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Ed i to r i a l

Editorial von Herausgeber Edmund Pelikan

Verrückte Finanzwelt und wer sieht die Zeichen der Zeit?
ziemlich ehrlich. Er berichtete davon,
dass er nach seinem Absturz zunächst
sich mit verschiedenen Themen intensiver
beschäftigt hatte – z.B. mit den weltweiten Finanzströmen. Wohlgemerkt, Jahre,
nachdem er als Wirtschaftsminister amtierte. Aber er beschrieb anschaulich die
Gründe dafür in einem auf Minutentakt
geeichten Politikbetrieb, der immer nur
den nächsten Tag im Auge hat. Kann ich
nachvollziehen, aber genau dort liegt das
Problem.

Blanker Wahnsinn regiert derzeit die
Märkte und die gesamte Finanzwelt. Aber
es gibt nur wenige, die dies sehen. Die
Niedrig-, Null- oder Negativzinsen werden
wir noch Jahre sehen, anders sind die öffentlichen Haushalte mit ihren Schuldenorgien nicht mehr zu finanzieren. Die Börsen brechen weg, fast 10 Prozent minus
allein im Januar 2016. Die Regierung(en)
will(wollen) Barzahlungen auf 5.000
Euro begrenzen oder Bargeld sogar ganz
abschaffen. Bundesbankpräsident Weidmann widerspricht, aber keiner scheint
ihm zuzuhören. Und Griechenland wird
über kurz oder lang wieder aufpoppen.
Die Flüchtlingsthematik bringt uns Deutschen Prestige und Zuspruch, macht aber
die Kassen leer. 20 Milliarden Euro sollen
es pro Jahr sein. Manchmal wäre doch
erst denken und dann reden gut - auch
für eine Kanzlerin. Eine kleines „aber“ hinter einer weltweit verbreiteten Einladung
oder hinter einem „wir schaffen das“
wäre schon nicht schlecht gewesen.
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Und obwohl die EZB mit dem Wundermann Mario Draghi die Geldschleusen
aufgemacht hat, bewegt sich konjunkturell so gut wie nichts. Der kleine Denkfehler ist, dass Kundenbanken Kredite
nur gegen Sicherheiten geben dürfen,
und die vermehren sich nicht im gleichen
Umfang. So spekulieren die Banken mit
dem billigen Geld. Endkundenanleihen finanzierte Mittelständler geben auch nicht
immer ein gutes Bild ab, wie das Beispiel
German Pellets zeigt. Im Grunde sollten
wir allen Politikern und Managern einmal
eine Grundlagenschulung spendieren, wie
Finanzströme und Finanzmärkte funktionieren. Dafür könnte ich meine Stiftung
Finanzbildung empfehlen.

Die Politik braucht Feindbilder, und in der
monetären Welt sind dies vermutlich die
Sachwertinvestments. Ein Anleger kann
durchaus im neuen Markt 90 Prozent des
Kurswertes seines Investmentfonds verlieren, wenn aber die Preise im Immobilienmarkt in einem geschlossenen Fonds alter
Prägung abstürzen, steht der Initiator per
se unter Betrugsverdacht. Die aufkommenden Risiken im Markt der ETFs, der
Mischfonds und der Rentenfonds werden
derzeit quasi nicht gesehen oder sogar
negiert. Das KAGB ist richtig und gut, die
Umsetzung und die fehlenden Anlagealternativen zu Geldwerten zeigen aber,
dass man in der Regulierung zu weit gegangen ist. All den Kritikern von geschlossenen Investmentvermögen sei zugerufen:
Zeigt mir die Alternativen für Endkunden
zu diesem Portfoliobaustein!

In diesem Sinne
Am Vorabend der Sicherheitskonferenz
war ich bei einem Vortrag des Aktionskreises für Wirtschaft, Politik und Wissenschaft e.V., wo Karl-Theodor zu Guttenberg sprach. Reden kann der Mann
wirklich. Und er wirkte geläutert und

Ihr und Euer
Edmund
Pelikan

a l lg e m e i n e s

Kurzmeldungen – Allgemein
Finanzierungsindex nach Abkühlung wieder mit Zuwachs
Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex (DIFI) hat im vierten Quartal 2015
um 6,9 auf 13,1 Punkte zugelegt. Damit
verzeichnet der Index seinen ersten Zugewinn seit dem ersten Quartal 2015.
Zurückzuführen ist dieser Anstieg sowohl
auf eine Verbesserung der Lage als auch
der Erwartung künftiger Entwicklungen:
„Bemerkenswert ist dabei in erster Linie,
dass der Rückblick auf die vergangenen
sechs Monate besser ausfällt, als in den
Quartalen zuvor von den Umfrageteilnehmern antizipiert“, so Markus Kreuter, bei
JLL Team Leader Debt Advisory Germany.
Die Lageeinschätzung legte um 8,2 Punkte
auf 24,9 Punkte zu. Aber auch die Erwartungseinschätzung für die nächsten sechs
Monate bewegt sich im vierten Quartal
mit 1,2 Punkten (Plus 5,5) wieder im positiven Bereich.
„Der Anstieg des DIFI ist auf Verbesserungen in der Lage- und Erwartungseinschätzung für nahezu alle Nutzungsarten
zurückzuführen“, so Helge Scheunemann,
bei JLL Head of Research Germany. Lediglich die Erwartungseinschätzung für
Logistikimmobilien ging marginal (um
0,3 Punkte) zurück. „Die Zugewinne sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Mehrzahl der Umfrageteilnehmer
weiterhin nicht von einer wesentlichen
Veränderung der Finanzierungsbedingungen ausgeht“, so Scheunemann. Für die
Finanzierungssituation teilen diese Sichtweise im Schnitt über alle Nutzungsarten
hinweg 72,8 Prozent der Experten (+ 10,8
Prozentpunkte), für die Finanzierungserwartung 83,1 Prozent der Experten (+ 1,7
Prozentpunkte).
Wie bereits im Vorquartal sind die Einschätzungen der befragten Experten bezüglich der Entwicklung der Refinanzierungsmärkte mehrheitlich skeptisch. Für
die aus Lage- und Erwartungseinschätzun-

