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Fondsbezeichnung   Prognose  TVPI Multiple Rückzahlung ab 

RWB GM International II 174 % 124 % 1,9 x jährliche Kdg. 

RWB GM International III 215 % 131 % 2,0 x 24.11.2020 

RWB GM International IV 193 % 96 % 2,0 x 01.01.2024 

RWB GM International V 185 % 98 % 2,3 x 01.01.2027 

RWB GM International VI n/a 82 % 2,6 x 01.01.2030 

RWB GM International VII n/a n/a n/a 01.01.2028 
     

RWB Direct Return n/a 101 % 1,8 x 01.01.2021 

RWB Direct Return II n/a n/a n/a 01.01.2023 
     

RWB GM Secondary II 
-> Rückflüsse bisher 

n/a 
60% 

114 % n/a 01.01.2015 

RWB GM Secondary III 
-> Rückflüsse bisher 

n/a 
39% 

132 % n/a 01.01.2017 

RWB GM Secondary IV 
-> Rückflüsse bisher 

n/a 
21% 

121 % n/a 01.01.2018 

     

RWB SM Deutschland I 132 % 83 % 1,2 x 01.01.2015 

RWB SM Deutschland II 
-> Rückflüsse bisher 

185 % 
16 % 

126 % 2,2 x 01.01.2017 

RWB SM India III 
-> Rückflüsse bisher 

191 % 
27 % 

148 % 2,7 x 01.01.2017 

RWB SM China III 194 % 128 % 2,2 x 01.01.2017 
 

 
Hinweise: Die Prognose stellt eine Hochrechnung der RWB am Ende nach Rückzahlung aller Gelder 
dar. Der TVPI (Total-Value-to-Paid-In) ist der aktuelle Wert, bezogen auf das gesamte, im jeweiligen 
Fonds eingezahlte Geld. Die grün markierten Fonds befinden sich bereits in der Liquidationsphase und 
die blau markierten Fonds sind aktuell noch in der Zeichnungsphase. (n/a = hier liegen noch keine Daten 
vor) – Anmerkung: In den Finanzreports führen wir alle Beteiligungen mit dem Nominalwert auf.  
 

Neuigkeiten aus den Fonds: 
 

Am 24.11.2020 plant die RWB die erste Rückzahlung des Flaggschiff-Fonds 
RWB International III. Genauere Informationen zur Rückzahlungshöhe wird 
es vermutlich erst im Oktober geben. Alle Kunden sind angehalten, noch 
einmal ihre Bankverbindung zu bestätigen und der RWB ein aktuelles 
Ausweisdokument einzureichen. 
Zudem gibt es in der zweiten Juli-Hälfte vier Special Market Fonds, die 
Rückzahlungen leisten. Unter anderem wird auch der China III seine erste 
Rückzahlung haben. Neu im Vertrieb ist der Direct Return III Fonds, der 
wieder durch seine kundenfreundliche Kostenstruktur besticht. Über Details 
beraten wir wie immer gerne. 

FINANZEN INSIDE 
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Aktienmärkte – Erholung in V Formation 

Die aktuelle Erholung an den Aktienmärkten ist wohl eine der unbeliebtesten, 

weil viele Anleger nicht dabei sind. Mit einem derartigen Comeback des 

Aktienmarktes hatten viele Investoren nicht gerechnet. 

 

Klar ist, dass die großen Indizes, vor allem in den USA, durch die großen 

Tec-Werte maßgeblich bestimmt werden. Alleine Facebook, Apple, Amazon, 

Netflix und Google (Alphabet) machen inzwischen mehr als 22 % des 500 

Werte umfassenden S&P500 Index in den USA aus. Diese Werte haben 

durch die Corona-Pandemie größtenteils sogar profitiert und stehen schon 

wieder vor neuen Allzeithochs. Ob der Aufschwung in dem Maße 

gerechtfertigt ist, müssen nun die Quartalszahlen für das 2.Quartal, die ab 

Mitte Juli präsentiert werden, zeigen. In unseren Augen werden aktiv 

gemanagten Fonds nicht nur (wie jetzt bekannt wurde) im Jahr 2019, 

sondern auch 2020 & 2021 die Nase vorn haben. Denn wer möchte aktuell 

in Werte wie Boeing, TUI oder CTS Eventim investieren, nur weil sie zu 

einem Index gehören und somit automatisch in einem passiven ETF auf 

diesen Index enthalten sind. Wir gehen in den nächsten Wochen von weiter 

schwankenden Märkten aus. Insbesondere wenn es beim Virus noch eine 

zweite Welle geben sollte, dürften die Märkte noch einmal abtauchen. 

