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KOMMENTAR 

Der Mythos von der hohen Volatilität der 

Immobilienaktien 

 

Stephan Bone-Winkel 

Aventos Capital Markets 

 

Aktien börsennotierter Immobilienunternehmen sind eine fungible, liquide und einfach 

zugängliche Möglichkeit, breit diversifiziert in Immobilien zu investieren und an der starken 

Entwicklung dieser Assetklasse zu partizipieren. Durch den Aufstieg von Vonovia und 

Deutsche Wohnen in den Dax ist diese Anlagemöglichkeit auch in der Öffentlichkeit stärker 

präsent. Manche Investoren jedoch sehen in der ‚Immobilienaktie‘ hauptsächlich die Aktie 

und weniger die Immobilie. Sie fürchten deshalb die hohe Volatilität der Aktienmärkte. Doch 

das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. 

 

Mit Immobilienaktien sind an dieser Stelle börsennotierte Unternehmen gemeint, deren 

primäres Unternehmensziel die Unterhaltung eines diversifizierten Immobilienportfolios ist 

und deren Erträge sich hauptsächlich aus der Bewirtschaftung dieser Immobilien ergeben. 

Viele dieser Akteure genießen den Status eines „Real Estate Investment Trust“ (Reit), 

wenn sie einen Großteil ihrer Erträge als Dividenden ausschütten. Weltweit gibt es mehr als 

3.000 solcher börsennotierter Immobilienaktiengesellschaften mit einer kumulierten 

Marktkapitalisierung von mehr als 3 Bio. Euro, was etwa 11 % des gesamten 
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Immobilienvermögens der Welt entspricht. Es handelt sich also keineswegs um eine 

Randerscheinung. 

 

Diesen Immobilienaktien eilt nun der Ruf voraus, dass die Volatilität ihrer 

Gesamtperformance – also Wertentwicklung einschließlich Dividenden – an den 

Kapitalmärkten eher der von einschlägigen Aktienindizes entspricht und somit 

hauptsächlich mit den Aktien von Unternehmen anderer Branchen vergleichbar ist. Kurzum: 

Private wie institutionelle Investoren betrachten eine Immobilienaktie eben als 

Aktieninvestment. Die als wesentlich solider geltenden ‚reinen‘ Immobilieninvestments, ob 

direkt oder über Fonds, werden jedoch oftmals genau in der Absicht getätigt, die hohe 

Volatilität an den Aktienmärkten zu meiden. Diese Schlussfolgerung ist bei mittel- bis 

langfristiger Betrachtung ein Trugschluss. 

 

Natürlich sind Immobilienaktien zunächst einmal Aktien, kurzfristige Wertschwankungen 

daher nicht ausgeschlossen. Doch wer in Immobilien investiert, beobachtet diese auch 

nicht tagesaktuell, sondern über eine mehrjährige Haltedauer hinweg. Bei Immobilienaktien 

zeigt sich bereits über einen mittel- bis längerfristigen Anlagehorizont, dass schon nach 

mehr als zwei Jahren die Korrelation der Volatilität von Immobilienaktien zu den 

Immobilienmärkten höher ist als zu den sonstigen Aktienmärkten. Dieser Effekt verstärkt 

sich im Laufe der Zeit: Die Korrelation zu den Immobilienmärkten nimmt bei längerer 

Haltedauer immer weiter zu, die zu den Aktienmärkten hingegen ab. Dies haben unter 

anderem die renommierten Forscher Martin Hoesli und Elias Oikarinen in ihrem 2019 bei 

der European Real Estate Society (ERES) erschienenen Beitrag (‚Does listed real estate 

behave like direct real estate?‘) gezeigt. 

