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INVESTMENT
Hubert Dänner
Niederlassungsleiter
Amundi Deutschland

Am anspruchsvollsten war die Zinspolitik der Notenbanken.Auf der Rentenseite haben
wir daher Renditechancen sehr flexibel genutzt. Bei Aktien sind wir bei Rückschlägen ein-
gestiegen. Im Zuge der Diskussion um Negativzinsen sind Geldmarktfonds in den Fokus
gerückt.Amundi ist in vielen Ländern mit unterschiedlicher Regulation aktiv und verfügt
über entsprechende Erfahrung. So haben wir in den Niederlanden und in UK bereits Lö-
sungen für das Provisionsverbot entwickelt. Im Fokus von Rentenanlegern stehen flexi-
ble Lösungen. Mit dem Ziel, die Anlage vom Zinstrend abzukoppeln, hat Amundi auch sein
Absolute Return Angebot erweitert. Der Regulierungsdruck und der Administrations-
aufwand werden wachsen. Daher werden Vermittler ihren Kunden v. a. vermögensver-
waltende Misch- bzw. Multi Asset Fonds anbieten. 2014 standen neben ETFs der Amundi
Bond Global Aggregate und der First Eagle Amundi International oben auf der Absatz-
liste. Großes Interesse erwarten wir für den First Eagle Amundi Income Builder, der re-
gelmäßige Ausschüttungen bietet. Potenzial sehen wir zudem für globale Rentenfonds,
Emerging Markets. und Smart Beta Lösungen.

Dr. Christian Dicke
Sprecher der Geschäftsführung
Fondsdepot Bank GmbH

Investitionen in neue Produkte sowie die Erweiterung der Servicepalette für unsereVer-
triebspartner haben das Jahr 2014 bestimmt.Wie immer verfolgen wir konsequent das
Ziel, unsere Partner für ihr Geschäft optimal zu unterstützen – Beratungsprotokoll, Sup-
port, eSignatur bei Depoteröffnungen und Transaktionen oder das kostenlose Online
Einsteiger-Depot sind nur einige Beispiele. Grundsätzlich begreifen wir Regulierung als
Chance und suchen für unsere Partner nach differenzierenden, administrativ einfachen Lö-
sungen. Technologie ist der Schlüssel bei der nahtlosen Integration von Produkten und
Services. Mit unserer massiven Investition in die Digitalisierung ermöglichen wir die Re-
duktion auf das Einfache undWesentliche für unsere Partner, um die Beratung einer brei-
ten Anlegerschaft auch mit kleineren Anlagesummen profitabel zu ermöglichen. Wir
werden die verschiedenenVertriebsformen – ob GewO § 34f oder § 34h, Haftungsdach
oderVermögensverwaltung – mit innovativen Bankprodukten und differenzierten Services
stärken, um die individuelle Wahl jedes Finanzberaters für das geeignete Modell best-
möglich zu unterstützen. So sehen wir nach vielversprechenden Wachstumssignalen in
2014 eine klare Steigerung der Geschäftsaktivitäten im kommenden Jahr voraus und in-
vestieren mutig weiter in 2015.

Michael Gott
LeiterVertrieb
SUTOR BANK

2014 haben wir in Deutschland so viele neue Anbieter wie noch nie gesehen, die die
Bankgeschäfte digital und damit einfacher und schneller machen wollen. Das hängt nicht

zuletzt an den gewandelten Kundenansprüchen.AlsTraditionsbank sehen wir hier keine
Bedrohung, sondern eine Chance: Mit der Sutor Startup-Plattform bündeln wir seit die-
sem Jahr unsere technische und bankspezifische Kompetenz und verhelfen innovativen
FinTech-Partnern zu einem barrierefreien Markteintritt. Erste Kooperationen konnten
wir bereits mit dem Onlineangebot von fairr.de und dem Anleger-Service Zinspilot um-
setzen. Als weitere Entwicklung haben wir pünktlich zum Inkrafttreten des neuen Honorar-
anlageberatungsgesetzes Lösungen speziell für Nettoprodukte zusammengestellt. Die
zunehmende Nachfrage bei uns deutet auf das hohe Potenzial in diesem Marktsegment.
Die Palette unserer Produkte und Services für Honoraranlageberater komplettieren das
bisherige Angebot und setzen das Konzept der „Privatbank für alle“ konsequent fort.
Weiterhin stark ist auch der Trend zum Investmentsparen, der aufgrund der positiven
Entwicklung des Aktienmarktes und durch das niedrige Zinsumfeld weiter anhält. Ver-
stärkend wirkt das LVRG, welches das Investmentfonds-Sparen als langfristige Alternative
noch attraktiver macht – in Kombination mit einerVermögensverwaltung besonders auch
für die Altersvorsorge. Zunehmend im Blick der Kunden stehen dabei die Fondskosten,
was sich auf die Nachfrage nach kostengünstigen Indexfonds und ETFs auswirkt.