gen gemittelten Salden je Refinanzierungsinstrument ergeben sich letztlich durchweg
rückläufige Einschätzungen.Das Gesamtbild bleibt dabei sowohl hinsichtlich der
verschiedenen Refinanzierungsinstrumente
als auch der Bewertung der vergangenen
und der kommenden sechs Monate sehr
uneinheitlich. Während beispielsweise die
Lageeinschätzung bei den Einlagen, den
unbesicherten Schuldverschreibungen und
den Immobilienaktien jeweils um mehr als
sieben Punkte zurückgeht, bleiben die Erwartungseinschätzungen dieser Instrumente nahezu unverändert. Einzig die Mortgage Backed Securities werden sowohl in
der Rück- als auch in der Vorschau deutlich
schwächer eingeschätzt.
Abschließend wurden die Finanzierungsexperten zu ihren Einschätzungen bezüglich
einer möglichen regulatorischen Steuerung
der Mindesteigenkapitalanforderungen bei
der Immobilienkreditvergabe sowie zu den
für die kommenden beiden Jahre erwarteten Zinssätzen befragt. Die Umfrageteilnehmer sind sich hinsichtlich der grundsätzlichen Eignung einer regulatorischen
Steuerung der Risikogewichte uneinig: 37
Prozent der Befragten halten eine solche
Steuerung für geeignet, 43 Prozent für ungeeignet, 20 Prozent sind unentschlossen.
Hinsichtlich der Entwicklung der Refinanzierungszinsen gehen die Finanzierungsexperten von einer moderaten Steigerung
über die kommenden zwei Jahre aus. So
erwarten sie im Median für Ende 2017 einen 3-Monats-Euribor zwischen 0,10 und
0,30 Prozent und eine EUR-Zinsswap-Rate
für eine zehnjährige Laufzeit zwischen
1,30 und 1,65 Prozent. „Gemäß den Einschätzungen der Umfrageteilnehmer deutet sich also eine leichte Aufwärtskorrektur
an. Dies scheint im Umfeld einer möglichen FED-Entscheidung zum Anheben
des Zinsniveaus in den USA plausibel“, so
Kreuter.
Quelle: JLL

Jeder zweite Vermittler will
34i-Erlaubnis beantragen
Vermittler von Finanzanlagen und Versicherungen beurteilen die bisher erfolgte Regulierung ihres Berufsstandes
mehrheitlich als positiv. Die anstehende
Regulierung der Immobilienfinanzierung
stößt zudem auf großes Interesse. Das
ist ein Ergebnis des 8. AfW-Vermittlerbarometers, für das der Verband rund
1700 Vermittler befragte.
Mit Abstand am besten wird die seit
2007 umgesetzte Regulierung der Versicherungsvermittlung beurteilt. Fast zwei
Drittel der Vermittler halten sie für gelungen. So kreuzten 17,8 Prozent „sehr
positiv “ und 44,4 Prozent „positiv“ im
Fragebogen an. Demgegenüber haben
12,8 Prozent der Vermittler ein negatives und 6,8 Prozent ein sehr negatives
Bild von der Umsetzung über den Paragraf 34d der Gewerbeordnung. 14,9
Prozent sind unentschieden.
Die seit 2013 umgesetzte Regulierung
der Finanzanlagenvermittlung wird zurückhaltender, aber dennoch mehrheitlich positiv beurteilt. Hier schätzen 12,9
Prozent die erfolgte Umsetzung als sehr
positiv und 31,5 Prozent als positiv ein.
Der Anteil der Skeptiker beträgt ebenfalls knapp ein Fünftel: 9,4 Prozent haben eine negative und 10,4 Prozent eine
sehr negative Sicht auf die Regulierung
über den Paragraf 34f der Gewerbeordnung. 17,9 Prozent sind unentschieden.
Die jüngste abgeschlossene Regulierung
kommt mit Abstand am schlechtesten
weg. Lediglich 5,2 Prozent der befragten
Vermittler empfinden die Regulierung
der Honorarberatung (§ 34h GewO) als
sehr positiv, 12,4 Prozent als positiv. Ein
Drittel der Vermittler gibt schlechte Noten: 17,0 Prozent hält die Regulierung
über die Paragrafen 34e und 34h der
Gewerbeordnung für negativ, 16,1 Pro-
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zent für sehr negativ. Allerdings ist der
Anteil der unentschlossenen Vermittler
in dieser Frage mit 30,8 Prozent relativ
hoch, weil viele Vermittler sich von dieser Regulierung nicht betroffen sehen.

teilung,
Vermögenschadenhaftpflicht,
Sachkundeprüfung etc.) vergleichbar mit
den bereits abgeschlossenen Regulierungen für die Paragrafen 34d und 34f
GewO wären.

Die anstehende Regulierung der Immobilienkreditvermittlung wirft ihre
Schatten voraus. Laut dem AfW-Vermittlerbarometer wird fast jeder zweite
Vermittler (47,9 Prozent) eine Erlaubnis
zur Vermittlung von Immobiliardarlehen
nach § 34i Gewerbeordnung beantragen, wenn die gesetzlichen Regelungen
sowie die Kosten (für die Erlaubniser-

„Es ist ein Unding, dass das Gesetz sowie die Verordnung zwei Monate vor
Inkrafttreten noch nicht verabschiedet
sind und es somit keine sichere Planungsbasis für unsere Branche gibt. Die
gesetzlichen Grundlagen müssen dringend verabschiedet werden“, fordert
Frank Rottenbacher, Vorstand des AfW
Bundesverband Finanzdienstleistung.

Europäische Büro-Immobilienuhr Q4 2015
Lyon, Oslo
Köln
Frankfurt
Hamburg
Stuttgart
München

London West End
Berlin, Dublin, London City, Luxemburg, Stockholm
Kopenhagen,
Manchester
Edinburgh

Verlangsamtes
Mietpreiswachstum

Beschleunigter
Mietpreisrückgang

Beschleunigtes
Mietpreiswachstum

Verlangsamter
Mietpreisrückgang

Amsterdam, Barcelona, Madrid

Moskau
Warschau
Genf, St Petersburg
Kiew
Athen, Bukarest, Düsseldorf, Helsinki, Istanbul,
Prag, Rom, Zürich

Budapest, Mailand
Lissabon, Paris CBD
Brüssel

•

Die Uhr zeigt, wo sich die Büromärkte nach Einschätzung von JLL
innerhalb ihrer Mietpreis-Kreisläufe Ende Dezember 2015 befinden.

•

Der lokale Markt kann sich in der Uhr in verschiedene Richtungen und mit verschiedenen
Geschwindigkeiten bewegen.

•

Die Uhr ist eine Methode zum Vergleich der Positionen der Märkte in ihrem Kreislauf.

•

Die Positionen sind nicht zwingend repräsentativ für den Investment- und
Projektentwicklungsmarkt.

•

Die Positionen der Märkte beziehen sich auf die Spitzenmieten.

