox-Niveau getrimmt sind, sich gegenseitig 

Sparten haben.

Digitaler Leuchtturm für Hamburg
Weitere Alleinstellungsmerkmale sind die Neutralität der Versiche-

Gewinnmaximierung beabsichtigt. Die Versicherungsbörse vereint 
seit jeher alle Marktteilnehmer (Assekuradeur-, Makler- und Versiche-
rungsgesellschaften, sowie Sachverständige und Dispacheure) und 
bildet dies auch in ihren Vereinsstrukturen ab. Die Einnahmen dienen 
ausschließlich dem Betrieb und der kontinuierlich durch die Mitglieder 

-
atischen Versicherungsbörse weiterentwickeln – und damit zu einem 
digitalen Leuchtturm für Hamburg. Schon die alte Hanse hat unter 
Beweis gestellt, dass auf Basis kaufmännischen Selbstverständnis-
ses erfolgreiche Kooperationen über Ländergrenzen hinweg möglich 
sind. 

      Dr. Svenja Richartz
      Vorsitzende,
      Hamburger Versicherungsbörse e.V.
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SEHENDEN AUGES IN DIE KRISE?

D
ie vom Statistischen Bundesamt monatlich ermittelte Inflations-

Rekordwert ist zuletzt vor knapp einem dreiviertel Jahrhundert 

dramatischen schnellen Anstieg der Preissteigerungen seit etwa ei-
nem Jahr? 

Die ökonomischen Auswirkungen
der Corona-Pandemie
Das erste Jahr der Corona-Pandemie führte zu einem Einbruch der 

-
schränkt und die Lieferketten durch Krankheit und Lockdown schwer 

-
sumnachfrage deutlich (Nachholbedarf), doch konnten die Lieferket-
ten etwa durch den rigorosen Lockdown in China nicht so schnell wie-
derhergestellt werden. Das führte zu einer erheblichen Verknappung 

Die Preise sind in den letzten Monaten geradezu 
explodiert, die Inflationsrate erklimmt Rekordwerte. 
Karl-Werner Hansmann, emeritierter Professor 
für Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
Hamburg, analysiert für den Finanzplatz Hamburg 
die Ursachen der Krise. Und er wirft einen ernüch-
ternden Blick auf mögliche Folgen der aktuellen 
Inflation, insbesondere für die Hansestadt. 



Mit 
ökonomischen 
Kenntnissen 

ist man in unserer 
schnellen,  

digitalen Welt klar 
im Vorteil
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Energieträgern, insbesondere Öl, Gas und Kohle. Dadurch stieg die 
-
-

litik, sodass die Rate auf diesem hohen Niveau verharrte. 

Verstärkung der Inflation durch den Ukraine-Krieg

-
sche Union versuchte, sich aus der Abhängigkeit von preisgünstigen 
russischen Öl- und Gaslieferungen zu befreien und musste auf dem 
Weltmarkt bedeutend höhere Preise akzeptieren. Der Heizölpreis in 

-
mer. In der Folge gab es durch die Sanktionen gegen Russland 

-

halten konnte. 

Mögliche Folgen 
der hohen Inflation 

das Ende der Fahnenstange. Die weitere Ener-
gieverknappung durch die Reduktion der rus-
sischen Lieferungen und die Überwälzung der 
Erzeugerpreise auf die Endabnehmer könnten 

seit dem Zweiten Weltkrieg nie gesehene Auswirkungen 
mit zwei realen Gefahren haben: Erstens Selbstverstär-

und zweitens ein schwerer Einbruch der deutschen Wirtschaft 
durch den Kaufkraftverlust der Bevölkerung und die Energie- und 

Die erste Gefahr ist schon deutlich sichtbar. Die Hersteller gewerb-

des Ifo-Instituts will etwa die Hälfte der Unternehmen die Erzeuger-
preise an die Endverbraucher weitergeben. Diese Preissteigerungser-
wartungen werden sicher in die nächsten Lohnforderungen eingehen. 
Ein von mir entwickeltes Simulationsmodell zeigt für diesen Fall eine 

-

-
den, wenn eine konzertierte Aktion der Bundesregierung mit Unter-
nehmen und Gewerkschaften eine Weitergabe importierter Preisstei-

gerungen und ihre Einspeisung in Lohnverhandlungen verhindert. Da 

Eine schwere Rezession droht

zusätzlich eine schwere Rezession. Wie die Bundesbank rechne ich 
-

duktion der Konsumgüter- und Bauindustrie schon seit Juli deutlich 
nachlässt und der Auftragseingang in der gesamten Industrie rück-

Die enormen Energiekosten und die hohen Preise für Nahrungsmittel 
schwächen erheblich die Nachfrage der Bevölkerung nach 
anderen Konsumgütern und Dienstleistungen. Durch stei-
gende Zinsen für Bau- und Konsumentenkredite sinkt auch 
hier die Nachfrage. Dieser Einbruch der gesamtwirtschaft-

lichen Nachfrage kann nicht durch die Entlas-
tungspakete der Bundesregierung kompensiert 
werden und wird daher die deutsche Wirtschaft 
in eine gefährliche Rezession abgleiten lassen. 

Energiekrise am 
Standort Hamburg
Auch die Freie und Hansestadt Hamburg lei-
det unter der Explosion der Energiepreise. 

einer der wichtigsten Industriestandorte 
Deutschlands und beherbergt sehr energieintensi-

ve Unternehmen wie etwa Aurubis, die die Energie-
preissteigerungen besonders spüren. Nach Umfragen der 

der Hamburger Industrieunternehmen eine Gefährdung ihrer Exis-

Konjunktureinbruch am schnellsten erreicht werden. Die Handels-
kammer hat der Politik mehrere Vorschläge zur Gewährleistung der 
Energieversorgung und zur Dämpfung der Energiepreise gemacht, 
die ökonomisch richtig und auch umsetzbar sind. Doch muss man da-
von ausgehen, dass es sehr schwer werden wird, die Wirtschaft wie-
der ins Gleichgewicht zu bringen, solange der Ukraine-Krieg und die 
Corona-Pandemie andauern.

     Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann  
     Universität Hamburg.



Die 
anhaltende 
Inflation 

birgt 
die Gefahr 

der Unterver- 
sicherung
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STÜRMISCHE ZEITEN

K
limakrise, Corona-Pandemie und dann auch noch Krieg: Die ak-
tuelle Situation in Europa verursacht unermessliches Leid. Un-
zählige Menschen haben ihr Hab und Gut, ihre Gesund-

heit, ihre Heimat oder sogar ihr Leben verloren.

-
direkt die wirtschaftlichen Folgen: Güter sind teilweise 
knapp und zunehmend teuer. Diese Tendenz wird sich 
noch verschärfen. Das liegt vor allem daran, dass die 
Corona-Pandemie nach wie vor für Engpässe in der 
globalen Lieferkette sorgt und der Krieg in der Ukraine 
die Energie- und Erzeugerpreise steigen lässt. Was für 

-

-

als vor einem Jahr.

Inflation steigert das 
Risiko der Unterversicherung

-

zahlreichen Unternehmen. Neben den höheren Sachwerten, die zu 
-

gen über das zuvor prognostizierte Ausmaß hinaus. Hier sollten Un-
ternehmen zusätzlich die vereinbarten Haftzeiten überprüfen und bei 
Bedarf anpassen.

-
nehmen kritische Konsequenzen haben, sofern kein Unterversiche-
rungsverzicht vereinbart ist. Versicherer können bei Sachschäden die 
Regulierungssumme anteilig kürzen, wenn die Versicherungssumme 

-
ten. Die Wertzuschlagsklauseln, die in den meisten Versicherungsver-
trägen enthalten sind, greifen hier nur bedingt. Denn diese Klauseln 
sollen sicherstellen, dass die Versicherungssummen an eine verän-
derte Preisentwicklung automatisch angepasst werden. Aufgrund der 

dass diese Standardklauseln die Erhöhung der Versicherungswerte 
ausreichend abbilden. Es ist deshalb ratsam, die Versicherungssum-
men für Gebäude, Maschinen und Anlagen sowie Lagerbestände zu 
überprüfen. Auch Summen für Betriebsunterbrechung und gegebe-
nenfalls kombinierte Höchstentschädigungen sollten einen Plausibi-
litätstest durchlaufen. 

Auswirkungen auf 
Ausfallrisiken und Finanzierung
Gestiegene Preise für Vorprodukte führen zu einem 
höheren Liquiditätsbedarf. Flexible bankenunab-
hängige Finanzierungsinstrumente wie das Facto-

knapper Vorprodukte setzen ihre Marktmacht derzeit 
vermehrt ein, um mit ihren Abnehmern Vorauszahlun-

gen für künftige Lieferungen zu verhandeln. Das 
führt neben der Herausforderung für das Working 
Capital Management zu einem zusätzlichen Aus-
fallrisiko auf der Lieferantenseite, das sich ähnlich 

den Ausfallrisiken bei Warenforderungen auf einen 
Versicherer transferieren lässt. Individuelle Lösungen 
helfen Unternehmen, Marktchancen im gegenwärtig 

schwierigen Umfeld bestmöglich zu nutzen.

Klimakrise sorgt für Rekordschäden
-

sche Wirbelstürme, Waldbrände und Überschwemmungen, welche 

weniger als die Hälfte davon war versichert. Der Sturm „Bernd“ ist mit 

der deutschen Versicherungsgeschichte. 

In der Industrieversicherung bleiben die Markt- 
bedingungen angespannt. Auch hier sind Preis-
steigerungen, Rohstoffknappheit und Klimakrise  
die großen Herausforderungen. Wie wirken sich 
Inflation und Lieferkettenprobleme auf Schaden- 
regulierung und Versicherungssummen aus? 
Wichtige Hinweise, was Unternehmen jetzt
beachten sollten.
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Hinsichtlich Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg ist die Klimakrise in 
der medialen Berichterstattung allerdings etwas in den Hintergrund 
geraten. Aufgrund weltweit zunehmender Extremwetterkatastrophen 
ist ein weiterer Anstieg der Schadenfälle durch Naturgefahren jedoch 
sehr wahrscheinlich. Der Gesamtverband der Deutschen Versiche-

Der Versicherungsmarkt 
bleibt angespannt
Die aufgezeigten Entwicklungen belasten vor allem die Sach-Versi-
cherer, die ohnehin schon seit Jahren mit versicherungstechnischen 

-
scher Sach-Versicherer in den vergangenen vier Jahren wird trotz 

geschätzt. Daher ist davon auszugehen, dass der Ertragsdruck bei 
Versicherern bestehen bleibt und diese ihre Sanierungsbemühungen 
fortsetzen werden. Diese Entwicklung wird sich unmittelbar auf die 
versicherten Unternehmen auswirken, die bereits mit hohen Brand-
schutzanforderungen, Bedingungseinschränkungen wie beispiels-
weise Pandemieausschlüssen sowie Kapazitätsreduzierungen kon-

frontiert sind. Auch werden in diesem Jahr bedingt durch den Krieg 
Territorialausschlüsse für Russland, Belarus und die Ukraine in den 
Versicherungsverträgen folgen.

-

Cloud-Provider noch keine verlässlichen Daten gibt. Auch die Gefahr 

-
rauf, dass die Unternehmen bestimmte technische und organisatori-
sche IT-Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Dazu zählt beispielsweise 
ein IT-Notfallplan. Kommen sie dieser Forderung nicht nach, erhalten 
sie künftig keinen Versicherungsschutz mehr.

     Dr. Alexander Skorna 
     Geschäftsführer
     Funk Consulting GmbH
     Nadine Benkel
     Leiterin Market Management 
     Funk Versicherungsmakler GmbH



ENTSCHEIDUNGEN 
UNTER RISIKO 

Seit dem Platzen der Finanzblase 
haben Risikomaße als Entscheidungshilfe 
Hochkonjunktur. Kaum ein Investor oder 
Finanzunternehmen hat keine Dashboards 
mit verschiedenen Risikokennzahlen. Das 
Problem ist nur: Selbst die besten Indi-
katoren reduzieren das Risiko nicht.
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Was als Risiko 
verstanden wird,

hängt individuell und
 subjektiv vom 
Entscheider ab

J
ede Entscheidung birgt Risiken. Risiko ist dabei mehr als nur 
das Naturell von Entscheidungen. Es ist das Kennzeichen vom 
unternehmerischen Handeln. Entscheidungen erfolgen unter 

gedanklicher Vorwegnahme eines künftigen Zustands. Das unterneh-
merische Handeln bezweckt, eben diesen künftigen Zustand umzu-
setzen. So weit, so gut.

Doch: Es kann sein, dass der Zustand, auf den man zuarbeitet, nicht ein-
tritt. Möglicherweise materialisieren sich Risiken. Neben dem Einwirken 
von außen auf die unternehmerische Handlung kann der Entscheider 
selbst die Quelle dieses Nichteintretens sein. Einerseits können sich 

unter unvollständiger Information statt. Diese Risiken lassen sich nicht 
vermeiden. Sie gehören zur Natur des Entscheidens.

