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Mission und Portfolio  

von Thomas Meyer, Vorstand, WERTGRUND Immobilien AG. 

Was für die meisten Anleger gilt, gilt für Stiftungen doppelt: Stabilität und Sicherheit stehen 

ganz oben auf der Prioritätenliste, wenn sie das ihnen anvertraute Geld investieren. Denn 

Stiftungen planen oft über längere Zeiträume von zehn bis zwanzig Jahren. Aber auch die 

Rendite muss stimmen. Klassische Anlageformen wie die Staatsanleihen sicherer Länder 

scheiden deshalb mittlerweile aus. 

Viele börsennotierte Produkte sind für Stiftungen wiederum zu volatil, andere zu 

undurchsichtig. Komplexe Anlageformen wie Smart-Beta-ETFs, die mit mehreren tausend 

Parametern operieren, sind hier ein Beispiel. Zumal es oft Quereinsteiger sind, die in 

Stiftungen die Entscheidungen treffen – das gilt auch für den Finanzbereich. 

Viele Stiftungen orientieren sich deshalb lieber am Wohnimmobilienmarkt. Das Prinzip einer 

Wohnung, die jährlich Gewinn durch Mieteinnahmen erzielt, ist leicht darstellbar. Dies trifft 

nicht nur auf Direktinvestments zu, sondern auch auf Fondslösungen. Bei gutem Management 

und ausreichender Streuung der Fondsimmobilien sind attraktive Renditen bei 

vergleichsweise geringem Risiko möglich – vor allem, wenn Portfolios im konstant 

nachgefragten mittleren Wohnpreissegment aufgestellt sind. 

Bei institutionellen Investoren mag man hier zunächst an geschlossene Fonds denken. Gerade 

für kleinere Stiftungen aber, die nur geringe Investitionsvolumina aufbringen können, sind 

offene Fonds oft die bessere Alternative. Denn sie ermöglichen Risikostreuung und eine 

gewisse Liquidität der Anlage, ohne die Hürden und Risiken eines geschlossenen Fonds. 

Fondsgesellschaften wiederum profitieren von den Stiftungen als verlässliche 

Investitionspartner. Der beiderseitige Vorteil wird in der Praxis von Fondsbetreibern meist 

unterschätzt. Sie sollten sich auf die (Weiter-)Entwicklung von Produkten fokussieren, damit 

sie noch besser auf die Bedürfnisse der Stiftungen zugeschnitten sind. Das Stichwort lautet 

Mission Investing: Wenn ein Fonds Assetklassen aufnimmt, die den Zielen der einzelnen 

Stiftungstypen entgegenkommen, können sich diese besser mit dem Produkt identifizieren. 

Denkbar wären zum Beispiel Fonds mit hohem Anteil an Green Buildings für Stiftungen im 

Bereich Umweltschutz. Oder Fonds mit barrierefreien Wohneinheiten für den Bereich 

Behindertenhilfe. Studien zeigen, dass Investoren sogar geringere Renditen akzeptieren, wenn 

ihre Mission und das Immobilienportfolio eines Fonds zueinander passen. 

 