In der Baufinanzierung benötigen Vermittler starke Produktpartner. Hier
nehmen die Maklerpools eine herausragende Rolle ein. 60,1 Prozent der
befragten Vermittler nannten Pools als
ihre Partner auf diesem Produktfeld.
48,0 Prozent arbeiten mit speziellen Finanzierungsvermittlern wie zum Beispiel
ProHyp oder Dr. Klein zusammen. Es folgen Banken mit 46,3 Prozent, Bausparkassen mit 29,7 Prozent und sonstige
Finanzierungspartner mit 4,8 Prozent
(Mehrfachnennungen waren zulässig).
Dass die Immobilienfinanzierung einen
festen Platz im Portfolio vieler Vermittler hat und ein wichtiges Cross-SellingElement darstellt, belegt ein weiteres Ergebnis des AfW-Barometers: Jeder vierte
der Befragten (25,4 Prozent) vermittelt
neben der Finanzierung stets auch weitere Produkte wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Hinterbliebenenabsicherung an seine Kunden.
Weitere 28,6 Prozent vermitteln neben
der Finanzierung weitere Produkte in
mindestens jedem zweiten Beratungsfall.
Hintergrund: Für das 8. AfW-Vermittlerbarometer hat der AfW Bundesverband
Finanzdienstleistung im Sommer 2015
über einen Online-Fragebogen 1.700
Vermittler zu den wichtigsten aktuellen
Branchenthemen und -entwicklungen
befragt. 91 Prozent der Umfrageteilnehmer haben eine Erlaubnis für die
Versicherungsvermittlung (Paragraf 34d
GewO), 48 Prozent eine Erlaubnis für
die Finanzanlagenvermittlung (Paragraf
34f GewO). 22 Prozent der befragten
Vermittler sind Mitglieder im AfW.
Quelle: AfW-Bundesverband Finanzdienstleitsung e. V.

Tagaktuelle Meldungen rund
um das Thema Sachwertanlagen finden Sie unter
www.beteiligungsreport.de

Quelle: JLL Büroimmobilienuhr Q4 2015, Januar 2016
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Registrierungen im Finanzanlagenvermittlerregister
Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO

Anzahl Einträge

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gesamt

36.412

Erlaubnis zur Vermittlung von1
Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO)

1

35.914

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO)

9.610

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO)

6.380

Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

Registrierungen im Honorar-Finanzanlagenberaterregister
Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h GewO

Anzahl Einträge

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis gesamt

106

Erlaubnis zur Beratung von1
Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO)

1

106

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO)

37

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO)

17

Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)
Quelle: DIHK, Stand: 01.01.2016

Anzeige

rohmertmedien
rohmert medien consult gmbh
Tel. +49 (0)5242 9012-50
Fax +49 (0)5242 9012-51
E-Mail info@rohmert.de

Netzwerk

Kommunikation

Recruiting
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Marktbericht - Kommentar von Edmund Pelikan

Das Jahr 2016 wird ein Jahr der Sachwerte!

>

Das ist in jedem Fall das, was sich die Beteiligungsbranche endlich wieder wünscht. Auf dem
Fondskongress war gute Stimmung. Aber die wenigen Sachwertanbieter berichteten von sehr
guten Gesprächen. Doch die Frage ist mit Blick auf die Politik falsch gestellt: Lässt der Gesetzgeber
der Branche Luft zum Atmen und Entwickeln? Und eine weitere Frage ist, wer überhaupt
noch geschlossene Investmentvermögen verkauft. Und hier gilt es für Finanzanlagenvermittler:
Überwindet euch und sprecht eure Kunden an. Denn die haben tatsächlich Interesse!

Die Ausgangslage ist gar nicht so
schlecht. MiFID 2 ist erst in der Vorbereitung und die Prozesse bei den
Genehmigungsbehörden haben sich einigermaßen eingespielt. Für ein Zeitfenster
von etwa 1 1⁄2 bis 2 Jahren könnte nun
die Produktpipeline laufen. Das Marktumfeld spricht wegen der weiterhin fiskalpolitisch gewollten Niedrigzinspolitik
dafür. Mario Draghi macht Banken und
Konzerne mit billigem Geld glücklich,
als wenn es kein Morgen gäbe, und nun
schwächeln auch noch die Börsen. Also
warum nicht jetzt Sachwerte?
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Weil nun schon wieder Zweifel aufkommen. Der geschlossene Immobilienfonds läuft trotz so mancher
Überhitzungserscheinungen wie geschnitten Brot. Erstmals mussten
Emissionshäuser das Volumen von in
Platzierung befindlichen Fonds aufstocken. Das sind gute Nachrichten. Die
Energiefonds bekommen Gegenwind aus
der Politik. Trotzdem machen viele Sinn
- nur solche sollten auf den Markt kommen, deshalb lieber zweimal hinsehen.
Und vor allem trauen sich Banken nicht
fokussiert an die Realinvestments dran.

Das dämpft die Platzierungserfolge in
der Breite deutlich. Aber die derzeitigen
Meldungen für das Vorjahr können sich
trotzdem sehen lassen.
Da kommen über 100 Millionen Euro
aus Bamberg von PROJECT, die auch
eine stolze Objektrendite von 12 Prozent und mehr präsentieren können.
Über 80 Millionen Euro weist ZBI aus
Erlangen aus. Aber auch stille Wasser
wie CH2 oder Buss sind jeweils mit über
70 bzw. 80 Millionen Euro in 2015 dabei. Zur Erinnerung: Für 2014 hatte der

a l lg e m e i n e s

bsi rund 80 Millionen Euro Publikumsgeschäft für die ganze Branche vermeldet. Fast ausschließlich auf dem Ticket
der Institutionellen segelt die Real.IS.,
die mit mehr als 740 Millionen Euro akquiriertem Kapital eine der Spitzenpositionen 2015 einnehmen wird. Deutlich
dahinter ist ein weiterer Bankenanbieter
WealthCap, der 325 Millionen Euro für
2015 ausweist. Dort ist das Verhältnis
zwischen Publikums- und Instifonds nahezu fifty-fifty. Der Amerikaspezialist
Jamestown blieb trotz eines guten Vertriebsjahrs hinter diesen Werten zurück
und kam auf etwa 300 Millionen Euro.
Die Ungenauigkeit ist der Dollarumrechnung und der Angabe eines Vertriebszeitraums von 15 Monaten für den im
Dezember 2015 geschlossenen Fonds
29 geschuldet. Zusammengefasst wird
die Tendenz bei Publikumsfonds über

reiner Milliarde Euro Jahresumsatz 2015
liegen, wenn die Grenzen weit gefasst
sind. Inklusive institutionellen Umsätzen
reden wir locker über zwei, wenn nicht
sogar drei Milliarden Euro - stolze Zahlen.

die legalen Schlupflöcher wie Nachrangdarlehen oder Genussrechte im Mantel
des Kleinanlegerschutzgesetzes werden
wegen des geringeren Emissionsaufwandes nicht vom Markt verschwinden,
eher im Gegenteil.