Risikomaße erhöhen Transparenz
Was funktioniert: Die Risiken einer Entschei-
dung transparent zu machen. Genau dafür 
wurden die verschiedenen Risikokennzah-
len entwickelt. Auf der einen Seite ermögli-
chen diese Indikatoren eine Informations-
schlaufe. Der Entscheider informiert sich 
mittels Risikomaße über die potenziellen 
Auswirkungen, aber auch über die Umsetzung 
seiner Entscheidung. Auf der anderen Seite 
geben diese Zahlen Informationen über den 
Zustand der Umsetzung der Entscheidung.

Was aber nicht geht: An sich reduzieren Risikomaße keine Risi-
ken. Das müssen sie auch gar nicht. Aber selbst das transparenteste 
Dashboard kann nur Aussagen über Zusammenhänge machen. Es 
kann die Zusammenhänge nicht ändern. Das gelingt wiederum Ent-
scheidungen, die entsprechend andere Risiken bergen.

Zudem hat jeder Entscheider jeweils eigene, individuelle und subjekti-

Verluste, Wertschwankungen oder eine vergleichsweise herabfallen-
de Performance. Jeder Investor priorisiert diese Risiken anders. Und 
braucht damit Risikomaße in jeweils anderer Wichtigkeit.

Risikomaße: Eingeschränkt aussagefähig
Das traditionelle Risikomaß der Kapitalmarkttheorie ist die Varianz 
beziehungsweise die Standardabweichung als Wurzel der Varianz. 

Anlage im Vergleich zu einem mittleren oder einem Erwartungswert. 
Ein solches Verständnis versteht das Risiko einer Entscheidung als 
Abweichung von einem Plan. Die Volatilität interpretiert aber auch das 

Planes liegt.

Der Vergleich einer Anlage mit anderen oder mit einer wie auch immer 

Für sie ist das Zurückfallen der Rendite unter dem Vergleichsmaß ein 
Risiko. Allerdings blenden sie absolute Entwicklungen aus. Wenn etwa 

Risiko an.

(VaR) berücksichtigt explizit die Konsequenzen einer besonders un-
-

denshöhe, die in einem bestimmten Zeitraum mit einer festgelegten 
Wahrscheinlichkeit nicht unterschritten wird. Andererseits versteht 

dieses Maß Verluste, die weniger als den VaR betragen, nicht 
als Risiko.

Auf die Risikofähigkeit kommt es an
In der Praxis werden alle Maße miteinander ver-

bunden. Doch da die einzelne Ausprägung 
des Risikos je nach Entscheider unter-
schiedlich wichtig ist, sind Konstruktionen 
nur bedingt hilfreich. Was aussagekräftig 

ist: Die Zeit, die man zur Verfügung hat, um 
sich vom Eintreten des Risikoereignisses zu er-
holen. Diese Zeit bestimmt die Risikofähigkeit 
des Entscheiders und damit, welche Risiken er 
priorisiert und welche Risikomaße er braucht.

Ein Investor mit einer langen Frist, zum Beispiel eine junge Person 

wieder wettzumachen. Ein VaR-Ansatz ermutigt sie, Entscheidungen 

Versicherungen, fokussieren eher auf ihren Plan und haben nur wenig 
Zeit, Abweichungen wieder einzufangen. Für sie ist Volatilität ein aus-
sagekräftiges Maß.

Investitionen sind unternehmerische Entscheidungen. Als solche sind 
sie ganz natürlich mit Risiko verbunden. Doch was als Risiko verstan-
den wird, hängt wie gesagt individuell und subjektiv vom Entscheider 

von Risikoindikatoren abgenommen werden. Es ist die zeitliche Pers-
pektive, die die Risikofähigkeit einer Entscheidung bestimmt.

     Prof. Dr. Henrique Schneider 
     Nordakademie
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Die ehemals 
hohe Zahl 

leerstehender Büros
 hat sich 

spürbar abgebaut
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DER HAMBURGER GEWERBE- 
IMMOBILIENMARKT HÄLT 
BISLANG DEN AKTUELLEN 
HERAUSFORDERUNGEN STAND.

D
ie Unsicherheiten für die deutsche Wirtschaft sind derzeit viel-
fältig. Gestörte Lieferketten, eine hohe Inflation oder nicht ab-
sehbare Entwicklungen durch den Ukraine-Krieg wirken sich 

auf das Hamburger Immobilienmarktgeschehen aus. Gleichwohl hat 
-

Milliarden Euro BNP Paribas zufolge spürbar über dem Ergebnis des 
Vorjahreszeitraums lag, so war das herausragende Ergebnis 
überwiegend von Portfoliotransaktionen getrieben. Mit Blick 

Milliarden Euro umgesetzt. Damit bewegte sich die 
Entwicklung auf dem Niveau der vergangenen drei 
Vorjahresergebnisse. Am begehrtesten waren nach 
wie vor Büroimmobilien, auf die rund ein Drit-
tel des Transaktionsvolumens entfielen. Die 
Nachfrage nach Einzelhandelsimmobilien 
hat trotz der großen Bedeutung als Shop-
ping-Standort im Norden hingegen merk-
lich nachgelassen. 

Umnutzung von 
Handelsflächen setzt sich fort

-
-

angezogenen Vermietungsaktivitäten. Um sichtbare Leerstände zu 

und Gründer auf, um leere Schaufenster zu beleben. Trotz der Be-
mühungen vieler Akteure ist davon auszugehen, dass die Nachfrage 

Energiepreise das Geld zum Shoppen, was im Handel zu erheblichen 
Umsatzeinbußen und womöglich auch Insolvenzen führen dürf-

te. Entsprechend sind steigende Leerstände und erneut sin-
kende Spitzenmieten zu erwarten.

Leerstehende Büros auf 
niedrigem Niveau
Auf dem Hamburger Büromarkt, dem 
drittgrößten in Deutschland mit einer Flä-

die Lage vergleichsweise gut. Dieser konn-
te sich in den zurückliegenden Jahren auf-
grund einer breit aufgestellten Wirtschaft 
gut entwickeln. Das Interesse an modernen 

Flächen hat für eine steigende Spitzenmiete gesorgt. Bin-

fast eine halbe Million Quadratmeter umgesetzt wurde, hat der 
 

metern weiter an Fahrt aufgenommen. Daran waren lediglich zwei 

deutet auf eine rege Vermietungsaktivität im mittleren und kleinteili-
gen Marktsegment hin.

Vor allem Büroimmobilien sind weiter gefragt, während bei Einzelhandelsflächen das Interesse 
von Käufern wie Mietern nach einer leichten Stabilisierung wieder sinken dürfte. Durch den  
aktuellen Krisenmodus sinkt die Kaufkraft privater Haushalte und Investitionen werden ange- 
sichts der drohenden Rezession vorerst zurückgestellt. Ein Überblick und Ausblick.
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Die ehemals hohe Zahl leerstehender Büros hat sich spürbar abge-
baut. Durch den hohen Flächenneuzugang dürften die Leerstände 
allerdings etwas zunehmen. Dies ändert jedoch wenig am Engpass 

Bedarfs wird die Flächennachfrage angesichts einer möglicherweise 
bevorstehenden Rezession und der unter hohen Energiekosten lei-
denden Wirtschaft voraussichtlich nachlassen. Dies könnte das Miet-
wachstum dämpfen. 

Mittelfristige Erholung nach 
vorerst verhaltenem Marktgeschehen

erwarten sein. Das schwache wirtschaftliche Umfeld dämpft die Flä-
chennachfrage und bremst die Mietentwicklung, während steigende 
Renditeanforderungen auf den Immobilienbewertungen lasten. Es ist 

sein wird, weil der Verkaufsdruck der oft gut vermieteten Immobilien 
insgesamt eher gering ausfällt und so die Immobilieneigentümer von 
Preiszugeständnissen abhalten dürfte. Unter dem Strich ist Hamburg 
aber seit jeher ein begehrter und stabiler Investmentstandort. Es ist 
davon auszugehen, dass sich der Gewerbeimmobilienmarkt mittel-
fristig wieder erholt, wenngleich der Rückenwind sinkender Zinsen in 
der Zukunft fehlen wird. 

     Thomas Näser 
     Regionaldirektor Immobilienzentrum Hamburg,
     DZ HYP AG
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„11¾ PROZENT 
VERSCHEUCHEN UNSERE INFLATION"

Z
u D-Mark-Zeiten wurde in manchen Firmen hinter vorgehaltener 
Hand als Wunsch formuliert: „Mit einer Inflation von zwei Prozent 
im Jahr könnte man bequem leben.“ Diese wurde – viele Jahre 

Euro-Stabilitätsziel umdefiniert. 

Wie das? Ist es nicht alleinige Aufgabe der EZB, die Euro-Bürger vor 
-

gel nichts mehr wert? Nach dieser Regel hörte die Stabilität auf, „wenn 
in einem Jahr die Geldentwertungsrate die 2-Prozent-Grenze über-

Abendblatt“. 

nach der Währungsreform mit Preissteigerungen über sieben Pro-

und Geldmengenschrumpfung, auch Sonderlombard. Kurze Zeit dar-
auf begann dann der nächste Aufschwung.

Säkulare Geldvernichtung durch
Hochschuldnerstaaten

Draghi außerhalb seines Verantwortungsgebiets in London den Euro 

-
-

-

Inflation unter der Lupe – Ex-Banker Bernd Lüthje rechnet mit 
der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank ab. Dabei wirft er 
neben der aktuellen Entwicklung auch einen Blick zurück auf die 
hohe Zeit der Bundesbank und die Weltwirtschaftskrise 1929.

-

Auch die Vermögenspreise zogen stark an. Da beide Verschuldungs-
geschäfte statistisch nicht erfasst werden, glaubte die EZB ihrem Mo-

-
chefs legten den Rückwärtsgang für neue Bauvorhaben ein und dros-
selten Kredite an hochverschuldete Euro-Länder. Dagegen meinte die 

und ginge von selbst auf die Zwei-Prozent-Zielmarke zurück. Noch 
jetzt entschuldigt sie sich damit, die Preissteigerungen seien in ihren 
Projektionen nicht vollständig abgebildet worden. So wird Wirklichkeit 
verdrängt. 

Deflation? Nicht einmal im Modell 

bewegt von einer „zweiten Bundesbank“, als die sie uns in Deutsch-

bank der Euro-Staaten und der EU. Ein geistiger Schamfetzen ver-
hüllt noch die letzte von ihr allein selbst erlaubte Gesetzesaus-

den Basel-Regime-Anweisungen. Eine Formalie ohne Belang!

-
tiert. Die war kein Marktgeschehen, sondern Währungskrieg. Als die 

große Staatsinvestitionen begonnen hatten, ging die Krise zwi-
schen den Erster-Weltkrieg-Gegnern zu Ende. In der europäischen 

bezahlen hat.



Ist es nicht 
alleinige 

Aufgabe der EZB,
 die Euro-Bürger 

vor einer Inflation 
ihres Geldes 
zu bewahren?
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Jetzt wird sogar Euro-Staaten mit hoher Verschuldung, die ohne neue 
Schulden angeblich nicht mehr handlungsfähig sein können, frisches 
Geld geliehen. Damit soll der Zusammenbruch der Hochschuldner und 
deren Ausscheiden aus dem Euro verhindert werden. Zusätzlich wur-
de ein nie auf Dauer funktionierendes Exportförderungsmittel aus der 
Vergessenheit zurückgeholt: Die bewusst gesteuerte Abwertung des 
Euro gegenüber den anderen wichtigen Handelswährungen. Die große 

der Zombie-Länder und ihrer Zombie-Unternehmen durch die EZB ab. 
Ein eindeutiger Rechtsbruch des EU-Vertrags, Abteilung EZB. 

gestoppt und einen anschließenden Wirtschaftsaufschwung begrün-

Prozenten nicht eingeschritten ist, können jetzt nur noch besonders 
harte Gegenmaßnahmen helfen: Sofortige Erhöhung des Festsatzes 

-

durch die EZB. Plus gleichzeitigem sofortigen Ende der Nullanrech-
nung mit endlich derselben Eigenkapital-Belastung von staatlichen 
Finanzierungen und Unternehmenskrediten bei Banken (mindestens 

-
tions-Großtreiber. Denn die Investmentfonds könnten weiterhin ohne 

Auch bliebe die Exportförderung über den bewusst abgewerteten 
Euro für Zombie-Länder und -Produzenten erhalten. Die Einhaltung 

-
-

sätzliche riesige Geldvolumen langsam wieder zurückdrehen und 

Dagegen wird eingewendet werden, damit würde der Finanzmarkt 
beendet. Ganz im Gegenteil! Der globale Sekundärmarkt mit dem Fi-
nanzplatz Hamburg für Staatsanleihen und deren Kreditierung über 

-
licher Schuldner zu entsprechen. Die Nullzinsfürsorge der EZB für 
schwache Schuldnerländer würde endlich beendet. Denn Geld gäbe 
es nur noch gegen Marktkonditionen und Einsatz des Eigenkapitals. 

