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“China entmachtet die USA – rechtzeitig die Weichen richtig
stellen“
Die Welt sortiert sich neu: Asien und hier insbesondere China werden die Gewinner sein, das „Goldene Zeitalter“ des Westens geht zu Ende, die US-Dominanz schwindet. Über 50% der Weltbevölkerung lebt mittlerweile in Asien, nur
noch weniger als 5% in den USA. Gut 4 Milliarden Asiaten, davon ein Drittel
Chinesen, fordern immer stärker ihre Beteiligung an der Weltgemeinschaft ein.
Visionäre Pläne Chinas treffen hierbei auf einen weitgehend planlosen Westen.
Favorisiert sind Unternehmen, die sich rechtzeitig auf diese globalen Umbrüche
eingestellt und ausgerichtet haben.
Im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter
Für die meisten Menschen hierzulande unbemerkt, startete China vor fast 40 Jahren
seine massive und beeindruckende Aufholjagd. In den vergangenen drei Jahrzehnten
entwickelte sich das Reich der Mitte zur am schnellsten wachsenden Volkswirtschaft
der Welt.
Unter Deng Xiaoping wurde der Spielraum für den Privatsektor in den 80er-Jahren zunehmend größer und ausländische Investitionen wurden in sogenannten Sonderwirtschaftszonen gefördert. In den 90er-Jahren proklamierte Jiang Zemin seine Reform
der sozialistischen Marktwirtschaft und begann im großen Stil mit der Privatisierung
staatseigener Unternehmen. Zudem schaffte er hohe Investitionsanreize für ausländische Direktinvestitionen und ebnete den Weg zum Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation (WTO). Anfang des neuen Jahrtausends verlangsamte sein Nachfolger
Hu Jintao den Privatisierungsprozess, sorgte aber gleichwohl beispielsweise mit einer
expansiven Geldpolitik sowie staatlich geförderten nationalen Champions für eine
Fortsetzung des Wachstumskurses.
Auf dem 18. Parteitag wurde Ende des Jahres 2012 die neue und auch heute noch
aktuelle Führungsspitze installiert: Der mächtigste Mann des Landes ist seit dieser
Zeit Xi Jinping, Generalsekretär der Kommunistischen Partei und zugleich Staatspräsident Chinas. Er präferiert die Marktwirtschaft und bekennt sich zur Reform- und
Öffnungspolitik. In seiner diesjährigen Neujahresansprache betonte er dies erneut, da
nur so Fortschritt erzielt und der “Chinesische Traum“ einer moderaten Wohlstandsgesellschaft realisiert werden könne. Ihm zur Seite steht Ministerpräsident Li Keqiang
als zweitwichtigster Machthaber des Landes, welcher in seinem diesjährigen Bericht
vor dem Volkskongress klar betonte, dass sich China für die Förderung der wirtschaftlichen Globalisierung und den Schutz des Freihandels engagiert. Im Weiteren betonte
er die Wichtigkeit dafür, Überkapazitäten zu reduzieren, hochverschuldete Staatsbetriebe abzuwickeln und neue Technologien zu fördern.
Doch China hat nicht nur seine auf den Parteitagen vorgestellten Fünfjahrespläne,
sondern auch einen visionären Plan für die kommenden 30 Jahre. Xi will das Land

2

zur wohlhabenden, ökologischen Hightech-Nation machen. Hierbei setzt er auf einen
Mix aus staatlicher Lenkung und Deregulierung sowie einer immer weiter geöffneten
Volkswirtschaft. Ziel ist es, bis zum Jahre 2025 zu einem Innovationsführer in allen
wichtigen Schlüsseltechnologien aufzusteigen, siehe Energieerzeugung, E-Mobilität,
Flugzeug-, Eisenbahn- und Schiffbau sowie Robotertechnik, Mobilfunk-Technologie,
Medizintechnik et cetera. Die Ausgaben für Forschung & Entwicklung liegen bereits
heute höher als in der gesamten EU und steigen schneller als in den USA. Die Anzahl
der internationalen Patentanmeldungen liegt mittlerweile höher als in Europa, USA
und Japan zusammen. Auf internationaler Ebene gilt es, im Rahmen der neuen Seidenstraße ein interkontinentales Infrastrukturnetz zwischen Asien, Europa und Afrika
voranzutreiben. Bis zum Jahre 2049, sprich dem 100-jährigen Gründungsjubiläum der
Volksrepublik China, soll das Land modern, stark und wohlhabend sein.

