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KOMMENTAR 

Dem ELTIF steht eine große Zukunft bevor 

 

Tobias Huzarski 

Commerz Real 

 

Die Europäische Union hatte sich große Ziele gesetzt, als sie 2015 den ‚European Long-

Term Investment Fund‘ – kurz: ELTIF – aus der Taufe hob: Das neue Fondsvehikel sollte 

erstens vermehrt privates Kapital mobilisieren für Investments in Infrastruktur, generell 

Sachwerte, mittelständische Unternehmen sowie bestimmte Immobilien. Zweitens sollte für 

Privatanleger eine neue Investmentmöglichkeit geschaffen werden, die ein attraktives 

Renditepotenzial mit höchsten Standards in Sachen Anlegerschutz verbindet. Und drittens 

sollte das grenzüberschreitend einheitliche und europaweit zu vertreibende Anlageprodukt 

einen Beitrag zu einer europäischen Kapitalmarktunion leisten. Doch kann der ELTIF 

diesen Anforderungen gerecht werden? 

 

Der Start dieses neuen Instruments verlief eher schleppend, wie man im Rückblick 

feststellen muss. Das ist allerdings auch nicht verwunderlich: Als streng regulierter 

Rechtsrahmen weist der ELTIF eine hohe Komplexität auf, die von den Fondsinitiatoren 

zunächst einmal durchdrungen werden musste, um erst im Anschluss auch potenzielle 

Investoren überzeugen zu können. Zudem gab und gibt es in vielen EU-Ländern 
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konkurrierende Produkte, so dass der ELTIF zunächst seine Rolle am Investmentmarkt 

finden musste. 

 

Der ELTIF nimmt langsam Fahrt auf 

Inzwischen aber ist deutlich mehr Dynamik in den ELTIF gekommen: Nach Angaben der 

Ratingagentur Scope waren Ende 2021 europaweit 53 ELTIFs im Vertrieb. Scope schätzt 

das Fondsvolumen (platziertes Vermögen) zum 31.12.2021 auf 7,2 Mrd. Euro bis 

7,7 Mrd. Euro. Am größten ist der Markt demnach in Italien, wo es Steuervorteile gibt, 

sowie in Frankreich, gefolgt von Deutschland auf Platz drei. Im Vergleich zu den 

6,8 Bio. Euro, auf die sich der gesamte Markt der Alternativen Investmentfonds (AIF) 

summiert – und wozu auch der ELTIF zählt – ist dies freilich noch ein relativ kleiner Anteil. 

Doch das Angebot wächst: 25 der von Scope gezählten ELTIFs – und damit fast die Hälfte 

– sind allein im vergangenen Jahr an den Start gegangen. Die Fondsanalysten gehen 

davon aus, „dass sich die zuletzt beobachtete Dynamik am ELTIF-Markt weiter fortsetzen 

wird.“ Woher der Optimismus? 

 

Vier Gründe für den Durchbruch 

Aus meiner Sicht wird sich der ELTIF vor allem aus vier Gründen in den kommenden 

Jahren deutlich stärker etablieren: Erstens haben Fondsanbieter und Kapitalanleger 

inzwischen festgestellt, für welche Strategien, Assetklassen und Anlegergruppen der ELTIF 

eine optimal geeignete Struktur darstellt, die Vorteile gegenüber anderen Strukturen wie 

geschlossene Fonds oder Sondervermögen aufweist – und für welche nicht. Zweitens 

gehören Investments in erneuerbare Energien in die Kategorie der besonders geeigneten 

Assets – und diese sind unter privaten wie institutionellen Investoren derzeit sehr gefragt. 

Drittens steigt der Bekanntheits- und zugleich der Professionalisierungsgrad rapide an. 

Vertriebseinheiten, beispielsweise in Banken, nehmen den ELTIF jetzt sukzessive in ihre 

Systeme auf. Und viertens schließlich ist für das kommende Jahr eine Anpassung der 

ELTIF-Verordnung geplant, die ihn für deutlich größere Anlegerkreise investierbar machen 

wird. 