     Dr. Bernd Lüthje



Nachhaltige 
Corporate-Bond- 
Strategien waren 

in den letzten drei Jahren 
 gefragter als ihre
konventionellen 

Pendants.  
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GRÜNE ANLEIHEN AUF KURS
Nachhaltige Anleihen, insbesondere Green Bonds, sind ein stark wachsendes 
Segment an den Bond-Märkten. Seit 2014 hat sich das Emissionsvolumen  
mehr als verfünffacht. Ähnlich ist es am Fondsmarkt: Während die Investoren  
in einem Umfeld von Inflation und Zinssteigerungen aus konventionellen  
Corporate-Bond-Strategien vermehrt Mittel abzogen, verzeichneten 
Produkte mit Nachhaltigkeitsfokus kontinuierliche Zuflüsse.

D
as Thema Nachhaltigkeit spielt auch für den Finanzplatz 
Hamburg eine zunehmend wichtige Rolle. So ist die Uni-
versität Hamburg mit ihrer Sustainable Finance 

Siegels des Fachverbands für Nachhaltige Geld-
anlagen, das nachhaltigen Investmentfonds im 
deutschsprachigen Raum verliehen wird. Auf 
der Investorenseite ist die Hamburger Hoch-

Bond u. a. zur Finanzierung emissi-
onsfreier Busse und zum Ausbau des 
U-Bahn-Netzes emittiert hat.

Marktentwicklung
nachhaltiger Anleihen
Der globale Anleihenmarkt umfasst ein Volumen von 

-
mensanleihen. Nachhaltige Anleihen erreichten gemäß der 

-

stehendes Volumen von 3 Billionen US-Dollar. In den vergangenen 
Jahren haben die Emissionsvolumina nachhaltiger Anleihen, 

allen voran Green Bonds, erheblich zugenommen. 

US-Dollar.

zu einem höheren Kurs als vergleich-
bare konventionelle Anleihen emittiert. 

-
-

punkte.   Eine solche Minderrendite muss nicht 
ideologisch begründet sein, sondern kann ganz 
rational eine Folge von Rendite- beziehungsweise 

Risikoaspekten sein.
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Fondsuniversum und Assets under Management

Fonds mit Fokus auf nachhaltige Unternehmensanleihen. Zusammen 

Peergroups je nach Fokus der Strategien: Europe, Global (FX-)Hed-
ged, USA sowie Subordinated. Größtes Teilsegment war sowohl nach 
Fondsanzahl als auch verwaltetem Vermögen Europe.

-
-
-

toren an nachhaltigen Corporate-Bond-Strategien höher war als an 
den konventionellen Pendants. 

Wie bei der expliziten Vermarktung der ESG-Fonds als nachhaltige 
Produkte zu erwarten war, zeichneten sie sich durch bessere ESG-Ra-
tings aus als die konventionellen Strategien. Dies unterstreicht, dass 
es sich bei den ESG-Strategien nicht um Greenwashing handelt, son-
dern die Ziele beziehungsweise Versprechen der Anbieter im Mittel 
eingehalten werden.

Asset-Manager-Performance für Europa und USA
Wesentliche Performance-Unterschiede ließen sich zwischen nach-
haltigen und konventionellen Corporate-Bond-Strategien mit US- 
oder europäischem Fokus nicht feststellen. Sowohl Rendite als auch 
Volatilität und Maximalverluste bewegten sich auf einem sehr ähnli-
chen Niveau. Lediglich im Segment Global Hedged konnten die kon-
ventionellen Fonds eine Überrendite von rund einem Prozentpunkt im 

-
zen sind unterschiedliche regionale Asset-Allokationen; nachhaltige 
Fonds haben tendenziell Europa stärker gewichtet.

Da innerhalb der Universen Europa und USA keine größeren Perfor-
mance-Unterschiede erkennbar waren, scheint die Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitskriterien für die Investoren nicht nachteilig zu sein. 
Allerdings gab es erhebliche Abweichungen innerhalb der einzelnen 
regionalen Peergroups. Unter den nachhaltigen Strategien mit Euro-

-

Größenordnung war dies auch bei den USA-Fonds ähnlich. Diese 
Heterogenität der Performance verdeutlicht, wie bedeutsam die  
Asset-Manager-Selektion für Investoren ist.

-
vestmentfonds mit Fokus auf nachhaltige Unternehmensanleihen in 

-
mance gab es keine wesentlichen Unterschiede zu Strategien ohne 

und konventioneller Unternehmensanleihen-Fonds lagen auf einem 
vergleichbaren Niveau. Innerhalb der regionalen Peergroups gab es 
nichtsdestotrotz deutliche Unterschiede bei den Renditen, was die 
Bedeutung der Managerselektion unterstreicht. 

     Michael Busack
     Geschäftsführer,
     Philipp Genersch
     Research, 
     Absolut Research GmbH

Verteilung der Drei-Jahres-Renditen

Kumulierte Asset Flows in Anleihenfonds
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FINTECH-NATION ISRAEL 
Lernen von den Besten: Handelskammer und Finanzplatz sind zum Fintech-Hotspot Tel Aviv  
gereist, um für den Standort Hamburg zu werben sowie mehr über die erfolgreiche Ansiedlung  
von Tech-Start-ups und deren Arbeitsweise in Israel zu erfahren. Die entscheidende Frage: 
Was hat Israel, was Hamburg nicht hat?
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D
as flächenmäßig kleine Land Israel – etwa so groß wie Hessen – 

Start-up- und Risikokapitaldichte pro Kopf, das kann sich sehen las-

auf, doch beim Blick auf die Start-up-Bewertung fällt unser Land mit 

Um einen Eindruck von den Voraussetzungen vor Ort zu bekommen, 
für den Start-up-Standort Hamburg zu werben und die Ansiedlung von 
Fintechs und Insuretechs im Rahmen des Masterplans Finanzwirt-
schaft zu fördern, haben sich Vertreter der Handelskammer Hamburg 
und des Finanzplatz Hamburg e.V. im Juni gemeinsam mit Finanzsena-
tor Dr. Andreas Dressel auf den Weg nach Tel Aviv gemacht. 

Start-up-Ökosystem Israel

Tech-Firmen, Start-ups und Investoren geben sich die Klinke in die 
Hand. Das hat auch dazu geführt, dass Tel Aviv im Digital- und Tech-
nologiebereich weit vorne mitspielt. Aber auch bei den Fintechs ist in 

der Weltwirtschaft ist gestiegen. Die junge Branche ist enger mit den 

Der Staat Israel ist eigentlich selbst eine Art Start-up, denn das Land 
-

schiedensten Problemen umzugehen. Neben Herausforderungen wie 
mangelndes Trinkwasser oder das starke Bevölkerungswachstum ist 
das wohl größte Problem die ständige Gefahr durch verfeindete Na-
tionen im Umkreis Israels. Das Land hat dadurch eines der weltweit 
am besten ausgestatteten Militärs, was wiederum der Start-up-Kultur 
zugutekommt. Warum? Viele der erfolgreichen israelischen Start-ups 
wurden von ehemaligen Militärs gegründet, die während ihres Diens-
tes in technischen Dingen sehr gut ausgebildet wurden. So beispiels-

-
klärung und dem Entschlüsseln von Codes beschäftigt. Israelische 

auch einige ausgezeichnete Universitäten fördern die starke Entwick-
lung im Tech-Bereich.

Groß denken und Fehler machen 
In Israel wird Scheitern – ähnlich wie in den USA – eher als Erfahrungs-
gewinn angesehen und führt nicht automatisch zu schlechteren Per-
spektiven im weiteren Geschäftsleben. Das ist eine gute Grundlage 
für Innovation. 

Ganz wichtig ist auch die israelische „Chuzpah“, eine Art liebenswür-
dige Unverfrorenheit, die sich als wichtiger Erfolgsfaktor erweist. Es 
kommt schon mal vor, dass ein Jungunternehmer aus Tel Aviv, dessen 

Start-up noch nicht viel mehr als eine Idee ist, beim ersten Pitch vor 
Investoren von „Milliardenumsätzen in naher Zukunft“ und „Kontak-
ten zu diversen Großunternehmen“ spricht. Denn: Israelis sind es ge-
wohnt, Autoritäten und Prozesse zu hinterfragen und neu zu denken. 
Totschlagargumente wie „Das war schon immer so“ gibt es nicht.

In Israel kommen daher drei wichtige Zutaten für ein gesundes Start-

2. ausreichende Versorgung mit Kapital, sowohl von 
 privater als auch von staatlicher Seite  
3. das ausgezeichnete technische Know-how.

Deutsche Mentalität ist oft anders 
Israelische Start-ups begegnen in Deutschland hingegen einer Reihe 
von Problemen. Das sind beispielsweise:

• Die Komplexität und Dauer einer Unternehmensgründung in 
Deutschland sowie viele Regularien rund um Themen wie Daten-
schutz oder Geldwäsche 

zu entwickeln, anstatt von Start-ups zuzukaufen 

• Fehlendes Transformations-Erfordernis vieler Unternehmen, da 
zu wenig Wettbewerb besteht oder der Innovationsdruck noch nicht 
hoch genug sei

Building Bridges
Nun gilt es, sich diese Hindernisse genau anzuschauen und dafür zu 
sorgen, dass am Standort die genannten Barrieren abgebaut werden. 
Die Restriktionen rund um Regulierung und Datenschutz müssen auf 
Bundesebene entschieden werden. Aber in Hamburg können wir an 
der Mentalität arbeiten und an dem Mut, Neues auszuprobieren. Hier 
setzen wir mit dem Masterplan Finanzwirtschaft an und wollen unter 
anderem die Kontakte in die Start-up-Landschaft nutzen. 

Lassen Sie uns mehr „Chutzpah“ nach Hamburg bringen und die In-
novationsbrücken zwischen internationalen Startups und Hamburg 
ausbauen.

     Niels Pirck,
     Vizepräses 
     Handelskammer Hamburg
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ANLAGERISIKO BESSER BEGRENZEN 
MIT MINVAR-STRATEGIEN

K
aum ein anderes Thema beschäftigt Investoren gegenwärtig 
so sehr wie das Thema des Risikomanagements. Dafür gibt 
es gleich mehrere Gründe, die alle zu einem ähnlichen Ergeb-

nis führen. Seien es die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Lieferketten, die sich hartnäckig haltende Inflation oder geopolitische 
Risiken rund um den russischen Angriff auf die Ukraine – all diese 
Faktoren sorgen dafür, dass die Abwärtsbewegungen an den Aktien-
märkten in Stärke und Häufigkeit deutlich zunehmen. Angesichts der 
Vielzahl derartiger „Fat-Tail“-Risiken sind Investoren auf der Suche 
nach Investmentstrategien, mit denen sie die Chance auf eine ausrei-

chende Rendite wahren und dennoch in Extremsituationen ihre Ver-
luste reduzieren können. 

Gibt es einen Weg, ein vollständig in Aktien investiertes Portfolio zu 
konstruieren, dabei die Chance auf eine ausreichende Rendite zu 
wahren und dennoch sein Risiko deutlich zu reduzieren? Um dieses 
Ziel zu erreichen, haben sich inzwischen einige Investmentansätze 

oder Low-Beta-Strategien. Im Kern wird dabei versucht, Aktien mit 
geringeren Kursschwankungen (Volatilität) als der zugrundeliegende 

Manche Menschen sind einfach keine Spieler. Sie mögen schlicht kein Risiko. Aber deswegen müssen sie 
nicht nur auf Immobilien und festverzinsliche Wertpapiere setzen. Es gibt auch Anlagestrategien, die auf we-
nig Verlustrisiko setzen. Im Fokus steht dabei der Value-at-Risk-Wert. Mithilfe mathematischer Algorithmen, 
die diese Kennzahl berücksichtigen, lassen sich Portfolios mit möglichst geringem Verlustrisiko erstellen. 
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MinVar-Strategien 
sind für 

risikoaverse Anleger 
geeignet, die von 

einer Outperformance 
von Aktien 

überzeugt sind.

Vorgehensweise hat allerdings einen Haken: Setzen Investoren die-
se Strategie strikt um, besteht die Gefahr, sich ein Klumpenrisiko ins 
Portfolio zu holen. Denn es sind in der Regel Werte aus nur wenigen 
defensiven Branchen, die diesen Kriterien entsprechen.

Einzelaktien im Portfolio gezielt kombinieren
Neben einem Blick auf die Aktienvolatilität lässt sich diesem Problem 
begegnen, indem man die Korrelation der Aktien untereinander be-

berücksichtigt würden, können zusammen mit bestimmten ande-
ren Aktien zur Risikominimierung innerhalb des Portfolios beitragen.  

Werte kaum an dieser Bewegung partizipieren. Ein Assetmanager 
-

che Kombination von Einzeltiteln testen.

Doch die Überlegung kann man noch einen Schritt weitertreiben. 
Denn bei allem Verständnis für den Wunsch nach geringer Volatilität 
bietet diese Risikokennzahl auch Chancen. Ein Teil der Volatilität sind 
nämlich auch Schwankungen in die positive Richtung. Diese Kursge-
winne sind durchaus wünschenswert und sollen nicht begrenzt wer-
den. Als Messlatte für das Risikomaß sollte daher der sogenannte 
Wert Value at Risk (VaR) herangezogen werden, dessen Reduzierung 
für das gesamte Portfolio betrachtet wird. Im Gegensatz zur bekann-
teren Volatilität, die die Schwankungen einer Anlage nach oben und 
nach unten misst, erfasst der Value at Risk schließlich nur Schwan-
kungen nach unten. Darauf basierend kann ein reines Aktienportfolio 
zusammengestellt werden, das den Value at Risk minimiert und dabei 
ein eingeplantes Risikobudget mit einer sehr hohen Wahrscheinlich-
keit nicht überschreitet. 