 

Dieser Effekt ist empirisch nachweisbar, aber er lässt sich auch logisch erklären: Die 

Gewinne gelisteter Immobilienunternehmen stammen praktisch ausschließlich aus den 

Erträgen von in der Regel langfristig vermieteten Immobilien abzüglich Verwaltungs- und 

Fremdkapitalkosten. Da nun bei Immobilienaktien ein großer Teil dieser Mietüberschüsse 

über die Dividenden an die Anteilseigner ausgeschüttet wird, ist diese Performance-

Komponente zumeist stabiler als bei Aktiengesellschaften anderer Branchen. Je länger die 

Haltedauer, desto stärker schlägt sich die Dividendenrendite und damit das spezifische 

Renditeprofil der Immobilie auf die Gesamtperformance durch und hebt sich von den 

temporären Schwankungen des Aktienmarktes ab. Zudem führen steigende und 

inflationsangepasste Mieten mittel- bis langfristig auch zu steigenden Immobilienwerten. 

 

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Immobilienaktien mögen bei Erschütterungen der 

Aktienmärkte wie zum Beispiel zu Beginn der Corona-Pandemie kurzfristig in Sippenhaft 

genommen werden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass gerade in den größeren Indizes 
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passiv gemanagte Fonds (ETFs) eine immer größere Rolle spielen. Professionelle 

Investoren mit einer aktiven Strategie verfolgen jedoch einen anderen Ansatz. Sie bewerten 

die Unternehmen nach Fundamentaldaten wie Gewinnerwartungen, Buchwerten und 

anderen Bilanzkennzahlen, woraus sie in schwachen Marktphasen unterbewertete 

Opportunitäten identifizieren. Bei Immobilienaktien besteht eine besondere Chance darin, 

direkt den Immobilienbestand zu analysieren und auf Basis von Vergleichswerten, 

Marktmieten und Kaufpreisfaktoren Objekt für Objekt zu bewerten. Wenn sich der auf diese 

Weise ermittelte innere Vermögenswert (NAV) des Immobilienportfolios deutlich vom 

aktuellen Aktienkurs abhebt, dann ergeben sich attraktive Kaufgelegenheiten. 

 

Je länger also der Anlagehorizont, desto größer die Entzauberung des Mythos von der 

hohen Volatilität von Immobilienaktien. Wenn man so will, kehren sich ‚Immobilienaktien‘ 

mit fortschreitender Haltedauer zu so etwas wie ‚Aktienimmobilien‘ um – weniger 

kapitalmarktaffine Anleger sprechen ja auch von ‚Zinshäusern‘. Natürlich funktioniert dieser 

Mechanismus nur bei einer hinreichenden Streuung über mehrere Immobilien-AGs, denn 

einzelne Ausschläge lassen sich nie vermeiden. Jedoch das gilt für andere Formen des 

Immobilieninvestments ja genauso. Ein aktiver Investmentansatz hat sogar das Potenzial, 

die erwähnten Arbitrage-Potenziale frühzeitig zu erkennen und davon zu profitieren. 

 

Dieser Artikel erschien am 10.9. in der BÖRSEN-ZEITUNG. 

 

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an den Leiter unserer Redaktion 

Dr. Josef Girshovich. 

PB3C RESEARCH 

Wie beeinflusst ESG Anmietentscheidungen? 

ESG steht für ‚Environmental, Social und Governance‘ und wird für unser Arbeitsleben und 

die unternehmerische Sozialverantwortung zu einem immer entscheidenderen Faktor. Ab 

dem 1. Januar 2022 tritt die EU-Taxonomie-Verordnung zur Nachhaltigkeit in Kraft. Doch 

wie stark beeinflusst ESG die Anmietentscheidungen deutscher Spitzenunternehmen 

wirklich?  

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer fachkundigen Meinung: Jetzt teilnehmen. 

Herzlichen Dank! 