Claude Hellers
Leiter Retail und WholesaleVertrieb
Fidelity Worldwide Investment in Deutschland

Die große Herausforderung ist die Scheu der Anleger vor Aktien. Noch immer parken
sie ihr Geld auf dem Sparbuch. Damit enteignen sie sich schleichend selbst. Hier hilft nur
kontinuierliche Aufklärung und gute Beratung. Es geht um Bewusstseinsveränderung.
Regulierung ist gut, solange sie das Beratungsangebot verbessert. Honorar- und Provisions-
beratung müssen weiter nebeneinander bestehen bleiben. Für uns bedeutet die Regu-
lierung z. B., dass wir die Berater auch in der Beratungsunterstützung enger begleiten.
Das Niedrigzinsumfeld bleibt in der Eurozone bestehen. In diesem Umfeld setzen wir
mit dem Fidelity Rentenanlage Klassik auf einen globalen und flexiblen Rentenfonds als
Basisinvestment für konservative Anleger und erleben hier großen Zuspruch.Wir sind hier
schon ein gutes Stück des Weges gegangen. Gute Beratung zeichnet sich durchTranspa-
renz aus, durch Verständlichkeit und die Fähigkeit, zuhören zu können. Anleger suchen
Wachstum, regelmäßige Erträge und vor allem Stabilität. Daher hatten wir 2014 die meis-
ten Zuflüsse in Rentenfonds. 2015 starten wir Multi Asset Lösungen mit Fokus auf Sta-
bilität. Um dem Ertragsbedürfnis gerecht zu werden, haben wir den Mischfonds Fidelity
Zins & Dividende gestartet. Auf der Wachstumsseite ist der Fidelity America Fund her-
vorzuheben.

Nils Hemmer
Head of Wholesale and 3rd Party Distribution
Pioneer Investments

Die größte Herausforderung waren 2014 einmal mehr die niedrigen Zinsen. Eine Ant-
wort darauf ist unsere Target Income-Familie bestehend aus dem Pioneer Funds –
European EquityTarget Income, dem Global EquityTarget Income und dem Multi Asset
Target Income. Diese Fonds werden mit einem angestrebten jährlichen Ausschüttungs-
ziel gemanagt, das zu Beginn des Jahres festgelegt wird. Für Dachfonds und semi-institu-
tionelle Investoren setzen wir im Fixed-Income-Bereich schwerpunktmäßig auf
Benchmark basierte Strategien mit einem Zusatzertrag aus verschiedensten Alpha-

Das Jahr 2014 geht für die Finanzdienstleistung so turbulent zu Ende, wie es begonnen hat. Die Dürreperiode bei den
Publikums-AIF-Angeboten, der anhaltende Nullzins, das LVRG und die dadurch ausgelösten Veränderungen in der

Vermittlerschaft sind nur einige der Schlaglichter, die uns auch ins nächste Jahr begleiten werden.

finanzwelt zieht mit den Experten der Branche ein Resümee für das Jahr 2014
und gibt eine Vorschau auf die Finanzwelt 2015:

•Welcher Herausforderung musste sich Ihr Haus in 2014 stellen? Wie sind Sie dieser Herausforderung begegnet?
• Vor welchen Problemen hat die Regulierung Ihr Haus gestellt? Welche Auswirkungen

sehen Sie dadurch für Ihr operatives Geschäft in 2015?
•Wie haben Sie die Folgen der Niedrigzinsphase für Ihr Haus bewältigt?
•Wie lässt sich das Geschäft derVermittlerschaft tragfähiger gestalten?