 

Vor allem für Investments in erneuerbare Energien hat sich der ELTIF als sehr geeignete 

Struktur erwiesen. Diese Investments sind langfristig angelegt und ermöglichen relativ 

stabile und gut prognostizierbare Erträge. Eine eher spekulative Strategie, basierend auf 

häufigen An- und Verkäufen, passt hingegen nicht zum ELTIF. Auch für Investoren ist 

deshalb tendenziell eine längere Haltedauer vorgesehen. ELTIFs haben eine begrenzte 

Laufzeit, die je nach Ausrichtung allerdings sehr lang (zum Teil viele Jahrzehnte) ausfallen 

kann. Mindesthaltedauern und Rückgabefristen sind deshalb fast immer vorgesehen, ein 

Investment bis zum Ende der Laufzeit ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Somit sind die 

Initiatoren beim ELTIF flexibler als beispielsweise bei klassischen geschlossenen Fonds, 
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bei denen eine Rückgabe während der Fondslaufzeit gar nicht möglich ist, lediglich ein 

Verkauf über zumeist wenig liquide Zweitmärkte. Beim ELTIF ist auch die Gestaltung von 

Rückgabekonditionen möglich, die börsentäglich Anteilsausgaben und -rückgaben 

ermöglichen und somit eher an offene Sondervermögen erinnern. 

 

Ab 2023 offen für breite Anlegerschichten 

Der ELTIF steht als Investmentvehikel grundsätzlich allen Anlegergruppen offen, seien es 

institutionelle, semiprofessionelle oder private Anleger. Für Letztere gilt allerdings eine 

Einschränkung: Privatanleger müssen ausreichende Kenntnisse über Fondsinvestments 

nachweisen, über ein investierbares Vermögen von mindestens 100.000 Euro verfügen und 

dürfen davon höchstens 10 % in ein einzelnes Produkt investieren, mindestens aber 10.000 

Euro. Dies schränkt das Zielpublikum auf Privatanlegerseite doch empfindlich ein – letztlich 

ein gewichtiges Manko des ELTIF, das ihn breiteren Anlegerschichten derzeit (noch) 

vorenthält. 

 

Doch auch diese Einschränkung wird voraussichtlich bald der Geschichte angehören. 

Geplant ist derzeit eine Reform der ELTIF-Verordnung, die ab 2023 unter anderem eine 

Abschaffung beziehungsweise deutliche Senkung der Mindestanlagesumme vorsieht. 

Damit wäre es sogar möglich, Fondssparpläne mit sehr geringen Sparbeträgen – zum 

Beispiel ab 50 Euro pro Monat – aufzusetzen. Dies in Kombination mit einem Erneuerbare- 

oder gar Impact-Fonds würde dem ELTIF vor allem in Deutschland nach meiner 

Überzeugung zum Durchbruch verhelfen. 

 

Hinzu kommen Entwicklungen, die zu einer weiteren Etablierung des ELTIF beitragen 

werden. Zum Beispiel dürften sich mit steigendem Investmentvolumen auch liquide 

Sekundärmärkte herauskristallisieren. Technisch stellt das kein großes Problem dar: Dank 

seiner Depotfähigkeit ist der ELTIF problemlos handelbar, anders als etwa geschlossene 

Fondsanteile. Ist der Markt erst groß genug, darf in Zukunft gar auf einen regen Handel 

gehofft werden, vergleichbar mit liquiden Wertpapieren. Ich bin überzeugt: Dem ELTIF steht 

noch eine große Zukunft in Europa bevor. 

 

Dieser Artikel erschien in der INTELLIGENT INVESTORS 2/2022. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

  

mailto:Doehler@pb3c.com
mailto:gutacker@pb3c.com
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PODCAST 

Diversity: Man muss nicht perfekt sein, um etwas zu 

bewegen 

 

Svetlana Stockmann, Ziegert Group 

Larissa Lapschies, Immobilienjunioren 

Sonja Rösch, PB3C 

 

Spannender Besuch bei Larissa Lapschies von den Immobilienjunioren und Sonja Rösch 

von PB3C: Mit Svetlana Stockmann von der Ziegert Group haben unsere beiden 

Moderatorinnen dieses Mal eine Expertin zu Gast, die als Chief People Officer der Ziegert 