Baufinanzierungsnews 

Wie sich die Corona- und damit die Wirtschaftskrise auf die Immobilienpreise 

auswirkt, bleibt ein Thema mit viel Spielraum für Interpretationen. Sichtbar sind 

Veränderungen derzeit bei den gewerblichen Immobilien. So schreibt die 

Süddeutsche Zeitung mit Verweis auf eine Studie, dass die Büromieten etwa in 

München, Düsseldorf oder Frankfurt am Main um 15 Prozent zurückgehen 

könnten, in Berlin sogar um 20 Prozent. Bei den Kaufpreisen für 

Gewerbeobjekte dürften die Abschläge noch höher ausfallen, 

prognostiziert das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer aktuellen 

Hochrechnung. Ein Grund: Der Trend zur Arbeit von Zuhause, der sich 

verstärkt hat. Ob das externe Büro gänzlich ausgedient hat, wie es die 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung etwas zugespitzt beschreibt, wagen wir zu 

bezweifeln. Wir sehen es aber in dem Punkt ähnlich, dass mehr Raum für den 

(kreativen) Austausch die Regel wird. 

Von Januar bis April dieses Jahres wurde deutschlandweit der Bau von 110.600 

Wohnungen genehmigt. Das ist ein Zuwachs von 4,5 Prozent gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Eine besonders 

starke Zunahme gab es bei Wohnungen in Zweifamilienhäusern zu verzeichnen 

(+14,3 Prozent), die Genehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 

nahmen um 5,5 Prozent zu, die für Einfamilienhäuser um 1,3 Prozent. Das sind 

die Zahlen. Die Erfahrung zeigt aber, dass diese nichts darüber aussagen, 

wie viel tatsächlich gebaut wird. Hoffnung auf mehr Umsetzung macht z.B. 

ein neues Projekt aus Heidelberg: Auf 100 Hektar soll ein „smarter Stadtteil“ mit 

viel Grün und effizienter Technologie entstehen, der 10.000 Menschen ein 

neues Zuhause und 5.000 einen Arbeitsplatz bietet. (Quelle: Prohyp GmbH) 

 

Entwicklung der Baufinanzierungskonditionen 

Auch im Bereich der Baufinanzierung 
setzen wir auf eine breite Angebots-
palette. So können wir auf einen Pool 
von über 400 Finanzierungspartnern 
zurückgreifen. Sparen Sie sich den Weg 
und den Aufwand, viele Anbieter 
eigenhändig zu vergleichen. Wir wickeln 
die Beratung und Vermittlung der 
Baufinanzierung transparent und 
kostengünstig für Sie ab. 
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Berufsunfähigkeitsversicherung – Warum wichtig? 

Neben der privaten Haftpflichtversicherung gehört eine gute und passende 

Berufsunfähigkeitsversicherung zu den wichtigsten Absicherungen die man 

haben sollte.  

In den letzten Jahren haben sich die Gründe für eine Berufsunfähigkeit (BU) 

immer mehr verschoben. Waren es früher noch in erster Linie die 

Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates, so sind es heute 

immer häufiger die Erkrankungen des Nervensystems in Form von Burn-Out 

oder Depressionen, die in der immer anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt 

vielen Menschen zu schaffen machen. 

Die Grafik der LV1871 zeigt 

sehr übersichtlich, aus 

welchen Gründen es 

aktuell zu einer BU kommt. 

Doch was leistet eine BU 

und was ist der Sinn einer 

solchen Versicherung?  

Jeder kann heute 

nachvollziehen, dass es 

Sinn macht, sein Auto oder 

sein Haus abzusichern. 