•Welche Produkte/Produktsparten standen 2014 und welche stehen 2015 bei Ihnen weit vorne auf der Absatzliste?
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genüber. Durch die kompromisslose Umsetzung des KAGB und die BaFin-Zulassung gelang
es uns, neues Vertrauen in die Zukunft geschlossener Fonds aufzubauen. Da die publity
Performance Fonds auch in Zukunft kein Fremdkapital in Anspruch nehmen werden,
waren wir von den Folgen der Niedrigzinsphase nicht unmittelbar betroffen. Die Ver-
mittler erkennen, dass die Zielgruppe für Publikums-AIF, die in Sachwerte investieren,
größer werden wird.Wenn sie den Anlegern dieVorteile der KAGB-regulierten Produkte
in Sachen Sicherheit undTransparenz vermitteln können, kann das Jahr 2015 für dieVer-
triebe nicht nur geschäftlichen Erfolg, sondern auch hohe Kundenzufriedenheit mit sich
bringen. publity setzt auch im Jahr 2015 wieder auf günstigen Einkauf von deutschen Ge-
werbeimmobilien aus Bankenverwertung und professionelles Immobilien-Assetmanage-
ment, um die Investitionsobjekte aufzuwerten und gewinnbringend zu veräußern.

Marc Drießen
Geschäftsführer
Hamburg Asset Management
HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hesse Newman hat 2014 umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um das Geschäftsmodell
der neuen wie schwierigen Marktsituation anzupassen. Der Fokus unserer zukünftigen
Geschäftstätigkeit wird 2015 auf dem Servicegeschäft unserer Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hamburg Asset Management liegen, also auf der Portfolioverwaltung und dem Risikomana-
gement als externe KVG.Die als JointVenture mit HEH Hamburger EmissionsHaus agierende
KVG erfüllt bereits seit Ende 2013 alle regulatorischen Anforderungen und begleitet Kunden
als verlässlicher Partner. Insgesamt nutzen inzwischen vier Immobilienfonds und 14 Flugzeug-
fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 430 Mio. Euro die Dienstleis-
tungen der Hamburg Asset Management.Als lizensierte KVG schaffen wir für Assetmanager,
Projektentwickler,Vermögensverwalter, Family Offices und andere Unternehmen mit Ideen
die Möglichkeit, ihre Projekte als Sachwert-Investmentvermögen in den regulierten Markt zu
bringen, ohne dass diese über eine eigene Erlaubnis (§§ 20,22 KAGB) verfügen müssen.

Gerald Feig
Vorstandsvorsitzender
FLEX Fonds Capital AG

Die Konzentration unserer Tätigkeit war auf den Zulassungsantrag fokussiert.Viele Pro-
zesse mussten überdacht und überarbeitet werden.Auch personelleVeränderungen, vor
allem durch Neueinstellungen, haben zusätzliche Arbeit und Anstrengungen verursacht.
Trotz dieser Herausforderungen konnten wir ein solides Umsatzergebnis erreichen. Den
Herausforderungen sind wir in erster Linie durch Hinzuziehung externer Berater gerecht
geworden. Probleme hat uns die Regulierung keine gemacht, außer den finanziellen, nicht
zu überschätzenden Aufwand.Wir sehen die Regulierung als Chance für die ganze Bran-
che. Wir sind sicher, dass mit der Zulassung auch die Umsätze wieder deutlich anziehen
werden.Von der Niedrigzinsphase profitieren wir alle. Die Wirtschaftlichkeit der Invest-
ments wird besser, trotz steigender Immobilienpreise. Gerade Investments in Immobi-
lien werden künftig von der Niedrigzinsphase profitieren.Anlagen mit 4 bis 5 % werden
wieder richtig attraktiv. Und was für den Anbieter gilt, muss auch für den Vermittler gel-
ten. Die Regulierung war kein Scherzartikel, sondern die Notwendigkeit aus einer – in ei-
nigen Ebenen – völlig aus dem Ruder geratener Investment- und Anlagepolitik. Dazu
haben auch die Vermittler beigetragen. Eine Umstellung hat ja nur qualitative Auswir-
kungen. Davon sollen Anleger profitieren. Und für die ist das Gesetz entstanden. In 2015
stehen bei uns die Produktsparten Immobilien und Rohstoffe im Fokus.