China setzt visionäre Pläne um – Westen weitgehend planlos
Wie sehen hingegen unsere Zukunftspläne, unsere Visionen in Deutschland, in Europa
oder in den USA aus? Hier herrscht praktisch gähnende Leere. Stattdessen standen
bzw. stehen Themen wie die Überschuldung, Brexit, Flüchtlings-, Immobilien-, Bankenund Finanzkrise auf der Agenda. Die Diskussionen und massiven Verzögerungen beispielsweise vor der eigenen Haustüre rund um Großprojekte wie den Berliner Flughafen, die Hamburger Elbphilharmonie, den Stuttgarter Bahnhof oder den Ausbau der
Münchner S-Bahn-Stammstrecke nicht zu vergessen. Während wir darauf stolz sind,
Berlin nun endlich vom rund 600 km entfernten München aus mit der Bahn in vier
Stunden zu erreichen, benötigt der chinesische Hochgeschwindigkeitszug für die mehr
als doppelte Entfernung von Shanghai nach Beijing nur eine halbe Stunde mehr.
Gleichzeitig liegt der Fahrpreis markant niedriger und die Sauberkeit sowie Pünktlichkeit der Züge sind mustergültig.
Wir versäumen dringend benötigte Investitionen in unsere Infrastruktur, Kinder und
Bildung sowie die massive Förderung der ohnehin wenigen Branchen bzw. Technologien, in welchen wir noch Weltmarktführer sind. Gleichzeitig wachsen Hunderte
Millionen junger und immer besser ausgebildeter Chinesen erstmals in den Konsum
hinein und befeuern die Wirtschaft. Hierbei werden heutige Unternehmenslenker, die
aufgrund der chinesischen Kulturevolution in den Jahren von 1966 bis fast 1980 keine
adäquate Ausbildung genießen konnten, durch Akademiker mit besten Abschlüssen
ersetzt. Marode Staatsfirmen sowie die Umwelt über Gebühr belastende Unternehmen werden in China entweder durch Schließung oder Privatisierung in Verbindung
mit einer Professionalisierung der Unternehmensführung Schritt für Schritt der Vergangenheit angehören.
Parallel hierzu steht der starke politische Wille der Kommunistischen Partei, international immer mehr Verantwortung und Führung zu übernehmen. Während der
US-Präsident Donald Trump zahlreiche protektionistische Maßnahmen ergreift und
sich gefühlt mit der halben Welt anlegt, bekennt sich Xi Jinping zum Welthandel. So
wurde auf dem jüngsten Volkskongress dargelegt, dass der chinesische Markt für das
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verarbeitende Gewerbe komplett geöffnet werden soll und Markteintrittsbarrieren für
zahlreiche Sektoren, wie Finanzwesen, Medizin und Telekommunikation weiter abgebaut werden.

