
Cash.Gala – Man of the Year 2016
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E s hätte alles ganz anders kommen 
können, wenn unser heutiger 
MoY in der Familientradition ge-

blieben wäre, die in der Land- und Forst-
wirtschaft vorgezeichnet war. Ohne er-
kennbaren Bezug zur Finanzdienstleis-
tung. Er hat sich aber inspirieren und 
infizieren lassen von dem spannenden 
Treiben in den Anfängen des bankenun-
abhängigen Vertriebs.“ Mit diesen Wor-
ten begann Ulrich Faust, Vorstand der 
Cash.Medien AG, die Laudatio zur Eh-
rung des „Man of the Year 2016“. 

Seit 1990 werden mit diesem Preis 
herausragende Unternehmerpersönlich-
keiten für ihr vorausschauendes und stra-
tegisches Handeln sowie für herausra-
gende unternehmerische Leistungen aus 
dem Bereich der Kapitalanlage ausge-
zeichnet. Kriterien, die auf den diesjäh-
rigen Man of the Year nur allzu sehr zu-
treffen. Harald von Scharfenberg ist eines 
der Urgesteine der Beteiligungsbranche. 
Vor exakt 40 Jahren hat von Scharfen-

Pionier mit Weitblick
Harald von ScHarfenberg, gründer der BVt unternehmensgruppe, wurde für  
seinen strategischen Weitblick sowie für das erfolgreiche Wirken als geschäftsführer  
in der 40-jährigen unternehmens-historie als „Man of the Year 2016“ ausgezeichnet.

Marcus Kraft, Geschäftsführer BVT Holding, nimmt aus den Händen von Cash.-Vorstand 
Ulrich Faust (rechts) stellvertretend die Auszeichnung „Man of the Year 2016“ für  
Harald von Scharfenberg entgegen. 

berg die BVT Unternehmensgruppe ge-
gründet. „Entwicklungen frühzeitig zu 
erkennen, Märkte zu entwickeln, das ist 
sein Ding von Anfang an“, so Faust wei-
ter in seiner Laudatio. Und in der Tat war 
von Scharfenberg einer der ersten, der im 
Segment Public Storage den ersten Pro-
jektentwicklungsfonds mit Erfolg initi-
ierte. Weitere Immobilienkonzepte schlos-
sen sich an und Ende der 1980er-Jahre 
brachte er unter dem Label „Umweltschutz 
als Kapitalanlage“ den ersten fondsfinan-
zierten Windpark an den Markt. 

Damit gilt er als Pionier einer As-
setklasse, die sich mittlerweile einen fes-
ten Platz in der Beteiligungsbranche er-
arbeitet hat. Und auch die Regulierung 
rund um das KAGB hat von Scharfen-
berg mit seiner BVT Unternehmensgrup-
pe sehr geräuschlos bewältigt. Die neue, 
eigene KVG nutzt er, um die Produkte 
des Hauses als AIF zu konzipieren und 
erfolgreich zu vermarkten. 

Und er ist überzeugt von seinem Ge-
schäft. Anders ist es nicht zu erklären, 

dass er mit seinem vollen Vermögen in 
die Haftung geht. Neben substanziellen 
Produktkonzepten ist dies ein wesentli-
cher Grund, dass Banken bereits in einer 
sehr frühen Unternehmenphase mit BVT 
zusammenarbeiten (siehe dazu auch das 
Interview mit Harald von Scharfenberg 
und Marcus Kraft zu „40 Jahre BVT“ auf 
Seite 76). 

In der US-Immobilienkrise, die 2008 
einsetzte, stützte von Scharfenberg die 
Fonds der Gruppe mit eigenen Mitteln, 
sodass keine Immobilie verloren ging. 
Über 5,5 Milliarden Euro Gesamtinvesti-
tionsvolumen, an die 200 Fonds, über 
70.000 Anleger, dass ist die stolze Erfolgs-
bilanz der BVT-Gruppe, die als verlässli-
ches, vertrauenswürdiges Unternehmen 
im Markt anerkannt ist und schlussendlich 
das Ergebnis seines unternehmerischen 
Handelns ist. 

Für dieses Wirken erhält Harald von 
Scharfenberg von der Cash.-Redaktion 
und vom Vorstand der Cash.Medien AG 
die Auszeichnung „Man of the Year 2016“.

Harald von Scharfenberg, Gründer   
und Geschäftsführer von BVT ist der  
„Man of the Year 2016“