Aktienrendite mit reduziertem Risiko
Hinter den MinVar-Strategien (Minimum Value at Risk) verbirgt sich ein 
quantitativer Managementansatz, bei dem sich mithilfe eines mathe-

geringem Verlustrisiko erstellen lässt. Wesentliches Ziel dieses An-
satzes ist es, einerseits das Portfoliorisiko in fallenden Aktienmärkten 
zu minimieren und andererseits mittelfristig bis langfristig stabile Er-
träge zu erzielen. Damit ist er insbesondere für Anleger geeignet, die 
generell von einer Outperformance von Aktien gegenüber anderen 
Anlageklassen überzeugt sind, allerdings auch Verlusten gegenüber 
wenig tolerant sind. Auf institutioneller Seite ist diese Investmentstra-
tegie beispielsweise für Versicherungsgesellschaften interessant, 
aber auch für Privatanleger mit hoher Risikoaversion. 

Ansatz im Management mehrerer Spezial- und Publikumsfonds. Die 
Auswahl der Titel erfolgt dabei durch eine mathematische Optimie-
rung, die die Risikoparameter der einzelnen Aktien berücksichtigt und 
das Portfoliorisiko so weit wie möglich reduziert.

     Stephan Heidermann
     Fondsmanager,
     Dr. Peter Andres 
     Sprecher der Geschäftsführung
     SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

So lassen sich beispielsweise Aktien von Unternehmen aus ener-
gieintensiven Branchen, die von sinkenden Strom- und Gaspreisen 

-
produzenten kombinieren, bei denen es genau umgekehrt ist. Trübt 

-
se mehr verlieren als defensive Werte, deren Gewinnerwartungen 
auch in schwierigen Phasen recht stabil sind und somit die Verluste 
im Gesamtportfolio begrenzen. In einem konjunkturellen Aufschwung 
hingegen werden sich die Gewinnaussichten – und damit die Aktien 
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IM BLICK: FÖRDERPROGRAMME 
FÜR HAMBURGS UNTERNEHMEN

D
ie Corona-Pandemie stellte Wirtschaft und Gesellschaft vor 
einzigartige Herausforderungen, ihre Folgen sind weiterhin 
spürbar. Um diese abzumildern, insbesondere um die Liquidität 

der Unternehmen zu sichern, hat die Hamburgische Investitions- und 
Förderbank (IFB Hamburg) in den vergangenen zweieinhalb Jahren 

-
mitteln an die Hamburger Wirtschaft ausgezahlt. Auch künftig wird die 
IFB Hamburg mit einem breiten Spektrum an Förderinstrumenten die 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bekämpfen. Zugleich hilft 
sie beim Umgang mit einer weiteren, außergewöhnlichen Heraus-
forderung: der massiven Steigerung der Energiekosten, verursacht 
durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Die Corona-Programme im Überblick

innovative Start-ups und wachstumsorientierte kleine Mittelständ-

Hierunter fallen unter anderem der Hamburg-Kredit Mikro, der Ham-
burg-Kredit Universal sowie der Zuschuss Hamburg Digital. Sie ste-
hen unverändert zur Verfügung und dienen somit auch als Anreize für 
Unternehmen. Ausgelaufen sind hingegen die Sofort- und Überbrü-
ckungshilfen.

Mit dem Hamburg-Kredit Mikro bietet die IFB Hamburg in Beratungs-
kooperation mit weiteren Partnern ein Darlehen für Investitionen und 
Betriebsmittel für kleine Unternehmen, Selbstständige und Angehöri-
ge der freien Berufe an. Ziel ist es, die antragsberechtigten Unterneh-
men schnell zu unterstützten mit Finanzierungsmitteln zu attraktiven 
Förderzinssätzen. Dies ermöglicht Investitionen und Betriebsmittel-
bedarfe für den Standort Hamburg– vor allem, um die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. 

Corona-Krise, Digitalisierung, und nun auch noch die explodierenden Energiekosten – die  
Herausforderungen, vor denen Unternehmen aktuell stehen, sind immens. Nicht immer lassen  
sich die daraus resultierenden erforderlichen Aktivitäten aus eigener Kraft stemmen. Zum  
Glück gibt es in Hamburg vielfältige und umfassende Förderprogramme, die der Wirtschaft 
liquide Mittel bieten und damit vielen Betrieben bessere Perspektiven ermöglichen.

Der Hamburg-Kredit Universal richtet sich an große und mittelständi-
sche Unternehmen in Hamburg, die ihren Betriebsmittel- und Investi-
tionsbedarf über zinsgünstige Darlehensmittel abdecken wollen. Die-
ses Förderprogramm können die Unternehmen über ihre Hausbank 
beantragen. Es soll ihnen die erforderliche Liquidität zum Neuaufbau 
nach der langen Corona-Zeit bereitstellen. Insgesamt haben sich die 
Programme zur Krisenbewältigung als umfangreich und wirksam er-
wiesen.

Digitalisierung im Fokus
Die vergangenen zweieinhalb Jahre haben auch positive Entwicklun-

-
sierung gewirkt. Viele Unternehmen nutzen verstärkt digitale Techno-
logien etwa zur Sicherung der Vertriebswege, zum Recruiting und für 
vieles mehr. Im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation 
benötigen alle Unternehmen klare Vorstellungen davon, welche digi-
talen Vorhaben umzusetzen sind, damit die Wettbewerbsfähigkeit er-
halten bleibt und Wachstumspotenziale genutzt werden können.

Für diesen Kontext hat die IFB Hamburg das Förderprogramm Ham-
burg Digital initiiert. Es unterstützt die Unternehmen dabei, auf neue 

-
bessert es die Wettbewerbsfähigkeit und erhöht die Sicherheit beim 
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien.

Energiekosten begrenzen
Als wäre die Corona-Pandemie nicht schon Aufgabe genug, sehen 
sich Wirtschaft und Gesellschaft mit massiv steigenden Energie-
kosten konfrontiert. Maßnahmen zur Kostenreduktion und zur Be-
kämpfung des Klimawandels, zur Einsparung von Energie, Kohlendi-
oxid und Material gehen dabei Hand in Hand. Auch hier bietet die IFB 
Hamburg für Unternehmen attraktive Fördermittel bei betrieblichen 
Investitions- und Innovationsvorhaben in Hamburg. Zur Wahl stehen 
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Ziel ist, 
die Unternehmen 

 schnell mit 
attraktiven 

Finanzierungsmitteln
zu unterstützten

Anlagen oder für die intelligente Einbindung von Hamburger Unter-
nehmen in die Energieversorgung. Gefördert wird zudem der Einsatz 
erneuerbarer Wärme, der Bau von Gründächern oder Umbaumaß-
nahmen. Ein weiteres Programm für minimalinvestive Maßnahmen, 
um schnell umsetzbare Energie- und Treibhausgaseinsparungen im 

Wohnungsbereich zu realisieren, soll weitere Impulse im Umfeld der 
sich verschärfenden Energiekrise leisten. 

     Ralf Sommer
     Vorstandsvorsitzender, 
     Hamburgische Investitions- und Förderbank
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COMPLIANCE: 
MITTELSTAND 
MUSS 
NACHRÜSTEN

C
ompliance als Wert ist für die Hamburger Kaufleute nicht neu. 

trat schon damals dafür ein, dass die jeweils gültigen Geset-
ze und die im Geschäftsverkehr allgemein anerkannten ethischen 
Grundsätze beachtet werden. In der heutigen Begrifflichkeit umfasst 
Compliance jedoch nicht nur die Einhaltung dieser Grundsätze, son-

-

über den Atlantik. Der Fokus lag zunächst auf der Finanzindustrie zur 
Prävention von Insidergeschäften und Interessenkonflikten. Spätes-
tens mit der Aufdeckung der Provisionspraxis von Siemens im Jahr 

allgegenwärtig. 

Das Interesse des Gesetzgebers lag zunächst auf den börsenno-
tierten Konzernen. So wurde zum Bespiel durch das Bilanzrechts-

-

-
-

ten Geschäftsleitung des Vorstands gemäß Aktiengesetz verankert. 

Weiter auf dem Vormarsch: Zunehmend werden 
auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
in die Compliance-Anforderungen einbezogen. 
Jüngstes Beispiel ist das Hinweisgeberschutz-
gesetz, das ab Herbst 2022 für KMU zwingend 
den Unterhalt einer Meldestelle vorsieht, um Hin-
weise von potenziellen Verstößen aufzunehmen. 
Welche Herausforderungen für Mittelständler 
damit verbunden sind und welche (externen) 
Lösungen es gibt, verrät dieser Beitrag.

Mit dem jüngsten Trend wird der Mittelstand beziehungsweise die 
kleinen und mittelständischen Unternehmen in die Anforderungen 

und sogar Kunden ein aktives Management der Compliance. 

Hinweisgeberschutzgesetz: 
Compliance im Jahr 2022
Paradebeispiel für den Eifer der EU ist die sogenannte Whistleblo-
wer-Richtlinie. Intention dieser war der Schutz von Mitarbeitern vor Re-
pressalien, nachdem sie Missstände aufgedeckt haben. Rausgekom-
men sind aber neue formale und prozessuale Anforderungen. Jeder 

interne Meldestelle mindestens für die eigene Belegschaft einzurich-
ten. Die interne Meldestelle soll Informationen über potenzielle Verstö-
ße unabhängig und verlässlich entgegennehmen sowie bearbeiten. 
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Hinweisgeberschutz-
gesetz: soll 

Missstände verhindern, 
schafft aber 

auch zusätzlichen
Aufwand in 

KMU

Deutschland hatte die Umset-
zungsfrist für die Richtlinie in die 
nationale Gesetzgebung bereits 

Nun wird diese mit dem Hinweisgeber-
schutzgesetz voraussichtlich im Herbst 

-
stätigt und präzisiert die Anforderungen und An-
wendungsbereiche der Richtlinie. 

Achtung: Hohe Geldbußen möglich
Unabhängig von der Mindestanzahl der Belegschaft müssen auch 
bestimmte Akteure der Finanzindustrie die Vorgaben erfüllen. Dies 

-
titute und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Die Nichteinrichtung 
oder der inadäquate Betrieb der internen Meldestelle begründen eine 

belegt werden kann. 

Chance und Herausforderung
Herausfordernd für KMU dürfte es insbesondere sein, die Unabhän-
gigkeit der mit der internen Meldestelle betrauten Mitarbeiter zu wah-
ren und die Fristen einzuhalten. Der Hinweisgeber muss bereits nach 
sieben Tagen eine erste Rückmeldung zu seinem Hinweis bekommen. 

Neben der Sanktionierung gibt es aber auch andere Gründe, eine in-
terne Meldestelle als Teil der Befassung mit dem Thema Compliance 
einzurichten. Wenn Mitarbeiter einen Verstoß melden möchten, ste-

Stellen, etwa des Bundeskartellamts, zur Verfügung. Wird aber die 
interne Meldestelle genutzt, kann das Unternehmen den Vorgang zu-
nächst intern aufklären und möglichst beilegen. Reputationsschäden 
lassen sich so verhindern. 

Zwei Lösungsmöglichkeiten für die Meldestelle
Zur Lösung der Herausforderungen hat der Gesetzgeber zwei Hinter-

-
kundigen) Dritten betrieben werden und KMU können eine gemein-
same Stelle unterhalten. Letzteres könnte zum Beispiel auch zentral 

über Verbände organisiert werden. 

Für die Vergabe an Dritte eignen sich insbesondere 
Kanzleien. Diese können die juristischen Anforderungen 
aus verschiedenen Rechtsgebieten durchdringen und 

sind bevollmächtigt im Umgang mit sensiblen privile-
gierten Unternehmensdaten. Handelt es sich um eine 

Prozessen, entstehen zudem noch erhebliche Kos-
tenvorteile im Vergleich zu einer Inhouse-Lösung. 

Ein Blick in die aktuelle Gesetzgebung und Legislative zeigt 
-

eine Beschwerdestelle, die vergleichbar mit der internen Melde-

hier kann es Kanzleien mit multidisziplinären Teams – durch Skalie-

     Dr. Andreas Seegers
     Rechtsanwalt und Geschäftsführender Gesellschafter,
     Kristin Peitz 
     Leiterin Compliance Services, 
     KSP Kanzlei Dr. Seegers, 
     Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Wahrung der Unabhängigkeit – 
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Für eine
 aktivere Rolle 
als Investor im 

Immobilienbereich 

STADTENTWICKLUNG 
MITGESTALTEN – 
DIE NEUE ROLLE DER 
VERANTWORTUNG

H
-

land – doch wie sieht ein ambitioniertes und 
gleichsam realistisches Zukunftsbild aus, das 

diesen Wettbewerbsfaktor mindestens hält? Mit 

ruft die Hamburger Wirtschaft alle Kräfte in Ham-
burg auf, gemeinsam und konsequent die Zu-
kunft unseres Standorts zu gestalten. Für alle 
Wirtschaftsakteure zeichnet sich ab, dass 
Nachhaltigkeit dabei ein entscheidender 
Wettbewerbsfaktor ist – aktiver Klimaschutz 
ist aus der öffentlichen Debatte nicht mehr 
wegzudenken und die Immobilien sind im Fokus klimaorien-
tierter Regulierung.