Wachablösung der USA bereits still erfolgt
Vor 25 Jahren war die deutsche Volkswirtschaft auf US-Dollar-Basis noch etwa viermal
so groß, wie die Chinesische, heute ist deren Bruttoinlandsprodukt (BIP) circa viermal
größer als das Deutsche.
China ist mittlerweile mit rund 12.000 Milliarden US-Dollar (USD) zur zweitgrößten
Volkswirtschaft der Welt, nach den USA mit etwa 18.000 Milliarden USD, aufgestiegen. Es wird die verbleibende Lücke zu den USA zügig schließen und dann rasch an
den USA vorbeiziehen. Innerhalb der nächsten Jahresdekade wird die Wachablösung
somit offiziell stattfinden. Hierbei gilt es allerdings noch zu berücksichtigen, dass aktuell in China 1 USD eine höhere Kaufkraft hat, als in den USA, sprich der Konsument
kann sich in China mit 1 USD mehr kaufen, als in den USA. Werden diese Unterschiede richtigerweise berücksichtigt und somit das jeweilige kaufkraftbereinigte BIP betrachtet, ist China bereits heute die weltweit größte Volkswirtschaft. Vor 25 Jahren lag
der Anteil Chinas am weltweiten, kaufkraftbereinigten BIP noch bei unter 5%, heute
sind es knapp 20%, Tendenz steigend. Im selben Zeitraum sind die USA von über 20%
auf 15% zurückgefallen, Tendenz fallend.
Chinas Beitrag zum weltweiten Wirtschaftswachstum beträgt die letzten Jahre rund
ein Drittel. Mit Ausfuhren im Wert von 2.300 Milliarden USD ist China der größte
Exporteur der Welt. Das Reich der Mitte steht für rund 25% des globalen Automobil-
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absatzes und 50% der Verkäufe von Elektroautos. Knapp ein Viertel der weltweit
500 größten Unternehmen kommt gemäß der jüngsten Aufstellung des Wirtschaftsmagazins Fortune aus China, Tendenz steigend.
Der aktuelle Handelsstreit zwischen den USA und China wird hieran nichts Wesentliches ändern. Die gesamten Exporte von China in die USA machen gerade
einmal rund 500 Mrd. USD bzw. 4% der chinesischen Volkswirtschaft aus – somit
weniger, als das chinesische BIP allein dieses Jahr wachsen wird. Selbst wenn
Güter im Wert von 100 Mrd. oder mehr mit Strafzöllen versehen werden, ist dies
in Relation zu der oben aufgezeigten Größe der Volkswirtschaften eher gering.
Zudem bedeutet ein Strafzoll nicht, dass diese Umsätze komplett wegbrechen.
Zum einen werden trotz Preissteigerungen einige Konsumenten weiterhin diese
Güter erwerben wollen. Zum anderen kann China als Gegenreaktion seine Währung abwerten sowie betroffene Unternehmen fördern und hierdurch eine Preiserhöhung abmildern. Und nicht zuletzt sucht China verstärkt den Brückenschlag
innerasiatisch sowie in Richtung Europa und insbesondere auch nach Afrika, um
perspektivisch noch unabhängiger von den USA zu werden.