Professor Dr. Winfried Schwatlo FRICS, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-

Geislingen 

mailto:girshovich@pb3c.com
https://easy-feedback.de/ESG/1343709/o3N4sc-39daad1bd335a8721f2c7a0963aeeb3b
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MARKTNEWS 

Hochkonjunktur am Logistikimmobilienmarkt 

Über die Hochkonjunktur am Logistikimmobilienmarkt berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG 

am 9.9. ausführlich. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns und 

Lieferprobleme hätten ein neues Bewusstsein dafür geweckt, wie wichtig funktionierende 

Lieferketten, Verteilzentren und Lagerhallen seien. Branchenexperten gingen davon aus, 

dass diese Hochkonjunktur anhalten werde, doch seien die Herausforderungen, vor denen 

der Logistikimmobilienmarkt schon länger stehe, nämlich Flächenmangel und mangelnde 

Akzeptanz, noch nicht bewältigt. Tatsächlich könnte der derzeitige Flächenumsatz 

gemessen an der Nachfrage weit höher sein, sage Rainer Koepke von CBRE, gäbe es nur 

genügend verfügbare Flächen. Dieses Problem sei auch dadurch bedingt, dass zu wenig 

Baugenehmigungen erteilt würden bzw. deren Erteilung zu lange dauere, sage 

Nicholas Brinckmann von HANSAINVEST Real Assets: „Es gibt zu viele Auflagen, zu wenig 

Aufgeschlossenheit bei vielen Kommunen. Daher sehen wir zwar viel 

Transaktionsvolumen, aber wenig echten Neubau.“ Doch immerhin sinke dadurch das 

Risiko von Überkapazitäten gegen Null, betone Ingo Steves von Beos Logistics – zumal die 

spekulative Entwicklungstätigkeit sehr gering und die Bauzeiten vergleichsweise kurz seien: 

„Dieser zeitlich geringere Entwicklungszyklus bedeutet, dass die Branche weniger anfällig 

für Fehleinschätzungen ist, es wird viel näher an der tatsächlichen Nachfrage gebaut.“ Da 

auch reichlich Kapital vorhanden sei, stiegen die Preise und die Renditekompression 

nehme zu. „Derzeit ist der Markt getrieben durch internationale Investoren, die ihre Gelder 

aus dem Bürosegment umschichten“, erkläre Kuno Neumeier von Logivest. Deshalb werde 

der Druck auf den Markt noch eine Weile anhalten. Tatsächlich könne man mittlerweile 

heiße Preiskämpfe um Grundstücke erleben, bestätige Adriano Borgia von Realogis. 

Verstärkt werde diese Entwicklung noch dadurch, dass die öffentliche Akzeptanz von 

Logistikimmobilien nach wie vor gering sei, doch gebe es Hoffnung, dass sich dies infolge 

der Erfahrungen in der Corona-Krise ändern werde, sage Joachim Wieland von Aurelis: 

„Viele Bürgerinnen und Bürger haben nun ein stärkeres Bewusstsein und ein besseres 

Verständnis für den Logistikbereich entwickelt.“ 

ESG wird auch bei Logistikimmobilien immer 

wichtiger 

Das Thema ESG wird mittlerweile auch für Entwickler von Logistikimmobilien immer 

wichtiger, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 9.9. „Endlich bewegen wir uns heraus 
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aus der Phase von Rat- und Hilflosigkeit“, freue sich Kuno Neumeier von Logivest, denn 

darin liege die große Chance, professionelle Strukturen zu schaffen, um Logistikimmobilien 

auch anhand Nachhaltigkeits-Kriterien zu bewerten. Sowohl bei der Planung als auch beim 

Betrieb von Logistikanlagen liege der Schwerpunkt dabei meist auf der Klimaneutralität. 

„Für einen CO2-neutralen Betrieb ist eine Stromversorgung aus erneuerbaren Energien 

erforderlich“, sage Carsten Lümkemann von Segro. Am besten seien stromsparende 

Lichtquellen wie LEDs und eine eigene Photovoltaikanlage. Sollte deren Kapazität nicht 

ausreichen, müssten gegebenenfalls Mieter überzeugt werden, zertifizierten Grünstrom zu 

nutzen, auch wenn dieser teurer sei. Daneben könnten nachhaltige Baustoffe oder auch 

ungewöhnlichere Maßnahmen, wie etwa Raum für Tiere einzuplanen, zum Klimaschutz 

beitragen. 