Dies ist sogar 

vorgeschrieben (Haftpflicht 

bzw. Wohngebäude, wenn finanziert).  Die Absicherung der eigenen 

Arbeitskraft haben viele jedoch nicht auf dem Plan. Eine BU Versicherung 

ist dafür da, die monatlichen Ausgaben auch dann bezahlen zu können, 

wenn ein Einkommen aus Arbeit aufgrund einer der o.a. Erkrankungen nicht 

mehr möglich ist. Ein Arzt muss dafür eine 50 %ige Berufsunfähigkeit in dem 

versicherten Beruf bestätigen. Ab diesem Zeitpunkt leistet dann der 

Versicherer die vereinbarte monatliche BU-Rente bis zum im Antrag 

festgelegten Endalter (i.d.R. 65 oder 67 Jahre). Rechnet man z.B. mit einer 

BU-Rente von 2.000 Euro und einer Dauer von z.B. 30 Jahren, dann kommt 

man auf eine Absicherungssumme von 720.000 Euro, wenn man im 

nächsten Monat ausfallen würde. Nutzen Sie unsere Online-Beratung, um 

sich zu diesem wichtigen Thema unverbindlich beraten zu lassen. 

Goldinvestments – Kommt jetzt die Inflation? 

Gold gilt seit jeher als Indikator für Krisen. Steigende Goldpreise stellen nicht 

zuletzt auch ein schwächer werdendes Vertrauen in die Papierwährungen 

(Fiat-Money) dieser Welt dar.  

Wenn man sich im Rahmen der Corona-Krise die 

Entwicklung der Notenbankbilanzen sowie die 

Summen der Hilfspakete für die Wirtschaft ansieht, 

so kann einem tatsächlich übel werden. So hat sich 

alleine die Bilanz der amerikanischen Notenbank 

FED von Ende 2019 bis heute von ca. 4 Billionen 

US-Dollar auf inzwischen über 7 Billionen US-Dollar 

aufgebläht - eine Entwicklung in nur 6 Monaten! 

Es wird immer mehr Geld in den Umlauf gebracht. Auf der anderen Seite 

steht keine entsprechend steigende Gütermenge. Nach der klassischen 

Finanzlehre wird dies über kurz oder lang zu einer steigenden Inflation 

führen.  

Die Grafik zeigt die 

Entwicklung des Goldpreises 

in US-Dollar seit Mitte 2006. 

Die bisherigen Höchststände 

aus dem Jahr 2011 zu Zeiten 

der Griechenland Krise sind 

wieder in greifbarer Nähe. 

Was sollte man also tun, um 

sein Vermögen möglichst zu 

schützen? 

Hier geben wir den klaren Rat, auf jeden Fall in Sachwerte wie 

Unternehmensbeteiligungen (in Form von Aktien, Aktienfonds oder Private 

Equity), Immobilien oder auch physisches Gold zu investieren. Eine 

Beimischung von 10 bis 15 %, bei Vermögen über 30.000 Euro, ist aus 

unserer Sicht empfehlenswert. Neben unserer Kooperation mit dem 

GoldSilberShop in Wiesbaden prüfen wir gerade das Angebot von Auvesta, 

die auch Gold- und Silberdepots anbieten. Hier wären Sparpläne ab 100 

Euro (50 % in Gold und 50 % in Silber) möglich.  
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GrüneKohle.de  Plattform für nachhaltige Geldanlagen 

Seit Mitte Mai ist auch endlich unsere 

neue Plattform im Internet für 

nachhaltige Investmentfonds online. 

Auf gruenekohle.de widmen wir uns 

speziell den Fonds, die sich den sog. 

ESG Kriterien verschrieben haben.  

Wir haben in den letzten Monaten 

festgestellt, dass insbesondere jüngere 

Menschen verstärkt Wert auf nachhaltige und sinnstiftende Investments 

legen, und als uns dann im Dezember 2019 eine Kundin fragte „Hömma, wie 

kann ich meine Kohle denn grün und nachhaltig anlegen?“ war die Idee zu 

„GrüneKohle“ entstanden. 

Auf dieser Seite, die wir verstärkt nun auch auf Instagram in den Sozialen 

Medien nach vorne bringen wollen, erklären wir in den FAQs zunächst 

einmal viele Grundlagen zum Thema „Investieren in Investmentfonds“. 