Von der Werkbank zum Forschungslabor
Mit jährlich über 6 Millionen Universitätsabsolventen, hiervon rund 2 Millionen
Ingenieure, stammen mittlerweile über ein Viertel der weltweiten Hochschulabsolventen aus dem Reich der Mitte. Die Chinesen werden zukünftig auch die
ihrerseits benötigten Maschinen selbst bauen, fortentwickeln und in die Welt
exportieren. Das Land entwickelt sich von der Werkbank zum Forschungslabor,
vom Musterschüler zum Lehrmeister. Es werden dort Geldbeträge investiert, die
wir in der westlichen Welt nur noch im Zusammenhang mit der Staatsschuldenkrise kennen. China modernisiert sich so eindrucksvoll Schritt für Schritt. Es entstehen in den nächsten Jahren weitere tausende Kilometer neue U-Bahn-Linien
inklusive unzähliger neuer U-Bahnhöfe. Moderne Containerhäfen, Flughäfen und
Kraftwerke werden in großer Anzahl gebaut. Zehntausende Kilometer Autobahnen sowie zehntausendende Kilometer neue Eisenbahnverbindungen – oftmals
Hochgeschwindigkeits-Verbindungen – entstehen. Viele westliche Länder sitzen
hingegen in der Staatsschuldenfalle.
Die aktuelle Wirtschafts- bzw. Weltordnung - siehe Weltbank, IWF oder G7 bzw.
G8 sowie die vor über sechs Jahrzehnten gegründete UN, spiegelt nicht mehr die
Realität wieder. So zeigte Ende 2013 der Gipfel der 21 Länder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Bali eindrucksvoll, wie sich die Welt neu
sortiert. Während der amerikanische Präsident Barack Obama in Anbetracht
der drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA zu Hause nachsitzen musste, übernahm China die Führungsrolle. Für dieses Mal nur auf dieser Konferenz, in naher
Zukunft im gesamten Asien-Pazifik-Raum. Den Kern dieses Wirtschaftsraumes,
in welchem bereits heute rund 3 Milliarden Menschen leben und welcher für gut
die Hälfte des Welthandels steht, wird zukünftig China definieren.
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Anleger müssen nach China blicken
Trotz dieser Entwicklungen ist vielen Privatanlegern aber auch Finanzexperten das
Reich der Mitte praktisch völlig unbekannt. Die Wenigsten haben das Land persönlich
bereist, geschweige denn außerhalb der klassischen touristischen Ziele Städte und
Unternehmen besucht. Diesen Ausführungen liegen 15 Chinareisen sowie der Aufbau
und die Führung einer eigenen Chinarepräsentanz in Beijing seit dem Jahre 2005
zugrunde. Hierbei wurden über 40 der schätzungsweise 140 chinesischen Millionenstädte quer durch das Land bereist. Der Schwerpunkt lag hierbei auf persönlichen
Gesprächen und Besichtigungen bei chinesischen und internationalen Unternehmen,
Industrieparks, Auslandshandelskammern, Universitäten, Berufsschulen, Börsen,
Containerhäfen, Flughäfen, Bahnhöfen, einfachsten Einkaufsläden auf dem Land bis
hin zu Megastores in den Metropolen. Das sich hierbei ergebende Chinabild ist wesentlich vielschichtiger und positiver, als wir es hierzulande über die Medien wahrnehmen. Natürlich gibt es (auch) in China viele Problemfelder über welche hierzulande
breit in den Medien gesprochen wird. Diese gilt es auch überhaupt nicht kleinzureden
oder gar wegzudiskutieren. Aber es gibt eine große Vielfalt an normalen oder gar
positiven, dieses Land vorantreibenden Faktoren, die jedoch im täglichen Strom der
Schlagzeilen kaum realisiert werden. Das Überraschende hierbei für viele Anleger
ist, dass diese unterm Strich die Krisen überkompensieren und für den Anleger gute
Renditen möglich waren und wahrscheinlich auch zukünftig sein werden. Aber auch
für Anleger, die nicht direkt in China investieren möchten, ist der Blick dorthin und
das Verständnis für die dortigen Entwicklungen sehr wichtig, denn das Wohlergehen
vieler internationaler Börsentitel und somit deren weitere (Kurs-)Entwicklung hängt
maßgeblich von den Veränderungen in Asien und insbesondere China ab.

Renminbi auf dem Weg zur Leitwährung
Seit Oktober 2016 ist der Renminbi (“Volkswährung“) das fünfte Mitglied im Währungskorb des IWF und seit 2018 hat die Bundesbank den Renminbi in ihre Währungsreserven aufgenommen. Er wird in den kommenden Jahren schrittweise ergänzend zum US-Dollar, Euro, Yen und Britischen Pfund zur Leitwährung aufsteigen und
auch hier Platz für Platz von hinten nach vorne erobern. Es ist nur eine Frage der Zeit,
bis auch die wesentlichen Rohstoffe in Renminbi gehandelt werden. Während im
Jahre 2008 erst 0,5% des chinesischen Außenhandels in Renminbi abgewickelt wurden, waren es 2012 bereits 15%. Dieser Anteil wird in wenigen Jahren auf rund 50%
steigen.