Bauvorschriften treiben Immobilienpreise in die 

Höhe 

Nach wie vor macht eine Vielzahl an Gesetzen, Normen und Vorschriften, die dazu oft noch 

in jedem Bundesland unterschiedlich sind, den Neubau von Wohnungen unnötig kompliziert 

und damit unnötig teuer, schreibt die FAZ am 10.9. „Jede einzelne Norm ist für sich 

genommen sinnvoll und bezahlbar – in der Masse explodieren aber die Kosten“, gebe 

John Bothe von der Silberlake Real Estate Group zu bedenken. Das führe dazu, dass fast 

nur noch im Segment „Mercedes“ gebaut werde: „Dabei wäre schon der VW Golf eine 

deutliche Steigerung des durchschnittlichen deutschen Wohnkomforts und gleichzeitig viel 

günstiger.“ Die Befolgung der geforderten Normen ziehe eine Bauweise nach sich, die für 

Mieter und Käufer teurer werde als nötig, und das, obwohl Wohnraummangel herrsche. 

Steht der Zinshausmarkt vor einer Trendwende? 

Nachdem mehrere Jahre lang die Kaufpreisfaktoren von Mehrfamilienhäusern immer weiter 

gestiegen sind, scheint sich einer Studie von Immoverkauf 24 zufolge nun eine mögliche 

Trendwende auf dem Markt für Mehrfamilienhäuser anzudeuten, schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 9.9. Immoverkauf 24 habe die Grundstücksmarktberichte der 

Gutachterausschüsse der Jahre 2015 bis 2020/2021 für die Städte München, Hamburg, 

Frankfurt, Köln und Berlin ausgewertet und festgestellt, dass die Transaktionszahlen 

sänken. In Berlin sei sogar der Kaufpreisfaktor rückläufig. Dieser sei zwischen 2015 und 

2019 von 23,2 auf 30,6 gestiegen, 2020 aber wieder auf 29,1 gesunken. Auch der 

durchschnittliche Quadratmeterpreis in Berlin sei von 2.275 Euro/qm im Jahr 2019 auf 

2.095 Euro/qm im Jahr 2020 gesunken. Der Grund hierfür sei nach Einschätzung von 
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Immoverkauf 24 der in Berlin zeitweise geltende Mietendeckel, der für eine Verunsicherung 

der Akteure auf dem Berliner Immobilienmarkt gesorgt habe. 

Büroneubau als Gemeinschaftsprojekt 

Über ein ungewöhnliches und vielleicht zukunftsweisendes Büroprojekt schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 9.9. Der Bauträger und Entwickler Euroboden habe das 

eigentlich aus dem Wohnungsbau bekannte Konzept der Baugemeinschaft auf ein 

Gewerbeimmobilienprojekt übertragen. In Inning am Ammersee solle das Büro- und 

Gewerbeprojekt Billerberg in einer Baugemeinschaft mit den künftigen Nutzern zusammen 

entwickelt werden. Ein Grund für das im gewerblichen Bau noch ungewöhnliche Vorgehen 

sei, das Risiko unkalkulierbarer Baukosten zu reduzieren, sage Stefan Höglmaier von 

Euroboden. Für die künftigen Eigentümer und Nutzer habe die Baugemeinschaft den 

Vorteil, dass sie sich schon lange vor Baubeginn kennenlernten. „Sie können schauen, ob 

sie zusammenpassen und vielleicht schon erste Synergien entwickeln“, erkläre Höglmaier. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Stimmung der Immobilienfinanzierer steigt 

kontinuierlich 

Dem BF-Quartalsbarometer zufolge wird die Stimmung der deutschen 

Immobilienfinanzierer seit fünf Quartalen in Folge immer besser, schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 9.9. Das Quartalsbarometer habe im Q3 2021 einen Wert von 1,61 erreicht 

und stehe damit nach - 1,02 im Q2 2021 erstmals wieder im Plus. Ein Grund für den 

Optimismus sei das Neugeschäft, das bei fast zwei Dritteln der Finanzierer (61,3 %) 

wachse, ein anderer, dass nur noch wenige Marktteilnehmer (12,9 % und damit 9,7 % 

weniger als im Vorquartal) die Finanzierungsbedingungen als restriktiv einschätzten. 