Jürgen Göbel
Geschäfstführer
SachsenFonds Holding GmbH

Eine große Aufgabe im Jahr 2014 war die Finalisierung des Antrages und die Zulassung un-
serer Kapitalverwaltungsgesellschaft SF Invest GmbH. Dafür haben wir auch in 2014 neben
dem ohnehin arbeitsintensiven Fonds- und Assetmanagement erhebliche Ressourcen einge-
setzt. Seit September 2014 liegt die Erlaubnis der BaFin vor. Damit haben wir dieVorgaben
des KAGB vollständig umgesetzt und verfügen über alle rechtlichen und organisatorischen
Voraussetzungen, um unseren privaten und institutionellen Investoren auch weiterhin den
Zugang zu ausgewählten Sachwertbeteiligungen zu ermöglichen. Infolge der Niedrigzinsphase
erleben wir weiterhin eine hohe Nachfrage nach sachwertbasierten Beteiligungsangeboten.
Wir nutzen das niedrige Zinsniveau aber auch, um Finanzierungen der bereits bestehenden
Fonds und dadurch deren Ertragskraft zu verbessern. HöchsteTransparenz und eine inten-
sive Aufklärung über die Besonderheiten der Sachwertbeteiligungen sind sicherlich ein wich-
tiger Schrift. Eine offene Kommunikation und die Bereitschaft zu performanceabhängigen
Vergütungsstrukturen könnten diesenWandel positiv unterstützen.2014 standen Immobilien
und erneuerbare Energieanlagen im Zentrum unserer Beteiligungskonzepte. In diesem Seg-
ment besitzen wir jahrelanges Know-how und umfangreicheAssetkompetenz.Daher werden
wir auch in 2015 für diese Anlageklassen Beteiligungen anbieten.

Dr. Matthias Hallweger
Vorstand
HMW Emissionshaus AG, HMW Innovations AG

Als größte Herausforderung in diesem Jahr stellte sich die Umsetzung des Kapitalanla-
gengesetzbuches KAGB dar. Mit erheblichem Aufwand haben wir dies bewerkstelligt,

auch wenn es ein wenig länger gedauert hatte als geplant. Nun aber können wir in 2015
unseren Vertriebspartner und Anlegern mit dem MIG Fonds 15 den ersten regulierten
Private Equity Publikumsfonds anbieten.Wir begrüßen das KAGB und fühlen uns in der
regulierten, „weißen“ Welt ja ohnehin zu Hause. Die Umstellungen waren vielfältig, aber
letztlich alle lösbar. Im operativen Geschäft sehen wir erheblich gestiegene Chancen, am
Finanzmarkt Eigenkapital zu platzieren. Die Zahl der Anbieter hat sich einfach reduziert.
Die Niedrigzinsphase mag für viele ein wichtigesVertriebsargument sein.Wir sind davon
relativ unberührt, denn unser Platz im professionell gemanagten Anlegerportfolio ist bei
jeder Zinsbewegung gegeben und gerechtfertigt. Wir sind und bleiben Spezialisten für
Corporate Finance – Unternehmensbeteiligungen als Wachstumsfinanzierung. Im Jahr
2014 haben wir uns auf das bewährte Geschäft mit privaten Kapitalanlegern fokussiert
und in einem schwierigen Umfeld gute Umsätze erzielt. 2015 werden wir das vertiefen
und darüber hinaus erstmals ein Produkt für semiprofessionelle und institutionelle Inves-
toren anbieten. Für hochprofessionelle Vermittler ist das KAGB und die noch zu erwar-
tenden Regulierungen ebenfalls Aufwand, aber auch Gelegenheit, sich von anderen
weniger professionell agierenden Marktteilnehmern zu distanzieren. Letztlich muss je-
doch als Grundlage stets die Vermögensanlage sauber funktionieren und der Anleger
dazu passen. Dann klappt‘s auch mit dem guten Ruf der Branche.