Group nicht nur den Kulturwandel ihres Unternehmens, sondern auch die Fachdebatte in 

Sachen Diversity aktiv mitprägt. Ihre Überzeugung: Man muss nicht immer alles zu 100 % 

richtig machen, um einen positiven Beitrag zu leisten. Darüber hinaus ist sie selbst vor 

einigen Jahren als Quereinsteigerin in die Branche gekommen und erläutert, wie Talente 

aus verschiedensten Wirtschaftszweigen und mit unterschiedlichen Hintergründen frischen 

Wind in die Immobilienwelt bringen. Und warum die Langlebigkeit des Produkts Immobilie 

hingegen hinderlich für Veränderungen sein kann, erfahren Sie ebenfalls in Highheels und 

Hochhäuser Volume 4. 

  

https://pb3c.com/volume-4-highheels-und-hochhaeuser/
https://pb3c.com/volume-4-highheels-und-hochhaeuser/
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PB3C Talk #60: Die Rolle von Nahversorgung in 

modernen Wohnquartieren 

 

Lars Jähnichen, IPH Handelsimmobilien 

Daniel Korschill, Bonava 

Jasper Radü, PB3C 

 

Nahversorgung ist bei Investoren als krisensichere und gegen die Konkurrenz des E-

Commerce weitgehend immune Assetklasse enorm beliebt. Auch in vielen 

Wohnquartiersentwicklungen nehmen Lebensmitteleinzelhandel und Co. eine wichtige 

Rolle ein. Lars Jähnichen von IPH Handelsimmobilien, Daniel Korschill von Bonava und 

Jasper Radü von PB3C sprechen darüber, welche Konzepte zu welchem Standort passen, 

ob die Nahversorgung der Dorfplatz von morgen werden kann und wie sich die Rolle von 

Nahversorgung heute und morgen wandelt (Stichworte Mobilitätswende, Barrierefreiheit 

und verändertes Konsumverhalten). Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als 

PB3C Talk #60. 

MARKTNEWS 

Inflation und steigende Zinsen erschweren den 

Erwerb von Wohneigentum 

Trotz der steigenden Baukreditzinsen und der Inflation ist das Interesse an Wohneigentum 

nach wie vor hoch, berichten die FAZ am 14.7. und das HANDELSBLATT am 14.7. und 

15.7. Wie die FAZ am 14.7. schreibt, sei laut Florian Rentsch vom Verband der Sparda-

Banken der Wunsch der Kunden nach Wohneigentum ungebrochen, doch sei eine 

vorausschauende Planung für die langfristige Finanzierung noch wichtiger geworden. 

Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge sei die langfristige 

Zinsbindung der Immobilienfinanzierungen ein wichtigen Stabilitätsfaktor. Aufgrund der 

fallenden Reallöhne und steigenden Zinsen sei die Hochkonjunkturphase am 

Wohnimmobilienmarkt erst einmal vorbei, und es seien langsamer steigende oder 

https://pb3c.com/pb3c-talk-60-die-rolle-von-nahversorgung-in-modernen-wohnquartieren/
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stagnierenden Mieten und Preise zu erwarten, doch werde der deutsche Immobilienmarkt 

stabil bleiben. Preiskorrekturen seien laut IW am Immobilienmarkt noch keine zu erkennen 

und auch erst ab einem Bauzins in Richtung 4 % zu erwarten. Anders Immoscout 24, die 

dem HANDELSBLATT vom 15.7. zufolge auf ihrem Online-Portal für das Q2 2022 bei 

Wohnungen und Einfamilienhäuser eine um 36 % niedrigere Nachfrage als im Vorjahr 

festgestellt hätten. Viele Käufer zögerten aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten. 

Das mache sich auch bei den Angebotspreisen für Wohnungen und Einfamilienhäuser 

bemerkbar, die im Q2 2022 in München, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Stuttgart und 

Düsseldorf um bis zu 6,6 % gesunken seien. Doch wer über ausreichend Eigenkapital 

verfüge, könne von den gesunkenen Preisen profitieren und habe deutlich mehr Angebote 

zur Auswahl. 