Manager befürworten längere Laufzeiten ihrer 

Immobilienfonds 

Bei 35 europäischen Immobilienfonds mit einem Vermögen von 10,4 Mrd. Euro steht dem 

Fondsverband Inrev zufolge in den Jahren 2021 bis 2023 die Liquidation an, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 9.9. 17 der 35 Fonds fokussierten einzelne Länder, meist 
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Großbritannien und Italien, 16 von ihnen bestimmte Assetklassen, meist Handels- und 

Büroimmobilien. Neun der Fonds wurden vor 2008 aufgelegt, elf im Zeitraum 2014 bis 

2016. Allerdings sei, wie eine Umfrage unter Fondsmanagern ergeben habe, noch nicht 

abzusehen, ob die geplanten Liquidationen tatsächlich so zügig wie vorgesehen umgesetzt 

würden, denn jeder zweite der Befragten habe angegeben, eine Verlängerung seines 

Mandats zu bevorzugen, wenn er darüber entscheiden dürfte. Der Grund hierfür sei 

möglicherweise, dass die betreffenden Manager ihr Mandat nicht mit Negativrenditen 

beenden wollten, denn die Wertentwicklung der 35 Fonds sei 2020 erstmals seit 2008 

wieder in den Minusbereich gerutscht. 

KGAL legt Impact Fonds für erneuerbare Energien 

auf 

KGAL hat ihren ersten Impact Fonds für erneuerbare Energien aufgelegt, berichtet IMPACT 

September 2021. Der Fonds ‚KGAL ESPF 5‘ sei einer der ersten Impact Fonds, die gemäß 

Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung im Rahmen ihrer Anlagestrategie eine 

nachhaltige Investition anstrebten, und werde in die Erzeugung erneuerbarer Energien 

investieren. „In den letzten 15 Jahren sind erneuerbare Energien für institutionelle Anleger 

zu einer sehr breit gefächerten infrastrukturbezogenen Investitionsmöglichkeit geworden“, 

betone Thomas Engelmann von KGAL: „Wir glauben, dass der Markt jetzt bereit ist, den 

nächsten Schritt der Energiewende zu gehen. Institutionelle Anleger müssen in 

Technologien investieren, die derzeit auf den Markt kommen, und wir spielen eine wichtige 

Rolle dabei, institutionelle Investitionen in diese Aktivitäten zu leiten.“ 

VERSCHIEDENES 

Nordrhein-Westfalen wird Vorbild in Sachen 

Infrastrukturquote 

Nordrhein-Westfalen ermöglicht den dortigen Versorgungswerken, bei der Geldanlage eine 

separate Infrastrukturquote von 5 % zu beantragen, die dann von der Aufsicht im Landes-

Finanzministerium geprüft wird, schreibt Florian Martin von KGAL in STRATEGIES 

September 2021 und begrüßt dies als einen ersten wichtigen Schritt in die richtige 

Richtung. Doch nun stelle sich die Frage nach dem nächsten Schritt. Denn 5 % seien zwar 

ein guter Anfang, ließen aber Luft nach oben. Langfristig werde es daher eine großzügigere 

oder zumindest atmende Quote brauchen. „Das nordrhein-westfälische Ministerium für 
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Finanzen hat mit dem ‚Erlass zur Einführung einer Infrastrukturquote‘ jedenfalls die Tür für 

andere Kandidaten aufgestoßen, sich dieser Entscheidung anzuschließen. Es wäre sehr zu 

wünschen, dass noch zahlreiche weitere Bundesländer hindurchgehen“, schreibt Martin. 