Thomas Hartauer
Vorstand
Lacuna AG

Das Jahr 2014 war für die Lacuna geprägt von einem weiteren Ausbau der Aktivitäten
im Windenergiebereich in Bayern.Wir haben in diesem Jahr insgesamt 4 Windparks als
geschlossene Fonds in den Vertrieb aufgenommen, wovon zwei bereits erfolgreich plat-
ziert sind. Hierzu haben wir u. a. die Vertriebsunterstützungsaktivitäten für unsere Ver-
mittlungspartner ausgebaut sowie die Angebote für unsereVertriebspartner intensiviert
und erweitert. Sehr erfreulich entwickelte sich auch der Bereich unserer Aktienfonds, bei
denen wir seit Jahresanfang einen Volumenzuwachs von aktuell über 40 % durch Kurs-
gewinne und Nettoneuabsätze verbuchen können. Für das kommende Jahr wird sich die
weitere verschärfende Regulierung, insbesondere auch die Vorbereitungen auf MIFID II,
auf unsere internen Aufgaben auswirken. Hinzu kommt ebenso das Kleinanlegerschutz-
gesetz. Die neuen Regulierungen sind zwar mit einem erheblichen Mehraufwand ver-
bunden, aber dennoch umsetzbar. Die Neuregulierung bedeutet für unser Haus wie für
alle kleinere Anbieter zwar einen erheblichen Mehraufwand, wir sind hierfür aber bestens
vorbereitet und werden diese Hürden auch in ihrer schnellen Folge gut meistern können.
Für uns wird in 2015 auch weiterhin der Gesundheitssektor sowie der Bereich erneuer-
bare Energien im Vordergrund unserer Aktivitäten stehen. Für unsere gesamte Branche
erwarten wir weiter zunehmende Bemühungen mitTransparenz, um am Ende desTages
auch dasVertrauen der Anleger (zurück)zu gewinnen.

Markus Heiderich
Geschäftsführer
DEFOMA GmbH

Unsere Herausforderung in 2014 war im Wesentlichen die Regulierung und die
anhaltende Zurückhaltung und Verunsicherung der Vermittler. Wir haben uns ent-
schlossen, den DEF Substanzwerte Portfolio nicht als AIF umzuwandeln, um unverhält-
nismäßig hohe Kosten und Bürokratieaufwand für den Fonds und die Anleger zu
vermeiden. Der geschlossene Fonds wurde in ein Nachrangdarlehen (DEFOMA Port-
folio Zins) umgewandelt.. Die anstehende Regulierung der Nachrangdarlehen in 2015
begrüßen wir und sehen hier Wachstumspotenzial.Wir werden den Markt nun für die
nächsten 12 Monate beobachten und den DEFOMA Portfolio Zins bis Ende 2015 im
Vertrieb lassen. Danach werden wir entscheiden, ob es sinnvoll ist, die Produktreihe
fortzusetzen oder bei anhaltender Zurückhaltung durch die Vermittler die Portfolio-
reihe einzustellen. Als unabhängiges und selbständiges Wirtschaftssubjekt steht jeder
einzelneVermittler in den nächsten Monaten vor der Entscheidung, sich entweder un-
ternehmerisch neu zu definieren und den Beruf zu wechseln oder endlich wieder an-
zufangen, die Potenziale der Niedrigzinsphase alsVerkaufsargument zu nutzen und mit
Kreativität in die Kundengespräche zu gehen. Ich gehe nicht davon aus, dass der über-
wiegendeTeil derVermittler ihren Beruf als Liebhaberei ausübt, sondern damit sein Lebens-
unterhalt bestreitet.Aus diesem Grund wird sich jederVermittler nun die Existenzfrage
stellen oder handeln.

Hermann Klughardt
Geschäftsführer
Voigt & Coll. GmbH

Nachdem wir im Jahr 2014 keinen Publikumsfonds im Angebot hatten, lag der Schwerpunkt
vonVoigt & Collegen in diesem Jahr auf den weiteren Ausbau des institutionellen Geschäfts
und der Erarbeitung individueller Lösungskonzepte für die regulatorischen Anforderungen
unserer institutionellen Kunden.Die strategische Bedeutung dieses Bereichs wird auch durch
die Aufnahme von Herrn Dr. Arndt als dritten Geschäftsführer von Voigt & Collegen mit
denVerantwortungsbereichen Regulatory und Compliance unterstrichen. Im regulatorischen
Bereich haben wir 2014 sämtliche Weichen gestellt, um auch zukünftig wieder Publikums-
angebote auf den Markt zu bringen. Dies wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte
2015 der Fall sein. Der Bereich der erneuerbaren Energien wird auch in Zukunft gerade im
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