Gefragt: Klimaschonende Geschäftsmodelle
Längst befassen sich Finanzdienstleister pragmatisch und umfas-
send mit dem Thema Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt, weil Klimaereignis-

ihre Kunden haben. Die entsprechenden Regulierungen dazu werden 
sich durch politische Entscheidungen, wie zum Beispiel die EU-Ein-

Die Finanzwirtschaft ist mehr denn je gefragt, wenn es um  
gesellschaftliche Herausforderungen geht. So fordert Hamburg als  
Stadt der Zukunft verbindliche nachhaltige Ziele ein, bei denen auch 
der Immobiliensektor in der Pflicht ist. Das hanseatische Resultat des 
Dreiklangs Wettbewerbsfähigkeit,Stadtentwicklung und Klimaneutralität 
muss weit mehr beinhalten als ein bloßes Commitment, das mit 
bisherigen Instrumenten, Maßnahmen und Finanzdienstleistungen  
erfüllt wird. Für die Branche gilt es, Verantwortung zu übernehmen. 

Risiken verschärfen. Finanzinstitute müssen sich bankin-
tern neu bewerten und prüfen lassen – inklusive der Inno-

vations- und Anpassungsfähigkeiten hinsichtlich 
eines klimaschonenderen Geschäftsmodells.

Ob es um die Finanzierung von Immobilien, deren 
Versicherung oder das eigene Investment in 
Immobilien geht: Banken und Versicherungen 
sehen sich mit neuen Aufgabenfeldern und 
Chancen sowie auch wachsenden Risiken 

konfrontiert. Denn die Umsetzung von zuneh-
-

betrieb wie auch im Umgang mit Kunden im Anlage- und Kre-

auch eine Immobilienstrategie, die um die Aspekte der Nachhaltigkeit 
erweitert worden ist.

Finanzinstitute setzen städtebauliche Akzente 
Besonders im Zuge der Niedrigzinsphase haben immer mehr Finan-
zinstitute das Segment der Eigenimmobilien ausgebaut, um Erträge 
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zu generieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Gleichzeitig 
setzen sie damit auch städtebauliche Akzente und leisten einen wich-
tigen Beitrag zur Entwicklung der Innenstadt, etwa mit dem Bau neuer 
moderner Headquarters der Institute – selbstverständlich nach neu-
esten energetischen Standards und quartiersorientiert gestaltet.

Die Argumente, eine aktivere Rolle als Investor im Immobilienbereich 
einzunehmen, liegen auf der Hand. Denn hier haben Banken und Spar-

-
rungs- und Bauträgergeschäft sowie der Vermarktung über Makler-
angebote. Mit der Projektierung und Entwicklung von Immobilien wird 
die direkte und nachhaltige Wertschöpfungskette von und durch Im-
mobilien erweitert.

Quartiersentwicklung klug voranbringen
Auf diese Weise übernehmen die Finanzinstitute gleichzeitig eine grö-
ßere Verantwortung für die Hamburger Stadtentwicklung. Besonders 
dem genossenschaftlichen Bereich mit seinem Förderauftrag für die 
Region kommt hier eine besondere Rolle zu. Durch verlässliche und 
gute Beziehungen zu Verwaltung, Politik und Nachbarschaft sowie 
dank weitreichender Kenntnisse des Wirtschaftsraums entstehen 

einerseits neue Gebäude, andererseits klimatechnisch aufgerüste-
te Bestandsimmobilien mit zusätzlichen Funktionen für eine positive 
Quartiersentwicklung. Dabei ist ganz Hamburg in den Blick zu neh-
men, um privaten Mietern ebenso wie Unternehmen bedarfsgerechte 
und bezahlbare Wohnungen und Gewerbeeinheiten in den Stadtteilen 

-
tionsraten, Energiekosten und Preisentwicklungen am Immobilien-
markt ist dies wichtiger denn je.

Mit der Projektierung kombinierter Büro- und Wohnhäuser ist eine ak-
tive Quartiersentwicklung möglich, zum Beispiel, indem neben priva-
ten Mietern bewusst Unternehmen mit größerem Flächenbedarf oder 
auch Start-ups angesiedelt werden. Dies setzt ein agiles Gebäude-
management voraus sowie einen zukunftsorientierten und energieef-

Zukunft.

     Thorsten Rathje
     Vorstandssprecher,
     Hamburger Volksbank
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MIT AUTOMATISIERUNG GEWINNEN

D
-

Rente gehen. Dies bedeutet auch im Bankensektor einen mas-
siven Verlust von Arbeitskraft und Know-how, denn gerade die älteren 
Arbeitskräfte haben ein unschätzbares Wissen, wie die in der Bank 

-
rend kommt hinzu, dass es die Finanzbranche – abgesehen von einigen 
Pionieren – bislang versäumt hat, das Potenzial der Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen umfangreich zu nutzen, wie eine gemeinsame 
Studie des Digitalunternehmens ABBYY und des Fraunhofer-Instituts 

Diese beiden Themen werden die Banken in den nächsten Jahren 
massiv beschäftigen. Und diejenigen, die diesen Herausforderungen 
mit dem notwendigen Einsatz und der erforderlichen Konsequenz ent-
gegentreten, werden sich einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Denn 
optimierte Abläufe und eine Automatisierung dieser führen dazu, dass 

Kundenwünsche schneller bearbeitet werden. 

Bei der Automatisierung von Prozessen lassen sich mehrere Evoluti-
onsstufen unterscheiden, die die Menschen im Arbeitshandeln entlas-

Aktuell gehen die Babyboomer in Rente, was in vielen Institutionen große Lücken reißen wird. 
Der Nachwuchs lässt sich umgarnen. Aber es gibt auch andere Optionen, den Fachkräftemangel 
abzufedern. So bietet die Automatisierung von monotonen, bislang aber zeitintensiven Geschäfts- 
prozessen bei Banken ein großes Potenzial. Wer hier gezielte ansetzt, rüstet sich für die Zukunft.

Quelle: Grafik aus "Prozessdigitalisierung für das "New Normal"" von ABBYY in Kooperation mit 

Wie stark ist das Digitalisierungspotential ihrer 
Geschäftsprozesse ausgeschöpft?

1 sehr wenig

2

3

4

5 sehr stark

ten können. Zu nennen sind Robotic Process Automation, intelligente 
Prozessautomatisierung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz. 

Digitalisierungsgrad
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Dank RPA 
können Banken 
die Menschen 

für spannendere 
Tätigkeiten 
einsetzen

Stufe 1: Robotic Process Automation 
Eine Brückenlösung für die Digitalisierung in Finanzhäusern ist Ro-
botic Process Automation (RPA). Diese Technologie eignet sich her-
vorragend, um menschliche, strukturierte Arbeitsabläufe mit hohen 

-
legschaft bei zeitintensiven und monotonen Routineaufgaben zu ent-
lasten. So erhöht sich die Mitarbeiterzufriedenheit und die Bank kann 
die Menschen für wertschöpfendere und interessantere Tätigkeiten 

-
terung des Geschäftsbetriebs wie bei den Volumina, da sich Roboter 
deutlich einfacher skalieren lassen als Mitarbeitende. Ebenfalls las-
sen sich durch den Einsatz von RPA die Bearbeitungsgeschwin-
digkeit erhöhen und Fehler reduzieren.

Ein entscheidender Vorteil von RPA ist die kurze Projek-
tierungszeit bis zum erstmaligen Einsatz. Für die 

kostspieligen und zeitintensiven Weiterentwick-
lungen erforderlich sind. Vielmehr werden die 
menschlichen Bearbeitungsschritte durch den 
Einsatz von Technik imitiert.

Als Nachteil von RPA ist zu nennen, dass klare 
-

aussetzung sind, da die Methode nur bereits bekannte 
Abläufe abarbeiten und keine eigenständigen Entschei-

Wie planen Sie Ihre zukünftigen Investitionen im Vergleich 
zu den vergangenen Jahren, um Ihre Geschäftsprozesse
 in den kommenden Jahren weiter zu optimieren?

1 viel weniger

2

3

4

5 viel mehr

Nächstes Level: Künstliche Intelligenz
Die nächste Evolutionsstufe für die Banken im Prozessmanagement 

wird im Allgemeinen die Erbringung von menschenähnlichen Intelli-
genzleistungen wie Lernen, Urteilen und Problemlösen verstanden. In 
Banken lässt sich KI gut bei der Dokumentenverarbeitung und Schrif-
tenerkennung einsetzen, um die Prozesse der Eingangspostverarbei-
tung und schriftlichen Kundenkommunikation zu automatisieren. Tat-
sächlich sind dies in vielen Banken noch immer sehr zeitaufwendige 
und massenhaft vorkommende Prozesse, die mit KI ressourcenscho-

hinaus sind für den Einsatz von KI komplexere Bankprozesse 
wie Kreditentscheidungen oder Unternehmensbewertungen 

denkbar. 

Eine intelligente Prozessautomatisierung (IPA) 
kombiniert die beiden vorherigen Ansätze mitein-
ander und erweitert so den Nutzen von RPA deut-
lich. Denn durch diesen Einsatz können Banken 

die oftmals historisch gewachsene heteroge-

bislang notwendige manuelle Prozessschritte 
durch automatisierte Prozesse ersetzen.

Menschen mitnehmen bei Veränderungen
Neben den technischen Herausforderungen der Im-

plementierung solcher Lösungen ist der Faktor Mensch 
wesentlich bei der Umsetzung von Prozessautomatisierungs-

und transparent gegenüber der Belegschaft zu kommunizieren und 
aufzuzeigen, welche Ziele das Unternehmen mit den Änderungen 
verfolgt und wie Mitarbeitende aktiv dabei unterstützen können. Da-
durch lassen sich frühzeitig Vorbehalte abbauen und die Erfolgswahr-
scheinlichkeit von Maßnahmen deutlich erhöhen. Die Teams sollten 
also möglichst frühzeitig in die Planung mit einbezogen werden. So 
lassen sich Unsicherheiten bezüglich des Arbeitsplatzerhalts und Au-

Fazit: Die Banken müssen in den nächsten Jahren die Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen massiv vorantreiben, um im Wettbewerb un-
tereinander und gegenüber Fintechs bestehen zu können. Ebenfalls 

das Interesse junger Talente, die ein Faible für moderne Technologien 
haben, für die Bank als Arbeitgeber gewahrt werden.

     Dominique Wilckens
     Manager,
     Gravning GmbH

Einsatz als Dauerlösung, sondern vielmehr dazu, kurzfristige Ressour-
cen von Regeltätigkeiten zu entlasten, um so die Weiterentwicklung 
der Bank mit notwendigen Fachressourcen aktiv zu unterstützen.

Investitionsbereitschaft für Geschäftsprozesse
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H
interher ist man immer schlauer.“ Das ist so ein Satz, der aktuell 
fällt, wenn die Jahresprognosen von Unternehmen, nicht zuletzt 
Hamburger Digitalunternehmen, angepasst werden. Ähnlich 

geht es Start-ups bei der Frage „Sind wir fair bewertet?“. Jedes Start-up 
sollte jetzt einen Krisenmodus definiert haben, denn die Antwort auf 
die Frage könnte in vielen Fällen negativ ausfallen, wie etwa die An-

US-Dollar). Die Lage ist ernst.

Start-ups müssen sich nun schnellstens darauf einstellen, dass ex-
ternes Geld knapper werden könnte. Sie müssen Schwachstellen 

hohe Kundengewinnungskosten und eine zu geringe Kundenbindung 
feststellen. Außerdem sind nicht selten zu viele händische Prozesse 
in einem eigentlich digitalen Geschäftsmodell, zudem ein mangelnder 

„Die letzten Jahre waren schon eine komische Zeit. In Gesprächen 
mit einem befreundeten Business Angel erwähnte dieser, dass 
mehr als 90 Prozent seiner Investments eine Anschlussfinanzie-
rung hätten. Das war auch für ihn eine viel zu hohe Zahl.“
 (Lars Markull, Business Angel) 

Gleichzeitig sollten Start-ups, Geldgeber und Institutionen eine Ant-
wort auf die Frage haben, was Rückenwind in Zukunft bedeuten könn-
te. Es gibt schlicht digitale Geschäftsmodelle ohne echte Innovation 

WAR ES DAS MIT RÜCKENWIND? 
ÜBER DIE RESILIENZ 
HAMBURGER START-UPS

Im Jahr 2021 war das Investitionsvolumen in deutsche Start-ups so hoch  
wie noch nie. Doch mit den steigenden Zinsen wird Unternehmen und 
Investoren bewusst, dass Geld als solches nun wieder etwas kostet. 
Was bedeutet das für Hamburgs Start-ups? Wer finanziert die nächste
Runde? Mit welchen Strategien können sich die Jungunternehmen
stärken? Eine Einschätzung der aktuellen Marktlage.

oder auch digitale Geschäftsmodelle, die (bis heute) nicht wirklich di-

 
Rückenwind kann nicht mehr „billiges Geld“ sein. Er sollte entstehen 
durch das Lösen von echten Problemen, mit gesellschaftlichem, 
ökologischem und damit auch wirtschaftlichem Fokus. Digitale Ge-
schäftsmodelle, die auf diese Treiber einzahlen, sollten weiterhin gute 
Perspektiven haben. In Deutschland herrscht in zahlreichen Berei-
chen der Wirtschaft eher Arbeiterlosigkeit als Arbeitslosigkeit, das gilt 
auch für ganz Europa. Gefragt sind daher digitale Angebote für eine 
breite Palette an Herausforderungen.