‚Wertgrund WohnSelect D‘ startet Cash-Call 

Thomas Meyer von Wertgrund Immobilien spricht im Interview mit TIAM FUNDRESEARCH 

am 9.9. über den Fonds ‚Wertgrund WohnSelect D‘, der sich in den vergangenen Jahren 

als der renditestärkste offene Immobilienfonds für Private hervorgetan hat. In der Regel sei 

er für Neukunden geschlossen, doch bald sollten neue Anteile herausgegeben werden, und 

Meyer erklärt, wofür das frische Geld genutzt werden solle und was Investoren erwarte. 

BLOG 

Fünf Beispiele, wie die Bürowahl zum sozialen 

Engagement Ihres Unternehmens beitragen kann 

Kennen Sie das aus Ihrem Unternehmen? Man engagiert sich sozial, sei es mit Spenden 

und persönlichem Einsatz an gemeinsamen Social Days oder vielleicht mit einem 

individuellen sozialen Stundenkonto. Und Sie möchten auf einfachem Wege noch mehr 

tun? Tatsächlich können schon Ihre Büroflächen direkt oder indirekt soziale Beiträge 

leisten: Werfen wir den Blick auf fünf Beispiele für mehr „Social“ durch die Bürowahl. Lesen 

Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite von HBREAVIS. 

  

https://www.fundresearch.de/interview/fondsinterview-mit-thomas-meyer-von-wertgrund-immobilien.php
https://hbreavis.com/de/blog-article/5-beispiele-wie-die-buerowahl-zum-sozialen-engagement-ihres-unternehmens-beitragen-kann/
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LINKEDIN 

Wie private Investments von der neuen KfW-

Förderung profitieren 

 

Jens R. Rautenberg 

Conversio 

 

Seit Juli 2021 greift die neu ausgearbeitete KfW-Förderung. Sie bietet für viele Bauträger 

die Möglichkeit, attraktivere Kapitalanlagewohnungen anzubieten. Ein Grund: Es gelten 

höhere Förderkreditrahmen und auch höhere Zuschüsse für Neubau und Sanierung. 

Dadurch können Bauträger die Herstellungspreise ihrer Kapitalanlagewohnungen besser 

gegen steigende Grundstücks- und Baukosten dämpfen. Geben sie diesen Effekt ganz 

oder teilweise an den Käufer weiter, kann sich dieser über eine potenziell höhere Rendite 

freuen. Ein weiterer Grund, warum Privatanleger von der neuen KfW-Regelung profitieren: 

Die höhere Förderung ist daran gekoppelt, dass die entsprechenden Wohnungen 

nachhaltig sind. Dadurch steigt die Zukunftsfähigkeit am Markt – denn die 

energiebezogenen Nebenkosten sinken, wodurch vielerorts die Nachfrage durch die Mieter 

größer wird. Es liegt auf der Hand, dass sich aus Käufersicht eine zusätzliche, langfristige 

Renditesicherheit ergibt. Üblicherweise diskutieren Anlageberater mögliche 

Investitionsobjekte daher längst auch anhand der erreichten Nachhaltigkeitsstandards. 

Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/pulse/kapitalanlagewohnungen-wie-private-investments-von-der-rautenberg/?trackingId=NDS6K0wsSw%2By3hDwsaye%2FQ%3D%3D
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PODCAST 

PB3C Live #3: Wie Wohnungswirtschaft und 

Handelsimmobilien mit der Corona-Pandemie 

umgehen 

Die Corona-Pandemie hat die gesamte Wirtschaft in einen Schockzustand versetzt. Die 

Immobilienbranche ist dabei noch recht glimpflich davongekommen. Doch auch da gibt es 

große Unterschiede. Wir stellen in einer neuen Folge von PB3C Live den Vergleich auf 

zwischen Wohnungswirtschaft und Handelsimmobilien. Susanne Schröter-Crossan von der 

LEG Immobilien SE, Olaf Borkers von der Deutsche Euroshop AG und Dr. Josef Girshovich 

von PB3C sprechen darüber, wie kommunizieren CFOs nach Corona mit den 

Kapitalmärkten kommunizieren. Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als PB3C Live 

Podcast #3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pb3c.com/pb3c-live-3-der-cfo-blick/
https://pb3c.com/pb3c-live-3-der-cfo-blick/
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