Für 2016 sollten sich Marktbeobachter
darauf gefasst machen, dass sich die
Emissionslandschaft massiv ändert. Die
aufwendig zu implementierende Investment KG wird künftig durch sachwertbasierte Anleiheprodukte ergänzt werden.
Dieses Segment wird eine massive Produktausweitung erfahren wegen der vermeintlichen „Festzinsen“. Die durchaus
sich kritisch entwickelten Mittelstandsanleihen werden durch Sachwertanleihen abgelöst werden. Es bleibt abzuwarten, ob das für die Anleger ein Segen
auf breiter Front sein wird. Und auch

Wer jetzt sagt, dass Sachwerte in strukturierten Anleiheprodukten tendenziell zu Geldwerten werden, hat absolut
recht. Aber der Endkunde tut sich in dieser Verpackung leichter, einzusteigen.
Der Fehler liegt in der Vergangenheit,
wo zu viele KG-Beteiligungen schlecht
performten bis hin zum Totalausfall.
Durch meine zunehmende Tätigkeit als
Sachverständiger ist es erschreckend,
wenn man heute in so manchen noch
laufenden Fonds sieht. Da herrscht nicht
selten Dilettantismus in der Verwaltung
und/oder Geschäftsführung, manch-

Anzeige

Werte für Generationen

ÜBER 15 OBJEKTINVESTITIONEN

Der Wohnimmobilienfonds für Deutschland:

PROJECT Wohnen 14
PROJECT Investment Gruppe
Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg
info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de
Wichtige Hinweise: Das ist eine unverbindliche Werbemitteilung, die kein öffentliches Angebot und keine Anlageberatung für die Beteiligung an dem genannten
Fonds darstellt. Eine ausführliche Darstellung des Beteiligungsangebots einschließlich verbundener Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen.
Diese Unterlagen können in deutscher Sprache im Internet unter www.projectinvestment.de in der Rubrik »Angebote« abgerufen oder über die PROJECT Vermittlungs GmbH, Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg angefordert werden.

7 Jahre Laufzeit (Laufzeitende: 31.12.2022)
Entwicklung hochwertiger Wohnimmobilien in Berlin,
Frankfurt, Hamburg, Nürnberg und München
Gewinnunabhängige Entnahmen: 4 und 6 % wählbar
Einmalanlage ab 10.000 Euro plus 5 % Ausgabeaufschlag
B e t e i l i g u n g s R e p ort
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mal gepaart mit betrügerischem Touch.
Die Verwicklungen anlegerorientiert zu
entwirren, gleicht dem Rätsel des Gordischen Knotens. Mehr dazu lesen Sie
im Beteiligungs- Report PLUS, dem Faktenmagazin, das der Druckauflage des
BeteiligungsReport Ende Februar 2016
beigeheftet ist.
Für die Branche wird auch neu sein, dass
erstmals zum Ende des ersten Quartals 2016 die Statistik geschlossener
Investmentvermögen durch die Bundesbank veröffentlicht werden soll. Damit
wird rund eineinviertel Jahre nach der
letzten Erhebung endlich wieder Zahlenmaterial zur Branchenanalyse zur
Verfügung stehen. Dies ist dann hoffentlich auch das Ende des verbandspolitischen Ränkespielchens über die Interpretation der Bestands- und Umsatzzahlen.

Wir stehen mit dem BeteiligungsKompass 2016 in den Startlöchern, unsere
subjektive Deutung abzuliefern.
Kommen wir zum Abschluss zu den Finanzanlagenvermittler (FAV). Die § 34
f oder h nach Gewerbeordnung ist inzwischen eingeübt, die Kontrollberichte
durch Wirtschaftsprüfer kommen nun
2016 zum dritten Mal in die Umsetzung. Einige FAV haben berechtigterweise die Lust verloren und der Branche den Rücken gekehrt. Gut 9.600
Finanzdienstleister verfügen über die
Beratungszulassung für geschlossene
Investmentvermögen, immerhin fast
6.400 für sonstige Vermögensanlagen.
Hinzu kommen Banken und Vermögensverwalter mit § 32 KWG-Zulassung.
Man darf gespannt sein, wie die Entwicklung hier weitergeht. Eine aus-

reichend große Zahl, wenn diese mit
Überzeugung und Sachverstand den
Anlegern die neuen regulierten Kapitalmarktprodukte anbieten!
Schlussendlich muss als Resümee festgehalten werden, dass gut gemachte Sachwertinvestments eine wichtige Beimischung zu jedem Portfolio sein können
– egal, ob es der Politik gefällt oder
nicht. Und wenn die sich aus der Totenstarre der Flüchtlingsdiskussion einmal
befreit, wird den Politikern vielleicht einmal auffallen, dass manche Menschen
für ihr Geld sogar arbeiten müssen oder
dass Griechenland derzeit alle Auflagen
bricht. Aber Gesetzesbruch ist wohl der
neue Politikersport in Europa, da ist das
mit Griechenland schon egal.
					

(red.)

Anzeige

Individuell, maßgeschneidert im Auftrage des Kunden Agri Terra vermittelt nicht nur Land, Agri Terra kann mehr!
Rinderaufzucht
Kaum eine Investition wächst so schnell wie Ihr eigenes Rind!
Wie berufsunabhängig Einkommen erzielen, dabei losgelöst von Börsen oder
Aktienindizes bleiben, hohen Inflationsschutz sichern und sich dennoch nur
kurzfristig binden müssen?
Diese Frage habe ich mir Ende 2011 selbst gestellt.
Die Antwort:
Ich habe mir meine eigenen Rinder gekauft und damit Top-Renditen erzielt!!
- Carsten Pfau, persönlich haftender Gesellschafter
Über Agri Terra:
Die Agri Terra KG ist spezialisiert auf Landkauf und Rinderzucht in Paraguay.
In wunderschönem Ambiente, direkt am Teutoburger Wald, arbeitet ein kleines, aber hochqualifiziertes Team, das sich auf den Agroinvestmentbereich
insbesondere über Direktinvestments spezialisiert hat.
Mit Niederlassungen in Paraguay und Panama legt das Unternehmen den
Schwerpunkt gezielt auf Latein-Amerika.
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Agri Terra KG
Schulstraße 40 B
33647 Bielefeld
Tel: +49 (0) 521 959 623 01
Fax: +49 (0) 521 959 623 02
info@agri-terra.de
www.agri-terra.de
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Aktuelle Publikums-AIF am Markt
Initiator/Asset
Manager