Starke Nachfrage bei gestoppten 

Förderprogrammen 

Bevor die jeweiligen Förderprogramme gestoppt wurden, hat es dem 

Bundeswirtschaftsministerium zufolge im H1 2022 einen regelrechten Ansturm auf die 

Fördertöpfe des Bundes gegeben, mit denen die staatliche Förderbank KfW den Bau oder 

die Sanierung von Häusern unterstützt hat. Das berichtet die FAZ am 11.7. Von Anfang 

Januar bis Ende Juni dieses Jahres seien insgesamt 15,7 Mrd. Euro bewilligt worden, was 

mehr als fünfmal so viel sei wie im Vorjahreszeitraum. Der größte Anteil sei mit 7 Mrd. Euro 

auf die nun nicht mehr förderfähigen Neubauten nach dem KfW-Standard Effizienzhaus 55 

entfallen; und für die nun ebenfalls nicht mehr förderfähigen Neubauten mit dem KfW-

Standard Effizienzhaus 40 seien 3,2 Mrd. Euro bewilligt worden. Auf 5,5 Mrd. Euro und 

damit stark gestiegen seien auch die bewilligten Fördermittel für Sanierungen. 

Wie 400.000 Wohnungen jährlich entstehen könnten 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat in einem neuen Positionspapier zur 

‚Bauoffensive 2022–2025‘ konkrete Maßnahmen formuliert, mit denen das von der Politik 

formulierte Ziel, 400.000 Wohnungen jährlich zu errichten, erreicht werden könne, berichtet 

das HANDELSBLATT am 15.7. So müsse rasch Klarheit bei der Neubauförderung 

geschaffen werden, wobei Komplexität und Ansprüche des neuen Programms nicht zu 

hoch sein dürften. Zudem müsse die lineare Abschreibung (AfA) beim Mietwohnungsbau 

verbessert und die von der Bundesregierung bereits angekündigte und auch vom 

Immobilienverband Deutschland (IVD) begrüßte Erhöhung der AfA für Neubauten von 2 % 

auf 3 % endlich umgesetzt werden. Außerdem sollten Genehmigungsverfahren durch mehr 

Effizienz und weniger Bürokratie beschleunigt und durch eine flächendeckende 
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Digitalisierung der Verwaltung, bessere personelle Ausstattung der Bauplanungsämter und 

die Einführung digitaler Antragsplattformen vereinfacht werden. 

Qualitativ hochwertige Büros sind begehrt 

BNP Paribas RE zufolge sind im H1 2022 in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, 

Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Essen und Leipzig insgesamt 1,8 Mio. qm Bürofläche neu 

vermietet worden. Das berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 14.7. Dies seien 34 % 

mehr als Vorjahreszeitraum und knapp 10 % mehr als der Fünfjahresdurchschnitt. Die 

anderen großen Marktbeobachter kämen im Wesentlichen zu demselben Ergebnis. Grund 

für die starke Nachfrage sei Colliers zufolge, dass viele Firmen, insbesondere 

Beratungsunternehmen, IT-Firmen und Behörden, in New-Work-Strategien investierten. Die 

Flächenqualität werde dabei immer wichtiger. Für das Gesamtjahr sei laut BNP Paribas RE 

ein Bürovermietungsumsatz von mehr als 3,5 Mio. qm zu erwarten, was 7 % mehr als 2021 

sei. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Auswirkungen der steigenden Fremdkapitalkosten 

auf Immobilienfonds gering 

Angesichts der steigenden Fremdkapitalkosten bei bislang noch historisch niedrigen 

Renditen fragt HANDELSBLATT INSINDE REAL ESTATE am 15.7. nach den 

Auswirkungen, die steigende Fremdkapitalkosten auf Immobilienfonds haben, und lässt 

Experten zu Wort kommen. Mario Schüttauf von Commerz Real sei entspannt. „Für offene 

Immobilienfonds wie den HausInvest bieten steigende Fremdkapitalkosten mehr Chancen 

als Risiken, da ihre Fremdkapitalquoten in der Regel gering sind“, erkläre Schüttauf. Die 

Fremdkapitalquote des HausInvest habe zum 30. September 2021 bei nur 12 % gelegen. 