Öffnung der Kapitalmärkte bietet Chancen für Anleger
Parallel hierzu ist Shanghai auf dem Weg zu einem globalen Finanzzentrum. Schritt
für Schritt öffnen sich die chinesischen Aktien- und Bondmärkte. Sie ermöglichen
(internationalen) Investoren damit ihr Produktspektrum zu erweitern und eine bessere Risikostreuung zu erzielen. Auf der Aktienseite ist es eigentlich ein Hohn, dass im
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MSCI-Aktien-Weltindex und somit dem wichtigsten Aktienindex der Welt, China
praktisch nicht und die USA mit rund 50% gewichtet sind. Hier wird es im Rahmen der weiteren Marktöffnung zu markanten Verschiebungen kommen. Da sich
viele Portfoliomanager und natürlich erst recht die passiven Investmentprodukte,
wie ETFs und Zertifikate, weltweit sehr eng an ihrer Benchmark orientieren, wird
dies zu einer zusätzlichen Nachfrage nach chinesischen Werten führen. Zudem
finden bereits heute viele der weltweit größten Börsengänge in China statt.
Bis Mitte des Jahres 2014 lagen die inländischen Aktienmärkte mehr oder weniger auf einem Sechsjahrestief und rund zwei Drittel unter ihren Höchstständen.
So notierte zum Beispiel der CSI 300 Index, welcher die 300 größten in Shanghai
und Shenzhen notierten festlandchinesischen Unternehmen beinhaltet, im Jahre
2008 bei über 6.000 Punkten und Mitte 2014 nur noch bei 2.100 Punkten. Somit
entwickelte sich die Performance chinesischer Aktien konträr zum Wachstum
der chinesischen Gesamtwirtschaft und insbesondere auch zur Entwicklung der
Unternehmensgewinne. Hierbei erreichten die Bewertungen historische Tiefststände. Auch aktuell sind chinesische Standardwerte bei einem Indexstand
beispielsweise des CSI 300 von gut 3.000 Punkten mit einem durchschnittlichen
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von circa 10 noch immer vermeintlich günstig bewertet.
Das zuvor geschilderte Gesamtumfeld sollte die chinesischen Unternehmensgewinne und somit auch die zugehörigen Aktienmärkte beflügeln. Zur Risikoreduktion ist hierbei eine breite Titel- und Branchenstreuung sowie ein langfristiger
Anlagehorizont sehr wichtig. Favorisiert sind Unternehmen aus den Segmenten
Infrastruktur, (höherwertige) Konsumgüter, Gesundheit, Internetdienstleister,
Umwelt, Bildung und Freizeit. Für die meisten (Privat-)Anleger dürfte ein breit
aufgestellter Chinafonds, welcher zu den gewünschten Branchenschwerpunkten
und zum Chance-Risiko-Profil des Anlegers passt, die optimale Lösung sein. So
präferiert der FIVV-MIC-Mandat-China (WKN: DE000A0JELL5) seit Jahren die zuvor genannten Branchen. Trotz des deutlichen Kurrücksetzers im aktuellen Jahr,
beträgt hier die Performance der vergangenen 5 Jahre per Ende November 2018
knapp 50% nach Kosten.

Globale Portfolios auf neue Kräfteverhältnisse ausrichten
Es muss jedoch nicht zwangsläufig ein reiner Chinafonds sein. Profiteure sind
nämlich nicht nur chinesische Unternehmen vor Ort, sondern ebenso global aufgestellte Konzerne, die sich frühzeitig auf China ausgerichtet haben oder deren
Produkte bei den chinesischen Käuferschichten als Statussymbole heiß begehrt
sind. Somit profitieren beispielsweise führende Markenhersteller beginnend im
niedrigen Preissegment der eher konjunkturunabhängigen Konsumgüter (Nahrungs- und Genussmittel) bis hin zu Herstellern von Luxusgütern (Schmuck, Automobile). Favorisiert sind hier breit gestreute Investitionen in dividendenstarke
Weltmarktführer, deren Geschäftsmodelle an den zuvor skizzierten Entwicklun-
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gen langfristig partizipieren und deren Unternehmenswert nicht bereits überbewertet
ist. Eine entsprechende Anlagephilosophie verfolgt der FIVV-MIC-Mandat-Offensiv
(WKN: DE0009790865) und erzielte damit in den zurückliegenden 5 Jahren per Ende
November 2018 gut 50% nach Kosten.

Auf die Zukunft vorbereitet sein
Hierbei gilt es, sowohl für den Privatanleger als auch den professionellen Vermögensverwalter, demütig zu erkennen, dass letztendlich keiner von uns wissen kann, wie
die Zukunft aussieht. Somit reden wir über Eintritts-Wahrscheinlichkeiten von Erwartungen und nicht über sichere Entwicklungen. Zudem wurden die obigen Aussagen
aufgrund der beschränkten Seitenanzahl notwendigerweise als Diskussionsgrundlage
in “schwarz-weiß“ herausgearbeitet. Selbstverständlich gibt es viele Grauschattierungen dazwischen, über die sich jeweils ausgiebig und sehr gerne diskutieren lässt.
Entsprechend ist es für den Anleger elementar, großen Wert auf eine breite und effektive Risikostreuung nach Anlageklassen, Regionen und Branchen zu legen. Hierbei ist
auf seine spezifische Ausgangsituation sowie seine Anlageziele und das persönliche
Chance-Risiko-Profil abzustimmen. Um es mit den Worten des griechischen Philosophen Perikles zu sagen: “Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusagen,
sondern auf sie vorbereitet zu sein.“