KVG

Verwahrstelle

Fondsname

Beteiligung an/Investiert in

Aquila Capital

Alceda

CORDES Treuhand

Private EquityINVEST I

Portfolio aus mind. drei Zielfonds

10.000 EUR

Buss Containermanagement

Buss Investment GmbH

CACEIS

Buss Investment 1

Beteiligung an operativ tätigen
Gesellschaften

10.000 EUR

CFB

Commerz Real

CACEIS

CFB INVEST Flugzeuginvestment 1

Langstreckenflugzeug des Typs
Boeing 777-300ER

30.000 USD

Dr. Peters

Dr.Peters KVG

CACEIS

DS Fonds Nr. 140 Flugzeug XIV

Leasing A380-800 mit Air-France

20.000 EUR

Habona

HANSAINVEST

Hauck & Aufhäuser

Einzelhandelsimmobilien Fonds
05

Einzelhandelsimmobilien

10.000 EUR

HANNOVER
LEASING

HANNOVER LEASING
Investment GmbH

State Street Bank
GmbH, München

Flight Invest 51

Geschlossener inländischer
Publikums-AIF

20.000 EUR

HTB

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

BLS Verwahrstelle
GmbH

HTB 7. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio

50 geschlossene Deutschland-Immobilienfonds

5.000 EUR

ILG

ILG

CACEIS

Fonds Nr. 41 - Einkaufszentrum
Forum Gummersbach

Einkaufszentrum Forum Gummersbach

10.000 EUR

IMMAC

HKA Hanseatische Kapitalverwaltung

DEHMEL Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

IMMAC 77.

an IMMAC Sozialimmobilien 77.
Renditefonds GmbH & Co. KG
geschlossene Investmentkommanditgesellschaft

10.000 EUR

Jost-Unternehmensgruppe

-

Rödl AIF Hamburg

SLC 2.2

Studentenwohnung in Garching

20.000 EUR

LHI

LHI

CACEIS

Immobilien-Portfolio
Württemberg I

Immobilien-Portfolio in Baden-Württemberg

10.000 EUR

Marble House

MARBLE HOUSE CAPITAL

BNY Mellon

European Mid Market Fund

verschiedene Private-Equity-Fonds

25.000 EUR
10.000 EUR

ÖKORENTA

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

BLS Verwahrstelle
GmbH

ÖKORENTA Erneuerbare
Energien VIII

Erneuerbare Energieprojekte im
Bereich Onshore-Windkraftanlagen,
Photovoltaik oder Bioenergie

One Group

DSC Deutsche SachCapital

CACEIS

ProReal Deutschland Fonds 4

Wohnbauprojekte in deutschen Ballungszentren

10.000 EUR

PATRIZIA

PATRIZIA GrundInvest

Hauck & Aufhäuser

PATRIZIA GrundInvest Campus
Aachen

zwei nachhaltige Immobilien am
Standort der RWTH Aachen

10.000 EUR

Paribus Capital

Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

CORDES TREUHAND GmbH

Rail Portfolio III

Beteiligung an Schienenfahrzeug

10.000 EUR

PCE

HANSAINVEST

Hauck & Aufhäuser

Monarch Empress

Investition in Flusskreuzfahrtneubau

20.000 EUR

PROJECT
Investment

PROJECT Investment

CACEIS

Wohnen 14

Investiert in Immobilienentwickung
Wohnbau Deutschland

10.000 EUR

PROJECT
Investment

PROJECT Investment

CACEIS

Wohnen 15

Wohnimmobilien in den Top-Städten
Deutschlands

10.140 EUR

Real I.S.

Real I.S. AG

Hauck & Aufhäuser

Real I.S. Grundvermögen

Immoblienvermietung, -verpachtung
und deren Veräußerungserlöse

10.000 EUR

reconcept

reconcept

CACEIS

RE04 Wasserkraft Kanada

Wasserkraftwerke Kanada

35.000 CAD
10.000 EUR

5.000 EUR

reconcept

reconcept

CACEIS

Windenergie Finnland

Windenergie in Mittel- bis Südfinnland

WealthCap

WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

State Street Bank
GmbH, München

WealthCap SachWerte Portfolio
2

Zielgesellschaften aus den Bereichen
Immobilien, Private Equity, Infrastruktur und Energie

ZBI

ZBI Fondsmanagement

Asservandum
Rechtsanwaltges.

9. Professional Immobilien

Wohnbau-Immobilienobjekte
Deutschland

ZBI

ZBI Fondsmanagement

Asservandum

ZBI Regiofonds Wohnen 1

Immobilien im Raum Nordbayern

10.000 EUR
10.000 EUR

Weitere alternative Investments:
Initiator/Asset
Manager

Art der rechtlichen Gesichtung

Fondsname

Beteiligung an/Investiert in

DNL/TSO

Operative KG

TSO-DNL Active Property

mehreren Immobilien in den USA

SOLIT
Management

Direktinvestment Edelmetalle

SOLIT Gold & Silber 3

physisches Gold und Silber

Mindestbet.
15.000 USD
5.000 EUR

B e t e i l i g u n g s R e p ort
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Einer der letzten seiner Art

SLC 2.2 6b-Fonds - werthaltig,
sicher und bodenständig

>

Die Gestaltungsmöglichkeit des Einkommensteuergesetzes nach den Paragraphen
6b/6c ist eine der letzten Bastionen, dem Finanzamt legal ein Schnippchen zu
schlagen. Als Projektentwickler verbindet die Jost-Unternehmensgruppe diese attraktive
Gestaltungsvariante mit einem werthaltigen, sicheren und bodenständigen Fondskonzept
in Form eines Studentenwohnheimes in Garching im Norden von München.