Potentielle Anleger erfahren, was die ESG Kriterien sind und was es mit den 

SRRI Risikoklassen auf sich hat. Zudem erklären wir den Cost-Average-

Effekt und welche verschiedene Kostenarten mit einem solchen Investment 

verbunden sind.  

Zudem stellen wir unser GrüneKohle Modellportfolio vor. Das Modellportfolio 

ist ein Paket von 11 Fonds, das wir auf der Idee eines Fussballteams 

konzipiert haben. So gibt es defensive Fonds fürs Tor und die Abwehr, 

ausgewogenen Fonds in den mittleren Risikoklassen für das Mittelfeld und 

offensive Aktienfonds für den Angriff. Die gewichtete Risikoklasse des 

Modellportfolios, das Anleger einfach über den Investment Shop erwerben 

können, liegt bei 4,4 auf einer Skala von 1 bis 7. Also ein leicht 

überdurchschnittliches Risiko, welches einen Anlagehorizont von 5 Jahren 

oder länger voraussetzt. 

Auf der Idee-Seite erklären wir zudem noch, wie wir bei der Auswahl der 

Fonds (ob nun aktiv gemanagte Fonds oder auch ETFs) vorgehen. Denn nur 

die Fonds, die über einen 3-Jahres-Zeitraum durch ein gutes Chance-Risiko-

Verhältnis hervorstechen, finden den Weg in unseren Investment Shop, der 

aktuell rund 30 nachhaltige Fonds beinhaltet.  

Grüne Kohle – Investment Shop 

Ende 2019/ Anfang 2020 habe ich in einem Projekt bei der BCA/ Bank für 
Vermögen noch in der Rolle des Product Owners als externer Mitarbeiter 
den Investment Shop umgesetzt. Auf GrüneKohle.de haben wir ihn dann 
mit der Beratungslounge 
auf diese Seite direkt mit 
eingebaut.  
 
Der Investment Shop ist 
eine einfache Möglichkeit, 
sich nach dem Amazon-
Prinzip sein eigenes Fondsdepot zusammen zu stellen, das man 
anschließend über eine Online-Strecke direkt per Depoteröffnung bei der 
FFB (FIL Fondsbank) in Kronberg eröffnen kann. Der komplette Prozess, 
bei dem wir unsere Kunden auch gerne online begleiten, läuft ohne 
lästigen Papierkram online ab. Wer möchte, kann auch die Legitimation am 
Ende über die PostIdent App der Deutschen Post vollziehen, so dass das 
fertige Depot nach 45 min. nur noch auf die initiale Zahlung wartet. Diese 
erfolgt i.d.R. innerhalb von 2-3 Tagen nach Legitimation. Alternativ kann 
man sich auch in einer Postfiliale mit dem Personalausweis oder 
Reisepass legitimieren. 
 
Der Shop bietet drei verschiedene Bereiche, unter denen man zu Beginn 
auswählen kann. Der erste Bereich bietet eine einfache Möglichkeit, sich 
aus 6-7 Fonds seinen persönlichen VL-Vertrag für die vermögens-
wirksamen Leistungen des Arbeitgebers zu bauen. Neben seinen eigenen 
Daten muss man hier noch ein paar Daten zum Arbeitgeber ergänzen, wie 
z.B. die Personalnummer oder die Adresse des Arbeitgebers. 
 
Der zweite Bereich ist der Bereich der Einzelfonds. Hier kann man sich 
nach Belieben den/die gewünschten Fonds (ob Einmalanlage oder 
Sparplan) in den Warenkorb legen und diese dann anschließend online ins 
neu zu eröffnende Depot bei der FFB kaufen. Dazu wird noch ein 
Verrechnungskonto direkt miteröffnet. Auf alle Fonds im Investment Shop 
gewähren wir in diesem Bereich einen Rabatt auf das Agio von 60 %. 
 
Der dritte Bereich ist für unser GrüneKohle Modellportfolio. Hier erwirbt 
man ein festgelegtes Paket aus 11 qualitätsgeprüften nachhaltigen Invest-
mentfonds. Schauen Sie sich die Seite gerne mal an und empfehlen Sie 
sie auch gerne an Familie, Bekannte und Freunde weiter.  
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