„Letztlich hat der Druck von außen den Fokus wieder auf das We-
sentliche gerichtet: Brauchen wir diesen Prozess und Funktion 
wirklich? Sind wir klar in dem, was wir versprochen haben? Stellen 
wir Change Requests sauber in Rechnung? Können wir auch Lieb-
gewonnenes einfach aufgeben? Das schafft Fokus, und am Ende 
sind alle glücklicher. (Nikolaus Sühr, CEO bei KASKO)

In Hamburg sind diese Herausforderungen, für die Lösungen gefragt 
sind, sicherlich die Digitalisierung der Logistikindustrie sowie eine 

muss gedacht werden, nicht zuletzt aufgrund der großen Energiever-

Das alles ist natürlich leicht gefordert und schwer umgesetzt. Aber 
selbst in einem eigentlich krisenresistenten Markt wie dem für Ver-
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Die Zeiten 
für Start-ups 

sind nicht einfacher 
geworden

sicherungen, in dem wir aktiv sind, kündigen Unternehmen Verträge, 
wechseln in günstigere Produkte oder suchen sich einen neuen An-
bieter. So werden sich auch in der Finanz- und Versicherungsbranche 
digital-innovative Unternehmen von Scheininnovatoren trennen, wo-
bei weiterhin ein großes Bedürfnis nach digitalen Lösungen besteht.

In Gesprächen geht es aktuell weniger um mittelfristige Zu-

um die weitere Digitalisierung der Schadenprozesse 
oder eine höhere Self-Service-Quote. Hierbei agie-
ren Versicherer natürlich mit Blick auf die Scha-
denkostenquote. Gleichzeitig wird es aber nicht 
einfacher, neue Fachkräfte für die Bereiche 
Schaden und Kundenservice zu gewinnen, 
Stichwort „Arbeiterlosigkeit“. Genau diese 
„Pain Points“ ihrer Kunden, egal ob B2B 
oder B2B2C, müssen Start-ups adressie-

Prozent liegt.

„Ich wäre vorsichtig damit, eine geplante Finanzierung 
jetzt unnötig aufzuschieben. Keiner weiß, wie der Markt in einigen 
Monaten aussieht, und eine Finanzierung zu spät anzustreben, ist 
sehr riskant.“ (Lars Markull, Business Angel)

Die Zeiten für Start-ups sind nicht einfacher geworden, das ist wohl 

ups durch mehr als nur eine Krise gegangen. Innovative Unternehmen 
haben sich auch dann am Markt gehalten beziehungsweise teilweise 
erst richtig stark entwickelt. Daher muss für den Standort Hamburg 
die Devise sein, Start-ups weiterhin unbedingt zu fördern und anzu-
siedeln. Sie können Herausforderungen adressieren, die für etablierte 
Unternehmen nicht attraktiv genug sind oder nicht gesehen werden.

Welche Start-ups diese Perspektive haben, wird sich mit den 
nächsten Finanzierungsrunden zeigen. Diese Runden 

-
schlossen. Die nächsten Runden „ohne Rückenwind“ 

„Nachfrageseitig glauben wir, dass der 
größte Sturm vorbei ist. Aber ob wir damit 
richtig liegen, wird sich erst noch zeigen.“  
(Nikolaus Sühr, CEO bei KASKO)

sich erneute Finanzierungen zu sichern. Vielleicht müssen sie 
auch mit geringeren Bewertungen zurechtkommen. Aber die, die 

-
wachsen.

     Dr. Kai Bollhorn
     Consultant, 
     sum.cumo Sapiens GmbH
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Inflationsraten 
 solchen Ausmaßes 

gab es zuletzt 
vor rund 40 Jahren
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INFLATION, DEFLATION, STAGFLATION –  
QUO VADIS, HAMBURG?

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
in Deutschland und Europa haben sich in den letzten 
Jahren und Monaten stark verändert. Jahre des 
Aufschwungs und einer relativen gesellschaftlichen 
Stabilität wurden durch Pandemie, Krieg, Inflation 
und einer eher pessimistischen Sicht in die Zukunft  
abgelöst. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit 
lohnt bei der Bewertung der aktuellen Situation.

E
-

der damalige EZB-Präsident Mario Draghi die Finanzmärkte mit den 

to preserve the euro. And believe me, it will be enough“. Und in der Tat 
– die Märkte beruhigten sich, die Zinsen sanken unter die Nulllinie blie-

stabilen wirtschaftlichen Aufschwung mit nur geringer Inflation.

Staaten wie Deutschland konnten ihre Staatsverschuldung reduzie-
ren, über mehrere Jahre gab es eine sogenannte schwarze Null im 
Bundeshaushalt, es wurden also keine neuen Schulden mehr auf-
genommen. Zwar führte die EZB ihr Asset Purchasing Programme 
(„Quantitative Easing“) weiter fort, allerdings wurden in den letzten 
Jahren keinen neuen Anleihen mehr auf dem Sekundärmarkt gekauft, 
sondern nur auslaufende Anleihen ersetzt.

Wertschöpfung sinkt in Krisenzeiten

weite Teile des Wirtschaftslebens wurden faktisch auf Null herunter-
gefahren. In Deutschland (wie in ganz Europa) kam es zu erheblichen 
Wertschöpfungsverlusten.

-
tivitäten anzogen und die Zuversicht auf eine Besserung der Rah-
menbedingungen stiegen, begann der Aufmarsch Russlands an der 
Grenze zur Ukraine. Wirtschaft und Politik waren in größter Sorge über 
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-
rechtswidrigen Einmarsch in die Ukraine. Schlagartig verschlechterte 
sich die wirtschaftliche Stimmung. Finanzmärkte rund um den Globus 

-
chen massiv an.

Kommt jetzt die Stagflation?

Energiekosten – auch bedingt durch die Sanktionen gegen Russland.
Erneut besteht die Gefahr, dass es zu massiven wirtschaftlichen Ein-

-

-

im Zuge der Ölkrise in fast allen westlichen Volkswirtschaften beob-
achtet. 

 Tatsächlicher Verlauf des realenBruttoinlandsproduktes im Vergleich zu einem kontrafaktischen 

Quellen: Statistisches Bundestamt; Institut der deutschen Wirtschaft

Wertschöpfungsverluste durch die 
Corona-Pandemie in Deutschland
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Drohende Rezession schafft Verunsicherung
Wie stellt sich die Situation in der Metropolregion Hamburg dar? Sie 
gehört zu den wettbewerbsfähigsten Regionen Deutschlands und Eu-
ropas. Mehr als tausend Jahre nach der Hafengründung ist Hamburg 
mit den Nachbargemeinden heute das wichtigste Handels- und Wirt-
schaftszentrum in Nordeuropa. Angesichts des Krieges in der Ukraine 
und steigender Verbraucherpreise haben sich die Aussichten auf eine 
schnelle wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise in Hamburg 
und ganz Deutschland verschlechtert. Das Hamburgische WeltWirt-
schaftsinstitut senkte seine Konjunkturerwartungen und warnte vor 
einer tiefen Rezession. In der Hamburger Wirtschaft herrscht derzeit 
große Verunsicherung, jedes dritte Unternehmen rechnet damit, 
dass sich die eigene geschäftliche Lage in den kommenden Mona-
ten verschlechtert. Zum allerersten Mal in zwölf Jahren werden die 

zehn Unternehmen sehen das derzeit so. Damit hat die Preisstei-
gerungen den Fachkräftemangel als Risikofaktor auf Platz zwei ver-
drängt.

Alternative Energiequellennutzbar machen
Die weitere Entwicklung – insbesondere eine konjunkturelle Erholung 
– wird zum einen von der Entwicklung in der Ukraine abhängen. Zum 
anderen aber auch davon, wie sich die Weltordnung nach einem Ende 
des Krieges ausrichten wird. Gewichte mögen sich verschieben, das 
gilt insbesondere für die Energieversorgung. Von der Seite drohen 

aus heutiger Sicht die 
größten Störfaktoren. 
Es wird maßgeblich 
darauf ankommen, wie 
schnell und in welchem 
Umfang alternative En-
ergiequellen genutzt 
werden können.

Dank bester Infra-

Fachkräfte und innova-
tionsfreudiger Unter-

nehmen stehen die Chancen nicht schlecht, dass sich die Hamburger 
Wirtschaft zügig erholen wird. Dabei wird der Hamburger Hafen eine 
wichtige Rolle spielen. Er ist nicht nur Deutschlands größter Universal-
hafen, sondern auch ein wichtiger Verteilerpunkt für den Warenhandel 
zwischen Nord- und Ostsee.

     Prof. Dr. Carl Heinz Daube
     NBS Northern Business School, 
     IUCF Institut für Unternehmensrechnung, 
     Controlling und Finanzmanagement

HCP inflation rate - Overall index
Euro area



Nicht immer 
ist das, 

was  
nachhaltig ist, 

in Stein gemeißelt

DREIMAL AUF HOLZ GEKLOPFT?
VERSICHERUNGSVERMITTLUNG 
UND TAXONOMIE 

EU-Taxonomie und ESG-Kriterien verlangen 
den Versicherungsvermittlern einiges ab. Was 
genau ist nachhaltig? Diese Frage diskutie-
ren Politik und Wissenschaft immer wieder 
munter. Der Weg für die Branche indes ist 
hölzern. Denn es gibt noch keine belastbaren 
Kriterien für nachhaltige Produkte, was die 
Standards für die Beratung massiv erschwert.

Ü
ber die sogenannten ESG-Kriterien (Environment, Social, Go-
vernance) soll die Nachhaltigkeit eines Unternehmens und 
damit sein Beitrag zur Gesellschaft abgebildet werden. Auch 

Kunden nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt und entspre-
chend beraten werden. Das erfolgt im Rahmen der Geeignetheitsprü-
fung. Bei Versicherungsanlageprodukten, also kapitalbildenden 
oder fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen, 
ist mithin zu ermitteln, ob ein Produkt mit Nachhaltig-
keitsaspekten gewünscht ist (und in welcher Aus-
prägung) oder nicht. Der europäische Gesetzgeber 
will mit diesen Vorgaben mehr privates Kapital in den 
nachhaltigen Umbau Europas lenken, der jährlich rund 

-
grüßen ist – die Umsetzung in der Versicherungsver-
mittlung ist äußerst komplex. Drei Aspekte mögen 
dies verdeutlichen.

Ist Holz das bessere Beton? 
Nahe den Hamburger Elbbrücken entsteht 

-
meter Holz sollen dort verbaut werden. Ein Paradebeispiel für 
nachhaltiges Bauen! Würden Stahl und Beton für Neubauten durch 
Holz ersetzt, so eine Studie der Yale-Universität, wäre eine CO2-Sen-

Dinge nicht. Holzhäuser seien nicht immer klimafreundlich, heißt es. 

Der Architekt Werner Sobek ist deutlich: „Wir müssen aufhören, Beton 

in Hamburg darauf hingewiesen wird, dass das für das Hochhaus be-

dem entgegengehalten, dass ein neuer Setzling weit weniger Kohlen-
dioxid bindet als sein gefällter Vorgänger. Beton und Zement könnten 
zudem klimaschonender aufbereitet werden als dies derzeit der Fall 
sei. Ferner werde durch Holzbau das Thema nur eine Generation ver-
schoben – wenn das Baumaterial Holz am Lebensende des Hauses 
verbrannt wird, setzt es das eingelagerte CO2 wieder frei. Schließlich 
sei der sommerlichen Hitze in Holzbauten nur mit Klimaanlagen bei-
zukommen. Welche Sichtweise die besseren Argumente für sich hat, 
werden Politik und Wissenschaft weiter debattieren.

Die Diskussion zeigt jedenfalls: Was nachhaltig ist, ist nicht immer in 
Stein gemeißelt. Das vielleicht prominenteste Beispiel war die Ent-

-
nomie-Verordnung, mit der festgelegt wird, welche wirtschaft-

lichen Aktivitäten als klima- und umweltfreundlich an-
gesehen werden.

Taxonomie und Transparenz – 
komplexe Forderungen 

Dies führt zum zweiten Aspekt: Neben den poli- 
 

gesprochen komplex! Denn neben der Taxo- 
nomie-Verordnung ist auch die sogenannte 
Transparenzverordnung maßgeblich. 

Danach gibt es drei Kategorien: 

 angestrebte Nachhaltigkeitswirkung bezwecken 
2.  Finanzprodukte, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben
3. Finanzprodukte, die lediglich nachteilige Auswirkungen auf Nach- 
 haltigkeitsaspekte berücksichtigen.
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auf der Grundlage der ihm vom Produktgeber zur Verfügung gestell-
ten Informationen durchführt – solange wäre eine Haftung völlig un-
angemessen.