André Zücker von KGAL weise darauf hin, dass man infolge der Solvency-II-Anforderungen 

schon seit einiger Zeit ein zunehmendes Interesse an reinen Eigenkapitalfonds feststellen 

könne. „Das wird im institutionellen Bereich noch zunehmen – auch aufgrund der 

gestiegenen Fremdkapitalkosten“, sage Zücker. Auch Claus Thomas von 

BNP Paribas REIM) gebe sich gelassen und verweise darauf, dass die Zinsen für das 

Fremdkapital meist langfristig gesichert seien: „Entsprechend niedrig sind die 

Auswirkungen steigender Finanzierungskosten auf viele institutionelle Core-Investoren.“ 
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Wohnimmobilien bleiben beliebteste Assetklasse 

Einer von Ende März bis Ende Mai 2022 von Wealthcap durchgeführten Umfrage unter 

Sparkassen, Banken, Vermögensverwaltern und freien Finanzdienstleistern zu ihren 

Erwartungen an Immobilien-Investments zufolge sind Wohnimmobilien für gut drei Viertel 

der Befragten weiterhin die beliebteste Assetklasse. Das berichtet HANDELSBLATT 

INSINDE REAL ESTATE am 15.7. Allerdings seien nur gut die Hälfte der Experten von der 

Zukunftsfähigkeit dieser Assetklasse überzeugt und damit deutlich weniger als im 

vergangenen Jahr, als noch 95 % der Befragten Wohnimmobilien als besonders 

zukunftsfähig eingestuft hätten. Büroimmobilien hingegen, die seit drei Jahren die 

zweitbeliebteste Assetklasse seien, werde zunehmend mehr Zukunftsfähigkeit zugetraut. 

Nachdem 2020 erst 31 % der befragten Experten und 2021 dann 38 % Büros als 

besonders zukunftsfähig eingestuft hätten, stimmten dieser Aussage nun 47 % zu. 

Empira startet Multifamily-Fonds für Institutionelle 

Nachdem Mietwohnungen in den USA immer stärker nachgefragt werden und die 

zusehends Eigentumsquote sinkt, erwacht nun auch das Interesse ausländischer 

Investoren an ihnen, berichtet die BÖRSEN-ZEITUNG am 13.7. Die Empira Group wolle 

deshalb deutschen Investoren den direkten Zugang zu Wohnimmobilienprojekten in den 

USA bieten und habe dazu ihren ersten US-Wohnungsfonds ‚Empira Residential Invest US‘ 

mit einer Laufzeit von zehn Jahren aufgelegt. Für den Artikel-8-Fonds werde ein 

Gesamtvolumen von 1,2 Mrd. USD angestrebt, das sich aus 600 Mio. USD Eigenkapital 

und einem Fremdkapitalanteil von 50 % zusammensetze und in den nächsten18 Monaten 

im Rahmen einer Develop-and-Hold-Strategie in rund zehn mehrstöckige Objekte investiert 

werde. Die Zielrendite solle bei jährlich mehr als 13,5 % (nach IRR) liegen und für deutsche 

institutionelle Investoren besonders steuereffizient sein. Doch solle der ‚Empira Residential 

Invest US‘ erst der Auftakt sein. „Alle ein bis zwei Jahre wollen wir einen neuen US-

Wohnungsfonds auflegen“, sage Rafael Aregger von Empira: „Zusätzliche Fonds könnten 

dann auch in Private Debt investieren.“ 

VERSCHIEDENES 

Für mehr Qualität statt Wachstumsstreben 

Warum er Abwarten in der gegenwärtigen Marktphase für zielführender hält als 

weiterzumachen wie bisher, erklärt Philipp Pferschy von Gieag Immobilien auf 
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IMMOBILIENMANAGER online am 12.7. Die Zeit für große strategische Ankäufe oder für 

spekulative Investments mit der vagen Hoffnung auf weitere Wertsteigerungen in ferner 

Zukunft sei wohl erst einmal bis auf Weiteres vorbei. Es sei davon auszugehen, dass die 