Das SLC 2.2 in Garching bei München
Garching als Wissenschaftsstandort
spricht für sich. Die Stadt im nördlichen
Landkreis München ist mit seinen Stadtteilen Dirnismaning, Hochbrück und
Forschungsinstitute insbesondere durch
sein Hochschul- und Forschungszentrum bekannt geworden. Seit 1997 darf
Garching den Zusatz „Universitätsstadt“
führen. Angesiedelt ist neben der Technischen Universität München (TUM),
der
Ludwig-Maximilians-Universität
(LMU) auch das Leibniz-Rechenzentrum
und verschiedene Max-Planck-Institute.
Kurz: Ein idealer Standort für studentisches Wohnen.
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Und dies wird nun durch einen 6b-Fonds
finanziert, der - wenn man die europäische Rechtssprechung richtig interpretiert - wahrscheinlich einer der letzten,
wenn nicht der letzte seiner Art sein
wird. Um in das Prinzip 6b-Fonds einfach einzusteigen, ein Beispiel vorweg:
Ein Landwirt kann einen wesentlichen
Teil seiner Ackerfläche als Bauland an
eine Kommune veräußern. Dafür erhält
er nicht selten einen sechs-bis siebenstelligen Betrag. Durch die Aufdeckung
stiller Reserven verbleiben ihm aber von
dieser Summe weit weniger als 50 Pro-

zent, der Rest geht an das Finanzamt.
Natürlich kann dieser Grundstückseigentümer den Betrag wieder in Gebäude,
Waldflächen oder andere Immobilien
stecken, die er weiter im Betriebsvermögen führt. Sein Nachteil: Er kann
nichts von dem Geldsegen ins Privatvermögen überführen. Die Lösung bei solchen Konstruktionen ist ein § 6b-Fonds.
Denn hierbei wird mit einer Quote von
oftmals über 260 Prozent die Rücklage
aufgelöst. Das heißt, der Verkäufer kann
260.000 Euro Rücklage auflösen und
muss lediglich hierfür einen Geldbetrag
von 100.000 Euro zuzüglich Agio auf-

S t r u k t u r i e rt e S ac h w e rta n l ag e n

wenden. Neben dem sofortigen Liquiditätsvorteil durch die Vermeidung von
Steuerzahlungen erhält der Anleger dadurch eine werthaltige Beteiligung. Dies
ist aber genau ein wichtiges Selektionsmerkmal bei der Auswahl dieser Fonds.
Es sollte sich um eine Immobilie handeln, die man auch ohne eine derartige
Gestaltungsvariante erwerben würde.
Dies ist ohne Frage bei dem Projekt SLC
2.2 gegeben. Das Gebäude ist seit September 2008 fertiggestellt. Die Gesamtmietfläche beträgt 2.539 m2, und es sind
78 Tiefgaragenstellplätze vorhanden. Das
komplette Gebäude ist vollständig vermietet. Es gehört zu der neuen Generation von Green Buildings, die sich durch
hochwertige Bauweise als NiedrigenergieKFW 40 empfehlen. All das schafft Kosten- und Einnahmesicherheit.
Zurück aber zu der eigentlichen Zielgruppe dieses Fonds:
Das Konzept

ist vor allem für Anleger gedacht, die
Rückstellungen und Gewinne aus einem Gewerbebetrieb steuerlich neutral
umschichten wollen im Rahmen des
Paragraph 6b im Einkommensteuergesetz. Da dieser abgeschafft werden
wird, kann mit diesem Fonds letztmalig
diesessteuerliche
Gestaltungsvariante
genutzt werden. Die vorliegende Beteiligung fällt dem Emissionshaus zufolge
unter die noch geltende Übergangsregelung. Die Ausschüttungen während
der Laufzeit sollen alleine die steuerliche
Last bedienen, verdient werden soll am
Ende aus dem Objektverkauf.
Konzipiert, entwickelt und fertiggestellt
wurde das Projekt von der Jost-Projektentwicklung bereits im Jahr 2008. Der
Initiator ist von der Qualität und Konzeption überzeugt und bleibt deshalb
langfristig sowohl als Gründungskommanditist als auch in Form des Mietverwalters dem Objekt verbunden.

Eckdaten
Fondsname:
GARCHING SLC 2.2 GmbH & Co. KG
Objekt:
Studentenwohnheim in Garching
(SLC 2.2)
Steuerliche Einkünfte: Einkünfte aus
Gewerbebetrieb, Rücklagen und
Übertragung stiller
Reserven nach § 6b, c EStG möglich
§ 6b EStG-Übertragungsfaktor:
260 % inklusive Agio
Vertragslaufzeit: bis 31.12.2034
Mindestbeteiligung:
20.000,- Euro zuzüglich 5 % Agio
Fondslaufzeit: erstmalige Kündigung durch Anleger zum 31.12.2034
möglich
Gesamtinvestition: 13,79 Millionen
Euro
Ausschüttung: von 0,58 % p.a.
ansteigend auf 2,23 % p.a., prognostizierte Schlussausschüttung 6,34 %
Weichkosten: 8,88 % (bezogen auf
GK), inklusive Agio, 22 % (bezogen
auf EK)
Investitionsquote: 87,31 % inkl. Agio

Jürgen Jost
Initiator des 6b-Fonds

Weitere Informationen bei:
Garching SLC 2.2 GmbH & Co. KG
Nördliche Münchner Str. 16
82031 Grünwald
Tel. +49 (0) 89 62 00 95 44
Fax +49 (0) 89 62 00 95 10
j.jost@jost-unternehmensgruppe.de
www.6bfonds2-garching.de

B e t e i l i g u n g s R e p ort
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Gut, aber anders: Eine Umfinanzierung als Chance
HKA / IMMAC lösen eine Umfinanzierung anlegerorientiert – Kommentar von Edmund Pelikan,
Herausgeber des BeteiligungsReports und Sachverständiger für Sachwerte und Investmentvermögen

>

Vor etwa einem Jahr wollte ein
Hamburger
Schiffsemissionshaus
Fondsanteile in Aktienanteile umwandeln.
Ich fand das vorgestellte Konzept für die
Anleger weniger spannend und habe mich
öffentlich dazu auch in dieser Richtung geäußert. Nun wird derzeit ein Konzept einer
Umfinanzierung der IMMAC Pflegezentren
Niedersachsen/Bayern Renditefonds GmbH
& Co. KG vorgestellt, welches ich mir näher
ansehen konnte.
Vorweg gesagt – allein das Angebot ist von
Qualität und Umfang von einem ganz anderen Niveau. Aber gehen wir ins Detail:

Vorgeschichte
Das Beteiligungsangebot wurde im September 2007 emittiert und auch noch im
gleichen Jahr vollständig platziert. Wie bei
damaligen Fonds üblich, setzte sich das
Investitionsvolumen aus Eigenkapital von
rund 8 Millionen Euro und einem Darlehen
von 12,7 Millionen Euro zusammen. Die
Fremdmittel wurden bei der US-amerikanischen Bank Wachovia eingedeckt, die in
den Jahren 2006 und 2007 sehr aktiv am
europäischen und deutschen Markt war.
Um bei der auf 25 Jahre prognostizierten Laufzeit des Fonds
ein für die Anleger möglichst dauerhaft erfreuliches steu-

erliches Ergebnis zu erzielen, wurde das
Darlehen endfällig gestellt und zur Tilgung
eine angelsächsische Rentenversicherung
angespart. Aktuell liegt der Wert des Anteilsguthabens der Rentenversicherung laut
Geschäftsbericht bei rund 1.000.000 Euro.