Die skizzierte Thematik ist natürlich nicht die einzige, die Versiche-
rungsmakler mit der allgegenwärtigen Forderung nach Nachhaltig-
keit konfrontiert. Eine weitere ist, was Versicherer unter ESG-Kriterien 
noch bereit sind, zu versichern. Was ist mit Kohlekraftwerken, Tex-
tilunternehmen, Formen der Tieraufzucht und Fleischverarbeitung? 
Und wie nachhaltig muss der eigene Maklerbetrieb aufgestellt sein, 
um für (zukünftige) Mitarbeitende, für Kunden und Versicherer nicht an 
Attraktivität zu verlieren? Gut möglich, dass das Hamburger Holzhaus 
Schule macht für die Bürotürme der Zukunft.

     Dr. Bernhard Gause
     Mitglied der Geschäftsführung,

zur Verfügung stellen. Hinweise („Guidance“) für den Abfrageprozess 

Checklisten mannigfacher Institutionen, auch der Bundesverband 
Deutscher Versicherungsmakler hat seine Mitglieder selbstverständ-
lich eingehend über die Thematik informiert. Verlässliche Standards 
werden sich aber erst über die Zeit herausbilden.

Ohne verbindliche Standards keine Haftung!
Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen die Brisanz des dritten 
Aspektes: So komplex und unsicher das Nachhaltigkeitsterrain noch 
ist, schreitet seine Verrechtlichung voran – Stichworte: Klimaklagen 
gegen Unternehmen wegen ihres Anteils an CO2-Emissionen und 
Greenwashing. Schon wird auch die Frage diskutiert, ob und inwieweit 
Versicherungsvermittler für ihre Nachhaltigkeitsberatung haften kön-
nen. 

Hier kann nur gelten: Solange der Vermittler die Geeignetheitsprüfung 
-
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ZEITENWENDE IN  
UNSICHEREM UMFELD

V
eränderungsprozesse benötigen in der Regel viel Zeit und 
Geduld. Dies bestätigt aktuell die Klimadiskussion. Aber zu-
weilen überrascht die Geschichte den Menschen und Din-

ge überschlagen sich. Dieses Phänomen ist nach dem Einmarsch 
Russlands in der Ukraine zu beobachten. Als Reaktion auf diesen 
Angriffskrieg wird die Klimadiskussion nahezu ausgesetzt, alte Mi-
litärdoktrinen geschreddert und die Finanzmärkte durch Inflati-
on und weitere Turbulenzen erschüttert. Es entsteht der Eindruck  
eines Scherbenhaufens. 

Turbulenzen führen zur Zinswende 
Eine Konsequenz dieser Turbulenzen ist eine Zinswende mit stetig 
steigenden Zinsen. So hat die Europäische Zentralbank nun erstmals 

-
-

Diese Tatsachen machen sowohl Versicherungsunternehmen als 
auch Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer nervös. Nach und 
nach türmen sich stille Lasten in den Zinsportfolien auf, die in den Bi-
lanzabschlüssen zu Abschreibungen führen könnten.

Zinszusatzreserven der Lebensversicherer
Eine weitere Konsequenz der steigenden Zinsen: Bilanziellen Ab-
schreibungen könnten Entnahmen aus der Zinszusatzreserve (ZZR) 
entgegenstehen. Aufgrund der sinkenden Zinsen musste die Le-

-
en. Diese soll sicherstellen, dass die Versicherer auch in Zeiten nie- 

Die Welt steht vor neuen Herausforderungen. Inflation, Zinswende, soziale Brüche  
führen dazu, dass zahlreiche Gewissheiten hinterfragt werden müssen. Dies sorgt  
auch für veränderte Rahmenbedingungen für Versicherungen. Insbesondere die  
Lebensversicherungen sehen sich in einem neuen Spannungsfeld zwischen Kunden,  
Markt, Aufsicht und Bilanzregeln. 

driger Zinsen die Garantien aus den hochverzinsten Altverträgen  
erfüllen können. Wie viel die Gesellschaften dem Reservetopf  
jährlich zuführen müssen, errechnet sich durch einen für alle Le- 
bensversicherer einheitlichen Referenzzins, der wiederum auf die 
Zinsentwicklung  der vergangenen zehn Jahre zurückgreift. Ist  
der Garantiezins in einem Vertrag höher als der Referenzzins,  
schreibt die ZZR-Methodik vor, die Rückstellung für die kommen- 

 
ferenz in die Zinszusatzreserve einzustellen. Damit haben die  
Marktzinsen eine unmittelbare Auswirkung auf den jährlichen Zu- 
führungsbedarf zur Zinszusatzreserve.

Zinszusatzreserve jährlich mehrere Milliarden Euro zuführen mussten. 
-
 
 
 

einen weiteren einstelligen Milliardenbetrag anwachsen würde. 

Neue Rahmenbedingungentreiben Zinsen nach oben

Leitzinserhöhungen der Notenbanken stiegen die Zinsen seit Jah-
resbeginn deutlich an. Dabei kletterten die für die Berechnung des  
Referenzzinses relevanten zehnjährigen Null-Kupon-Euro-Zinsswap- 

 



Erstmals 
könnte es zu 

marktrelevanten
Entnahmen 

aus der 
Zinszusatzreserve

kommen
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Vorjahresniveau.

Obwohl der Referenzzins sein niedriges Niveau hält, 

ZZR-Bestand kommen. Der Grund hierfür liegt in 
der Entwicklung der relevanten Vertragsbe-
stände, deren Garantieverzinsung über dem 
Referenzzins liegt. Konkret laufen hier zwei 

niedrigen Referenzzins in Verbindung mit der 

der Einzelverträge ergibt sich auf der einen 
Seite ein neuer Zuführungsbedarf. Auf der 
anderen Seite läuft der Bestand an hochverz-
insten Altverträgen sukzessive aus. Womög-

-
-

trachtung nur dann neue Zuführungen zur Folge hat, wenn der 

greift bei den älteren Policen also das gleiche Prozedere wie beim Be-
standsrückgang. 

Etwaige Entnahmen könnten die Unternehmen zur bilanziellen Vor-
sorge nutzen. Hier ist eine zeitnahe Unternehmenssteuerung gefor-

dert, die auf der einen Seite die Entwicklung stiller Lasten, möglicher 
Abschreibungen sowie der Abgangsverluste und auf der ande-

ren Seite die Zinszusatzreserve im Auge behält

Spielregeln im Umbruch
frühzeitig justieren

oder militärisch in einer Zeitenwende. Auch ge-
bräuchliche Bilanzierungs- und Bewertungsre-

könnte es zu marktrelevanten Entnahmen aus 
der Zinszusatzreserve kommen. In diesem Zusam-

menhang sollten die Spielregeln, nach denen 
der Jahresabschluss aufgestellt wird, frühzei-
tig abgestimmt werden. Das gilt für alle Unter-
nehmen, Wirtschaftsprüfer, Berater und Auf-
sichtsbehörden. Ein nicht rechtzeitig erzielter 

Konsens über die Auslegung der Bewertungsregeln wür-
de den aktuellen Krisen noch eine weitere hinzufügen, 

die mit einem frühzeitigen Agieren hätte verhindert werden 
können. Der aktuellen Zeitenwende ist mit scharfem Blick und 

Augenmaß zu begegnen. Ansonsten ist eine negative Entwicklung 
denkbar, die nicht nur die Lebensversicherungen berühren würde.  

     Christoph Brüggentisch
     Managing Consultant,
     Assekurata Solutions GmbH



Zwar sind die 
meisten Banken 

mittlerweile 
online, aber sie 
sind nicht digital

58

DAS DIGITALE BANKEN-DILEMMA 

I
n den letzten Jahren haben sich die Ansprüche der Bankkunden 
geändert. So erwarten die Kunden von morgen personalisierte 
Dienstleistungen und Kommunikation mit direkter Relevanz. Sie er-

warten, dass Transaktionen und Informationen zeitrelevant bereitge-
stellt werden. und dass ihre Bank jederzeit über verschiedene Kanäle 
erreichbar ist. Und nicht zuletzt wünschen sie sich implizit einfach zu 

zum Ende des Geschäftsverhältnisses.

Auch Banken haben, mit Blick auf die agilere und günstigere Konkur-
renz, neue Erwartungen an die Digitalisierung: 

den operativen Kundenprozessen
• Rückgang der Kosten etwa durch wiederverwendbare

Informationstechnologie

• Umsatzsteigerung durch neue digitale Geschäftsmodelle 
(Open Banking)

• Kürzere Time to Market bei der Einführung neuer Produkte 
• Tieferes Verständnis des Kundenverhaltens

meisten Banken sind zwar mittlerweile online, aber nicht digital. Für 
digitale Finanzanbieter hingegen sind Onlinekanäle der zentrale Inter-
aktionspunkt mit dem Kunden – sie können problemlos jeden Prozess 
vollständig digital abwickeln. 

Das Übel: Veraltete Kernbankensysteme

-
denkanälen und erschweren deren Integration in die IT-Architektur. 
Dies führt zu komplizierten und trägen, mit Geschäftslogik überlade-
nen Applikationen. Auch werden digitale Kanäle oft nicht geschäfts-
bereichsübergreifend, sondern in Silos gemanagt mit jeweils mannig-
faltigen Applikationen. Nicht zuletzt wird PSD2 als Gefahr und nicht als 

Chance angesehen. Daher sind viele 

Schnittstellen bewusst komplex.

Digital sein, heißt auch agil sein. Gerade für Banken mit star-
ken digitalen Ambitionen können die Konsequenzen verheerend 
sein. Das verdeutlicht das Ausrollen neuer Produkte oder angepass-

Silo individuell gemanagt werden, wobei alle Projekte um die gleichen 
IT-Ressourcen ringen. Die Folge: Es dauert Monate. Zudem lässt sich 
kein einheitliches Kundenverhaltensmodell erstellen, da deren Identi-
tät oft nicht zentral über alle Kanäle hinweg gemanagt wird. Und auf-

-
king-Geschäftsmodelle nur schwer realisieren.

Fintechs sind hingegen dank ihrer agilen IT-Lösungen in der Lage, die 
Service-Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen, haben aber noch nicht 
das Vertrauen und das breitgestreute Serviceportfolio traditioneller Ban-
ken. Um kreative Produkte anbieten zu können oder aber um Zugang 

Banken-Ventures eingegangen, die mit schwer zu realisierenden In-
tegrationsprojekten einhergehen, um eine stringente digitale Kunde-
nerfahrung zu liefern.

Die Geschäftsmodelle von Fintechs haben einer neuen Kundengeneration 
gezeigt, was theoretisch möglich ist, wenn Geschäftsmodelle nicht an 
alte Technologien gebunden sind. Dies bringt Banken in Zugzwang, 
ihre Geschäftsmodelle zu überdenken, damit sie die Bank von
morgen quasi heute schon betrieben. Wie kann der technische
Umbau einer traditionellen IT-Architektur gelingen?
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Echtes Omnichannel ist möglich

Option, aber ein teures und komplexes Unterfangen. Eine 
Alternative ist die Anpassung der IT-Architektur, die 

die Kanal-Silos vereinheitlicht, verschlankt 
-

allen Kanälen, in kürzester Zeit zusätzliche Funktionen bereitzustellen 
wie AI-Bots für Kunden-Chats, Übersetzungen, Messaging und Kom-
munikationspräferenzen sowie digitales Onboarding.

Eine solche Anpassung der IT-Architektur versetzt etablierte Finan-
zinstitute technisch in die Lage, mit Fintechs gleichzuziehen. Durch 

HIGH-LEVEL ARCHITECTURE

-
temen und die Option, Produkte von Drittanbietern zu integrieren, las-
sen sich neue innovative Services entwickeln. Der Wettbewerb liegt 
damit wieder dort, wo er sein sollte: in der Kreativität, für Kunden die 
bestmöglichen Produkte zu ersinnen. 

Für die Anpassung der IT-Architektur ist eine In-house-Entwicklung 
meist zu langwierig und komplex. Mittlerweile existieren Plattformlö-
sungen, die sich innerhalb von sechs Monaten implementieren lassen. 
Ein Vorreiter mit umfassender Erfahrung in diesem Bereich ist die Zen-

lassen sich auch zusätzliche Geschäftsfunktionsmodule einbinden 
und neue schlanke Applikationen entwickeln.     

Wie auch immer Innovation mit Vertrauen verheiratet werden soll, 
eine agile Technologie im Hintergrund ist unabdingbar. Mit einer guten 
IT-Architektur lassen sich in kurzer Zeit Produkte auf den Markt brin-
gen und gleichzeitig können Kunden Fintech-Produkte von Partnern 
zur Verfügung gestellt werden. 

     Frank Gotthardt und
     Prof. Dr. Frank Keuper
     Managing Partner, 
     NEW RATIONALE

men entkoppelt. Erster An-
satzpunkt sind die Frontends. 

