
 

 

Presseinformation 

Warburg Bank investiert in digitale Schuldverschreibung der Vonovia SE 

� Schnelle, effiziente und sichere Transaktion mittels StellarBlockchain 
� Großes Potenzial durch innovative Lösung für Investoren und Unternehmen 

Hamburg, 13. Januar 2021 – Die unabhängige Privatbank M.M.Warburg & CO hat sich als 

exklusiver Investor an einer neuartigen Transaktion einer digitalen Schuldverschreibung über 

die Blockchain beteiligt. Emittiert wurde sie vom Dax-Konzern Vonovia SE über den digitalen 

Marktplatz firstwire. Das Transaktionsvolumen beträgt 20 Mio. EUR und die Laufzeit drei 

Jahre. Die digitale Umsetzung über die StellarBlockchain ermöglicht eine schnelle, effiziente 

und zugleich sichere Abwicklung in Echtzeit.  

„Bei der traditionellen Umsetzung einer solchen Transaktion ist der manuelle Aufwand extrem 

hoch. Durch die StellarBlockchain-Technologie lässt sich der Vermögenswert innerhalb von 

Sekunden übertragen. Das minimiert das operationelle Risiko und steigert die Effizienz“, sagt 

Sascha Schmidt, Leiter FX und Fixed Income von M.M.Warburg & CO. Diese Vorteile machen 

es für Investoren besonders attraktiv und interessant, in blockchainbasierte Transaktionen zu 

investieren. Schmidt: „Wir erwarten in naher Zukunft eine deutlich steigende Anzahl von ähn-

lichen Emissionen renommierter Unternehmen. Wir werden derartige Transaktionen institutio-

nellen Investoren näherbringen.“  

„Die Tokenisierung wird das Angebot von Finanzprodukten und -services erheblich erweitern 

und strukturell verändern“, sagt Joachim Olearius, Sprecher der Partner der Warburg Bank. 

„Wir freuen uns, diese Transaktion mit einem erfahrenen Emittenten erfolgreich durchgeführt 

zu haben. Sie unterstreicht die Innovationskraft unserer Bank.“ 

Die Transaktion ist ein Novum am Kapitalmarkt: Vonovia kreierte die Tokens eigenständig 

über das Kölner Unternehmen firstwire. Der Online-Marktplatz ermöglicht es Emittenten und 

Investoren, Transaktionen unmittelbar und in Echtzeit abzuschließen. Damit hält die Tokeni-

sierung nun auch Einzug in den institutionellen Kapitalmarkt und dürfte sich dort aufgrund der 

deutlichen Effizienzgewinne etablieren.  

„Auch für Unternehmen, die Liquidität aufnehmen wollen, ergeben sich entscheidende Vor-

teile“, betont Helene von Roeder, Finanzvorständin von Vonovia: „Durch derartige innovative 

Transaktionen können wir uns schneller, einfacher und günstiger finanzieren.“ Das Unterneh-

men ist seit Jahren erfolgreich am Kapitalmarkt aktiv und nutzt für seine Finanzierung eine 



 

 

breite Palette an Instrumenten. „Wir wollen die neue Technologie ausprobieren, um Erfahrun-

gen zu sammeln“, sagt von Roeder. „Wir können uns gut vorstellen, dass diese in Zukunft eine 

bedeutsame Rolle im Kapitalmarkt einnehmen wird. Emissionen sind transparent und in Echt-

zeit nachvollziehbar, was einen professionellen Transaktionsstandard garantiert. Zudem kön-

nen wir dadurch global neue Investoren ansprechen.“ 
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