Gründe für die Umfinanzierung:
In Folge der Bankenkrise zog sich die finanzierende Bank im Herbst 2008 zunächst
aus dem aktiven Geschäft in Europa zurück, um kurze Zeit später aufgrund eines
von der US-Regierung initiierten Notverkaufs an eine Wells Fargo überzugehen.
Diese Bank hat zum Jahresende 2014 unter
anderem auch das Grundschulddarlehen
des Fonds an die Bank of America Merrill
Lynch veräußert. Diese Bank hatte nun kein
Interesse daran, das bis Ende 2015 festgeschriebene Darlehen zu verlängern.

Die nun angestrebte Lösung:
Da die Fondspachtverträge „nur“ noch
eine Laufzeit von 16 Jahren hatten und
die Eigenkapitalanforderungen der Banken heute erheblich höher sind als zum
Zeitpunkt der Fondsemission, war die
vollständige Übernahme des derzeit bestehenden Darlehens in voller Höhe nicht
darstellbar. Es liegt jedoch ein Angebot
für ein Darlehen vor, wenn die Gesellschafter einer Erhöhung des Eigenkapitals
um 2,6 Millionen Euro zustimmen, was
rund 34 Prozent des Kommanditkapitals
entspricht. Die Erhöhung des Eigenkapitals
bedarf lediglich der mehrheitlichen Zustimmung aller Gesellschafter, jedoch nicht der
Teilnahme an der Kapitalerhöhung.

Würdigung bzw. Kritik:
Bei der Beteiligung handelt es sich um
ein grundsolides substanzwertorientiertes Konzept. Die Ausschüttungen werden
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durch Umsätze aus den Pachteinnahmen
erbracht. Die Cashflows sind transparent.
Als Marktbeobachter kann man erkennen, dass der vorliegende Handlungsbedarf bei der Fondsgeschäftsführung durch
eine Änderung im wirtschaftlichen Umfeld – insbesondere der Bankenlandschaft
– notwendig wird. Es ist nicht vergleichbar mit den in Not geratenen Schiffsfonds, die meist weder Kosten noch Zins
und Tilgung einspielen. Das vorliegende
Konzept der IMMAC Pflegezentren Niedersachsen/Bayern Renditefonds GmbH
& Co. KG ist mit einer „kleinen“ anlegerorientierten Nachjustierung trotz der notwendigen Kosten auf Fondsebene wieder
langfristig tragfähig und nachhaltig erfolgreich zu betreiben.
Die eigentliche Chance für die Eigenkapital gebenden Kommanditisten ist, dass
das zusätzlich eingebrachte Kapital genau
so behandelt wird wie das ursprüngliche
Kapital, sie also von einer 6,5 Prozent Ausschüttung p.a. in monatlichen Teilbeträgen, beginnend sofort im Monat nach Einzahlung, profitieren. Gerade in Zeiten der
Niedrigzinsphase ist damit ein besonderer
Anreiz gegeben, insbesondere bei den laut
Geschäftsbericht 2014 soliden und gesunden Geschäftszahlen. Dass dieses Konzept
als anlegerorientiert wahrgenommen wird,
zeigt auch die sich laut Geschäftsleitung
abzeichnende höhere Nachfrage bei den
Gesellschaftern als das zur Verfügung stehende Nachinvestitionsvolumen.
Somit kann aus meiner Sicht zu einer Zustimmung zu dem vorliegenden Konzept
geraten werden und – wer freie Mittel
zur Verfügung hat, die er in eine langfristige Anlage investieren will - auch zu
einer Aufstockung des jeweiligen Kommanditanteils. 		
(red.)
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PROJECT wächst mit 49 Prozent Umsatzsteigerung
deutlich gegen den Markttrend
„In 2015 hat der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist wieder den Umsatz im Publikums- und semiprofessionellen Bereich gesteigert – mit einem akquirierten Eigenkapitalvolumen in Höhe von 85 Millionen
Euro ein Rekordergebnis für die PROJECT Vermittlungs GmbH. Zusammen mit Zeichnungen institutioneller
Investoren konnten die Franken 2015 einen Gesamtumsatz von 90 Millionen Euro erzielen.“
Wolfgang Dippold (li.)
und Jürgen Seeberger

Diese Meldung konnte man Anfang 2016
aus dem Hause Project Investment lesen. Damit hat das Bamberger Team um
Wolfgang Dippold und Jürgen Seeberger
gegen den Markttrend deutlich zugelegt.
Als Marktbeobachter stellt sich natürlich
da die Frage, woran das liegt? Durch die
intensive Auseinandersetzung mit der Project Gruppe – nicht zuletzt durch die Evaluierung im Rahmen des Gütesiegels „Trusted Asset Society“ – kann zumindest der
Versuch gemacht werden, Antworten auf
diese zentrale Frage zu geben, ohne aber
natürlich Internas zu verraten:

1)

Nachdem konsequent die
Regulierung umgesetzt wurde, startete der erste Fonds nach neuem
Recht quasi als Blindpool. Der Project
Gruppe ist es gelungen, den Fonds Wohnen 14 bereits nach 20 Monaten mit
20 Projektentwicklungen zu diversifizieren. Das kommt nicht nur bei Publikumsanlegern gut an, sondern schafft auch bei
institutionellen Investoren Vertrauen in die
Deal-Pipeline, selbst wenn dann ein extra
Fonds dort gezeichnet wird.

2)

Ein Grund für den Erfolg ist
sicherlich auch die stetige
Produkt-Pipeline – nicht zu verwechseln
mit der Deal-Pipeline. Die Project Gruppe
hatte in den vergangenen schwierigen Regulierungsjahren immer einen Immobilienfonds im Angebot. Und dem Vernehmen
nach wird dies auch 2016 so sein. Es ist
zu hören, dass der Nachfolgefonds 16 bereits in der Konzeption ist und ein Start,
vorbehaltlich der Genehmigung der BaFin,
im Mai geplant ist, wohingegen der aktuelle Fonds Wohnen 14 erst zur Jahresmitte
geschlossenen werden wird.