Hinweis:
Die vorstehenden Informationen sind sorgfältig erarbeitet. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit der Angaben oder der Eignung für einen
bestimmten Zweck. Insbesondere übernehmen wir keine Gewähr für den Eintritt unserer Prognosen. Die Informationen einschließlich unserer Prognosen dienen lediglich Ihrer Information
und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Anteilen oder zum Abschluss anderweitiger Anlagegeschäfte dar. Die geäußerten Meinungen
bzw. Prognosen geben unsere derzeitige Einschätzung wieder und können sich jederzeit ohne
vorherige Ankündigung ändern. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf
eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage
für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu den entsprechenden Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen FIVV-MIC-Mandat-Fonds der Universal Investment GmbH sind kostenlos beim
zuständigen Vermittler, der Depotbank des Fonds oder bei der Universal Investment GmbH
sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich. Änderungen vorbehalten.
Änderungen des Marktberichts oder dessen Inhalts bedürfen der vorherigen ausdrücklichen
Erlaubnis des/der Verfasser(s).
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Andreas Grünewald, Jahrgang 1968, Gründer und Vorstand der
Münchner Vermögensverwaltung FIVV AG, befasste sich schon während seines Studiums zum Diplom-Kaufmann schwerpunktmäßig mit
den Themen Kapitalmarktforschung sowie Finanzierung und initiierte den MÜNCHNER INVESTMENT CLUB (MIC). Im Anschluss an seine
Tätigkeit als Wertpapieranalyst bei einer renommierten Privatbank
gründete er im Jahre 1999 die FIVV AG. Die unabhängige Vermögensverwaltung betreut Privat- und Unternehmerkunden, institutionelle Anleger und Stiftungen in ganz Deutschland. Darüber hinaus
gehört Andreas Grünewald seit 2005 dem Vorstand des Verbands
unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV) an, dessen Vorsitzender er seit April 2014 ist. Er ist Fachautor und Referent
sowie Gastdozent an Schulen und Universitäten.

Mit der FIVV AG am Aufstieg Chinas partizipieren
Die FIVV AG ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung für Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen. Sie wurde 1999 von Andreas
Grünewald gegründet und hat ihren Hauptsitz in München. Werte wie Unabhängigkeit, Kontinuität und Vertrauen werden großgeschrieben. Wiederholt wurde das Unternehmen als einer der besten Vermögensverwalter im
deutschsprachigen Raum ausgezeichnet.
Das Leistungsspektrum des Hauses umfasst neben der klassischen Vermögensverwaltung auch eine eigene Fondslinie. Besonders hervorzuheben
sind hierbei die drei vermögensverwaltenden Fonds, der FIVV-MIC-Mandat-Rendite, der FIVV-MIC-Mandat-Wachstum und
der FIVV-MIC-Mandat-Offensiv.
Als erster unabhängiger Vermögensverwalter aus Deutschland eröffnete
die FIVV AG bereits im Jahre 2005 eine Repräsentanz in der chinesischen
Hauptstadt Beijing. Insbesondere in China sind Einblicke und Eindrücke vor
Ort eine wichtige Voraussetzung für langfristigen
Erfolg. Anleger können mit dem FIVV-MIC-Mandat-China an der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Wachstumspotenzial Chinas partizipieren.
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FIVV AG
FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG
Herterichstraße 101
81477 München
Telefon +49 89 374100-0
Fax +49 89 374100-100
E-Mail info@fivv.de
Homepage www.fivv.de
Vorstand: Andreas Grünewald, Dipl.-Kfm.
AR-Vorsitzender: Martin Kölsch, Dipl.-Kfm.

Ausgewählte Auszeichnungen

Mitglied im

Bereits im Jahr 1999 erhielt die FIVV AG die Zulassung nach §32 Kreditwesengesetz (KWG) und
unterliegt somit der ständigen Aufsicht und Kontrolle der Deutschen Bundesbank sowie der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