Entschlackt enthalten diese Applika-
tionen so wenig Prozesslogik wie möglich, 

damit sie agil und schnell zu verändern sind. Zwei-
tens ist eine Microservice-basierte Plattform zwischen 

alle wesentlichen Geschäftsfunktionen unumgänglich. Sie ermöglicht 
-

men mittels API und stellt sichere Schnittstellen für Partner bereit. 
Schließlich sollte die Prozesslogik für Produkte und Services zentral 
für alle Kanäle gemanagt und gleich verwendet werden. So müssen 
Prozessanpassungen und Integrationen neuer Dienste und Produkte 
nur einmal durchgeführt werden. 

Vorteile der angepassten IT-Architektur
-

me lassen sich, wenn die Geschäftslogik extrahiert wird, schnell neue 
Produkte und Prozesse konzipieren und für alle Kanäle kundenori-
entiert umsetzen. Schlanke und vereinheitlichte Applikationen und 
Frontends stellen sicher, dass der Kunde kanalunabhängig einheitli-
che Prozesse und Produkte erlebt. Ohne parallele IT-Entwicklungen 
reduziert sich der Aufwand, Kanäle parallel zu managen, was zudem 

-
nagen der Geschäftslogik auf einer integrativen Plattform erlaubt es 



Es besteht 
keine Wahl mehr, 

ob man 
ESG-konform
arbeiten will
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NACHHALTIGKEIT ALS 
STRATEGISCHER IMPERATIV

Das Bewusstsein für den fortschreiten-
den Klimawandel ist zu einem Katalysator 
für Veränderungen geworden – auch im 
Bankensektor. Die Institute kommen nicht 
umhin, Nachhaltigkeit in ihre strategischen 
und operativen Aktivitäten einzubeziehen. 
Hansjörg Leichsenring, Herausgeber des 
Bank Blogs, verrät fünf Aspekte, die bei 
Nachhaltigkeit im Banking zu beachten sind.

F
-

schaftliche Verantwortung ein Top-Thema, das auf die strate-
gische Shortlist gehört, so eine vom Beratungsunternehmens 

-
rungskräften. 

In der Umsetzung sind für Banken und Sparkassen mindestens fünf 
verschiedene Aspekte zu berücksichtigen:
• Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz
•  ESG-konforme Risikopolitik
•  ESG-konforme Produkte
•  Die eigene Nachhaltigkeit
•  Greenwashing – das unterschätzte Risiko
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Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz
Für viele Verbraucher steht aktuell der Klimaschutz im Zentrum von 
Nachhaltigkeit. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
echte Nachhaltigkeit mehr ist als „nur“ CO2-Neutralität.

Nachhaltigkeit wird durch den Dreiklang von Umweltschutz, sozialer 
Verantwortung und einer entsprechend ausgerichteten Unterneh-

Für jeden dieser drei Bereiche sind Kriterien vorhanden oder in der 
Entwicklung, um Nachhaltigkeit messbar und kontrollierbar zu machen.

ESG-konforme Risikopolitik
-
-

kriterien fester Bestandteil jeder Risikobewertung in Banken sein. Ein 
erster Klimastresstest durch die Europäische Bankenaufsicht hat ge-
zeigt, dass die Kreditinstitute im Euro-Raum ihre Anstrengungen zur 
Messung und Steuerung von Klimarisiken dringend verstärken müs-
sen. Vielen fehlt es noch an einem robusten Rahmen für Klimastress-
tests und genügend einschlägigen Daten.

-
nanzunternehmen zu mehr als zwei Dritteln aus Branchen mit hohen 

-
sionen“ der Banken auf eine kleine Anzahl von großen Geschäftspart-
nern zurück. Dies erhöhe die Anfälligkeit gegenüber Übergangsrisiken.

Auf die Institute kommen damit eine Vielzahl von Fragen zu, die heute 
noch nicht alle abschließend beantwortet werden können, beispiels-
weise:
• Gibt es genügend ESG-konforme Kreditvergabemöglichkeiten?
• Wie entwickeln sich Wettbewerb und Markten für ESG-konforme   
 Kredite?
• Kann ich nicht ESG-konformen Unternehmen noch Kredit geben?
• Wie hoch darf der Anteil nicht ESG-konformer Kredite sein?
• Welche Margen müssen bei nicht ESG-konformen Krediten durch- 
 geholt werden?

ESG-konforme Produkte
-

gische Nachhaltigkeit heute wichtiger als noch vor einem Jahr. Dies de-
monstrieren die Konsumenten durch ihre Entscheidungen bei Einkäufen, 
Investitionen sowie bei der Auswahl ihres Arbeitgebers und ihrer Reisen.

Das gilt auch im Hinblick auf Finanzdienstleistungen. Erste Banken bie-
ten bereits ein „klimaneutrales Girokonto“. Allerdings zeigen bisherige 
Studien, dass Kunden zwar Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten 
haben, jedoch – anders als bei anderen Produkten – überwiegend nicht 
bereit sind, dafür höhere Preise oder geringere Erträge zu akzeptieren.

Vor allem das Geschäft mit nachhaltigen Geldanlagen weist große 
Wachstumssprünge auf und verspricht noch viel Potenzial. Hier hat 

-
-

keitspräferenzen ihrer Kunden im Beratungsgespräch zu erfragen und 
zu dokumentieren. Der DIN-Ausschuss „Finanzdienstleistungen für 
Privathaushalte“ hat ein entsprechendes „ESG-Modul“ zur Finanzbe-
ratung verabschiedet und damit einen klar strukturierten, verständli-

Ob dies tatsächlich zu einer erweiterten Verbraucheraufklärung bei-
tragen oder nur die Anlageberatung weiter verkomplizieren wird, bleibt 
abzuwarten. Zumal es vielfältige Zweifel an der EU-Taxonomie zur 
Nachhaltigkeitseinordnung gibt, spätestens seit Atomkraft und Erd-
gas darin aufgenommen wurden.

Die eigene Nachhaltigkeit
Spätestens seit die Europäische Union ihre Sustainable-Finance-Stra-
tegie verabschiedet hat, sollte klar geworden sein, dass Banken und 
Sparkassen an dem Einbezug von ESG in die eigene Geschäftsstrate-
gie nicht vorbeikommen. Einige kleinere Finanzinstitute haben bereits 
verkündet, klimaneutral zu arbeiten. Die Umstellung der Dienstwagen 
auf E-Mobilität, Solarpanels auf dem Dach, der Bezug von Ökostrom 
und andere Maßnahmen werden werbewirksam herausgestellt.

Vielfach wird dabei allerdings noch mit CO2-Kompensation gearbei-
tet. Hinzu kommt, dass Klimaneutralität nur ein Aspekt bei Nachhaltig-
keit (ESG) ist. Es wird spannend zu sehen, wann die ersten Institute von 
sich behaupten, dem vollen Dreiklang zu genügen.

Greenwashing: Das unterschätzte Risiko
-

zierung im Wettbewerb geeignet ist. Diese Chance ist allerdings nur 
kurzfristig gegeben. Mittel- und langfristig wird Nachhaltigkeit – be-
dingt durch Regulierung und Verbrauchermacht – zu einer notwendi-

Um anerkannt zu werden, muss Nachhaltigkeit transparent und objek-

nicht ernsthaft annehmen, besteht ein erhebliches Reputationsrisiko. 
Banken und Sparkassen stehen mehr als andere Branchen im beson-

-
gen schnell auf. Der Skandal um die Greenwashing-Vorwürfe beim 
Vermögensverwalter DWS hat dies gezeigt und sollte allen Finanzin-
stituten eine überdeutliche Mahnung sein.

     Dr. Hansjörg Leichsenring 
     Herausgeber und Chefredakteur, 
     Der Bank Blog



B
ei Trendinvestments kann der Anleger mit verschiedenen Vehi-
keln des Kapitalmarkts in aktuelle oder zukünftige Trends inves-
tieren, also mit Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, Investment-

fonds oder ETFs. Diese investieren dann in bestimmte Sektoren des 
Aktienmarkts, in bestimmte Unternehmen, die in speziellen Branchen 
unterwegs sind. Beispiele dafür sind Robotik, Gesundheitswesen, 

-
lung dieser Beispiele kommt vielleicht der Gedanke auf: Richtig, das 
sind die Trends, hier spielt die Musik! Ein wichtiger Effekt ist also, dass 
die langweilige Begriffe „Investieren in Unternehmen“ oder „Aktienin-

Durch heiße Tipps erlebbar 
Immer schon waren die heißen Tipps für einzelne Unternehmen die 
interessantesten. Und das ist es auch, was den Erfolg dieser 
Investments ausmacht: Das Thema Aktie wird greifbar, 
die Vorstellungskraft wird geweckt. Wir wollen uns für 
ein Thema begeistern, wir wollen diskutieren, 
diesen heißen Tipp weitergeben, dabei sein. 
Trends, das sind die Themen, die in den Me-
dien präsent sind. Der Investmenterfolg 
ist programmiert, logisch. Klingt doch viel 
spannender als ein Tipp, am besten in einen 
internationalen Aktienindex wie dem MSCI 
World zu investieren. Darunter kann sich kaum 
jemand etwas vorstellen. Aber wenn nun jemand 
sagt, man müsse in die heißesten Trends investie-
ren wie Wasserwirtschaft und erneuerbare Energien – das be-
wegt die Wirtschaft aktuell, und da kann man sich vorstellen, dass dies 
ein Erfolg werden muss. 

Die Investmentindustrie hat entsprechend reagiert und bietet inzwi-
schen zahlreiche thematische Investments an, meist in der Form ei-

nes ETFs. Dies treibt auch einige Blüten: So können Anleger auch in 
ihre Herzensthemen investieren und sich ein ganzes thematisches 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind natürlich die wich-
tigsten Themen, die nicht nur sinnvoll sind, son-

dern in diesem Jahr auch extrem durch die 
EU-Gesetzgebung gefördert werden. 

Megatrend Zukunftsforschung 
Wer bestimmt eigentlich die Trends oder 

sogar die Megatrends der Welt und der 
Menschheit? Schwierige Frage. Hier kommt 

die Zukunftsforschung ins Spiel, ein hochinteres-

beispielsweise „die zehn Megatrends der nächsten zehn Jahre“. Aber 
sind denn die Trends der Zukunft auch heute schon Trends? Kann man 
in diese investieren oder muss man auf seinen Investmenterfolg noch 
zehn Jahre oder länger warten? Das entspricht nun wieder nicht dem 
Verhalten und Wunsch eines Anlegers, der auf möglichst schnellen 

Auf einen 
Trend aufspringen, 

der möglichst schon 
fünf Jahre läuft
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VOLL IM TREND 
„The trend is your friend“ sagt eine alte Börsen-
weisheit. So kann der Investor in einem stabilen 
Aufwärtstrend Rendite machen, der Profi sogar 
im stabilen Abwärtstrend. In den letzten Jahren 
erfreuen sich thematische Investments – auch 
Trendinvestments genannt – einer immer größer
werdenden Beliebtheit. Woran liegt das? Und 
halten sie auch, was sie versprechen? 



Investmenterfolg setzt. Er schaut sich dabei gern die Entwicklung der 
Vergangenheit seiner Kandidaten an und vergleicht mit anderen In-
vestments, die womöglich besser gelaufen sind. 

Also am besten auf einen Trend aufspringen, der möglichst schon 
fünf Jahre läuft und in Zukunft noch kräftig beschleunigt. Als Beispie-
le dienen hier zwei der Themen, denen die Zukunftsforschung in den 
nächsten zehn Jahren entscheidende Durchbrüche prognostiziert 

speziell Drohnentransport. Allerdings: Es gibt bis heute keinen prä-
sentablen solchen „menschlichen“ Roboter, der uns zur Hand geht. Es 
gibt auch noch keine massentaugliche Drohne für die Lieferung von 
Paketen oder gar den Personentransport. Das klingt alles noch zu sehr 
nach Science-Fiction. Und wenn man sich die Kurse der Unternehmen 
ansieht, die sich mit diesen Themen beschäftigen, droht zunächst 
Enttäuschung: Es tut sich nicht viel, eventuell sind diese noch nicht 
einmal börsennotiert. Noch nicht. 

Aber stellen Sie sich vor, eine Firma bringt so einen zuverlässig funktio-
nierenden Roboter in großer Stückzahl auf den Markt oder eine Trans-
portdrohne, die uns die Onlinebestellung innerhalb einer Stunde auf 

den Balkon oder die gewünschte Parkbank liefert, auf der Sie gerade 

Die Streuung machts
Also: Ist Trendinvestment sinnvoll, und wenn ja, in welchen? Zu-
rück zu den Börsenweisheiten: „Wer streut, rutscht nicht aus!“ Hier 
ist etwas ironisch von einer Grundregel des erfolgreichen Invest-
ments die Rede: Streuung in möglichst viele verschiedene Anlagen 
senkt das Risiko. Werden die Themen der Anlagen zu speziell, ihre 
Anzahl zu gering, steigt das Risiko, dass gerade diese nicht funkti-

mit hunderten Einzelwerten auch klingen mag: Aus Investmentsicht 
ist dieser immer noch eine gute Wahl. Zumindest als Basis, dazu 
kann man gern in einige Trends von heute und von morgen inves-

     Eric Wiese
     Geschäftsführer, 
     NFS Hamburger Vermögen GmbH
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