Transaktionszahlen in den kommenden Quartalen deutlich unter früheren Niveaus liegen 

würden, doch müsse das kein Grund zur Beunruhigung sein, denn auf Wachstumsphasen 

folgten immer Konsolidierungsphasen, und die Immobilie bleibe ein begehrtes Gut bei 

Nutzern wie Investoren gleichermaßen. Vielleicht sei es erst einmal ganz gesund, wenn die 

Branche durchatme und das ständige Wachstumsstreben überdenke. Denn dann könne sie 

jetzt endlich das wahrmachen, was seit Jahren schon beschworen werde: sich an Qualität 

orientieren. 

Krisen als Chance für Neupositionierung 

Marcus Eggers von IPH Centermanagement spricht im Interview mit dem 

HANDELSIMMOBILIEN REPORT Nr. 375 vom 15.7. über die aktuellen Herausforderungen 

für die Shopping-Center-Branche und darüber, wie sich welche Center-Typen behaupten 

und welches die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind, um sich auch in schwierigen Zeiten 

behaupten können. Derzeit sei die Situation auf dem deutschen Shopping-Center-Markt 

etwas angespannt, da viele Händler noch mit den Corona-Spätfolgen zu kämpfen hätten. 

„Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der Markt in Kürze wieder an Fahrt aufnehmen 

wird. Es gibt zu viele Beispiele, die beweisen, dass das Format Center weiter sehr gut 

funktioniert. Deshalb ist jetzt die ideale Möglichkeit für eine Neupositionierung – egal, ob 

der Eigentümer die dafür nötigen Investitionen selbst tätigt, oder ob er das Projekt an einen 

aufgeschlossenen Investor veräußert“, sage Eggers. 

BLOG 

Fachmärkte als sicherer Hafen 

Eine aktuelle Umfrage sieht Einzelhandelsimmobilien wieder im Aufwind. Tatsächlich sind 

Retailobjekte ein wichtiger Bestandteil eines resilienten Portfolios - allerdings kommt es 

sehr auf die Auswahl an. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der 

Seite MEIN IMMOSUBSTANZ von KGAL. 

  

https://www.mein-immosubstanz.de/artikel/fachmaerkte-als-sicherer-hafen.html


PB3C News (28. KW) 
 

LINKEDIN 

Fundierte und faktenbasierte Analysen werden 

immer wichtiger 

 

Dr. Jan Linsin 

CBRE 

 

Auch wenn die Unsicherheiten auf dem Büro- und Logistikimmobilienmarkt durch äußere 

Faktoren weiterhin verstärkt werden, ist jetzt nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu 

stecken, zeigen unsere ‚CBRE DACH Market Outlooks‘, sagt Dr. Jan Linsin von CBRE. 

Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

‚Female Leaders in RealEstate‘ – Transformation 

gelingt nur gemeinsam 

 

 

Simone Moser 

OFB Projektentwicklung 

 

Im ausgewählten Kreis trafen sich kürzlich einige der ‚Female Leaders in Real Estate‘ aus 

Frankfurt zu einem Austausch bei kühlen Getränken und sommerlichen Temperaturen – 

diskutiert wurde der Impact, den wir in Richtung Reduktion des CO2-Ausstosses in der 

Branche beitragen können, sagt Simone Moser von OFB Projektentwicklung. Lesen Sie 

den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/posts/dr-jan-linsin-3a166215_baesro-logistikmarkt-immobilien-activity-6950799817245638656-_Zjv?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/simone-moser-0150b0150_realestate-immobilie-temperaturealignment-activity-6953652604174274560-4_3V?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


PB3C News (28. KW) 
 

Geballte Kompetenz auf dem ‚360° Real Estate‘-

Event 

 

Dr. Pamela Hoerr 

Real I.S. 

 

Mit der BayernLB Gruppe decken wir die gesamte Wertschöpfungstiefe rund um die 

Immobilie ab – die geballte Kompetenz zeigte sich auch auf unserem diesjährigen ‚360° 

Real Estate‘-Event in München, sagt Dr. Pamela Hoerr von Real I.S. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 
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