3)

Neben diesen gerade dargestellten operativen Argumenten, sind die konzeptionellen Punkte für
viele Anleger, institutionelle Investoren
und Vertriebspartner oft ausschlaggebend.
Der vollständige Verzicht auf Fremdkapital
verhindert böse Überraschungen seitens
der Banken, wie bei nicht wenigen Schifffonds erlebt. Zudem wird erst nach eingehender Due Diligence-Ankaufsprüfung in
die konkrete Projektentwicklung investiert,
die oft wesentlich tiefer geht als bei Lang-

fristinvestoren und mit einer laufenden
Marktbeobachtung für die in Frage kommenden Metropolregionen abgerundet
wird. Selbstredend müssen unabhängige
Wertgutachten vor dem Ankauf zwingend
eingeholt werden.
All diese Punkte klingen nicht sehr besonders und könnten auch aus einem
Lehrbuch
der
Immobilienwirtschaft
stammen. Besonders ist die konsequente
Anwendung und strategische Umsetzung
in der Praxis. Wer einmal einen Blick in
die Liquiditätsplanung und das Risikocontrolling der Project Investment AG
– die KVG der Gruppe – von über 60
Projekten inklusiv Warnhinweisen bei
möglichen Bau- oder Zahlungsverzögerungen geworfen hat, kann ermessen, was hiermit gemeint ist. Wenn die
Project Gruppe mit dieser Akribie und
Konsequenz die Balance zwischen Anleger- und Unternehmenserfolg weiterhin
realisiert, wird man den Spitzenplatz als
Sachwertvermögensverwalter von Projektentwicklungsimmobilien weiter ausbauen können. 		
(red.)
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ZBI Zentral Boden Immobilien AG

Im Trend der Zeit

>

Bestandsimmobilien sind weiterhin auf Wachstumskurs. Anzeichen einer
Immobilienblase bei bestehenden deutschen Wohnimmobilien sind nicht erkennbar.

Die Preisentwicklung im Bereich der deutschen Wohnimmobilien steht zunehmend unter Beobachtung. Zur Jahreswende
2013/2014 konnte beim Preisanstieg eine Stagnation festgestellt werden. Diese kleine Seitwärtsbewegung war nur eine kurze
Verschnaufpause. Im folgenden Zeitraum haben sich die Preise daraufhin weiter positiv entwickelt. Diese positive Entwicklung
lässt sich anhand des Hauspreis-Index EPX vereinfacht nachvollziehen (s. Grafik).
Seit dem Jahr 2008 zeichnet sich eine
konstant positive Entwicklung ab, die auch
in den kommenden Jahren zu erwarten
ist. Durch eine gemäßigte sowie konstante Preisentwicklung lassen sich keine Indikatoren abzeichnen, die Rückschlüsse auf
eine Überhitzung am deutschen Wohnimmobilienmarkt, insbesondere bezüglich der Bestandsobjekte, geben könnten.
Wachstumspotenziale lassen sich unter
anderem sehr gut bei den Bestandsimmobilien erkennen, besonders wenn man die
Faktoren des Mietertrags- und des Wertzuwachspotenzials mittels Sanierung heranzieht. Beide Faktoren gilt es, in harmonischen Einklang zu bringen.

16
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Um die Wachstumsstrategien nachhaltig
verfolgen zu können, bietet es sich für
immobilienaffine Direktinvestoren an,
Rat über einen dritten, auf Wohnimmobilien spezialisierten Assetmanager einzuholen.
In der Regel ist dieses Vorgehen sinnvoll
und wirtschaftlich, wenn es sich um größere Volumina handelt. Viele Kapitalanleger wählen gerade aus diesem Grund
die indirekte Investitionsform und profitieren nicht nur von einem erfahrenen
Assetmanager, der die Immobilienbestände permanent prüft und erfolgreich
bewirtschaftet, sondern auch von des-

Die Fonds der „ZBI Professional Linie“
des Erlanger Immobilienunternehmens
ZBI können gute Ergebnisse vorweisen.

Von acht platzierten Fonds wurden fünf
bereits verkauft und jeweils das Eigenkapital, Agio und Gewinne an die Anleger
ausgezahlt. Die drei laufenden Fonds
„ZBI Professional 6, 7 und 8“ schütten
aktuell 4 bzw. 5 % p. a. an die Investoren aus. Beim „ZBI Professional 9“ ist
das Planzeichnungsvolumen mit über 90
Mio. EUR inkl. Agio mehr als verdoppelt
worden. Die Schließung ist zu Ende Februar diesen Jahres geplant. „Investition
in deutsche Wohnimmobilien liegen im
Trend der Zeit und eine Zunahme der
Nachfrage nach den Fonds der ZBI Gruppe lässt sich verzeichnen.“, so Marcus
Kraft, Vorstand der ZBI AG für den Bereich Marketing und Vertrieb.

Autor:
Marcus Kraft
Vorstand ZBI AG

Weitere Informationen bei:
ZBI Zentral Boden Immobilien AG
Henkestraße 10
91054 Erlangen
Tel: +49 (0)9131 48 009 1414
Fax: +49 (0)9131 48 009 1500
E-Mail: service@zbi-ag.de
www.zbi-ag.de
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Zweistellige Rendite mit Natur im Portfolio

Wie ein Tropenholz die Anlegerelite der Welt betört

>

Sachwerte sind bei smarten Anlegern Trumpf – erst recht in der Niedrigzinsphase.
Neben dem allergrößten Angebot, Immobilien, ist die Auswahl bei anderen „real assets“
schon knapper. Und wenn dann das Risiko-Rendite-Profil des Investments attraktiv und die
Abhängigkeit von den Kapitalmärkten gering ist, schlagen die ersten Adressen gern zu, bevor
es bekannt wird. Dass es mal anders gehen kann und deutsche Anleger vorne dabei sein
können, zeigt die ungewöhnliche und spannende Geschichte um das Indische Sandelholz.

18

Seit nunmehr sechs Jahre ermöglicht der
Hamburger Initiator Jäderberg & Cie. Anlegern den Investment-Zugang zum Indischen Sandelholz, das im tropischen Norden Australiens seit 1999 auf Plantagen
nachhaltig kultiviert wird. Dabei geht es
weniger um ein Forstinvestment, sondern
um die ganz speziellen und wertvollen
Eigenschaften des daraus gewonnenen
Sandelholzöls. Da bei Investmentprofis
nicht selten von potentiellen zweistelligen Renditen gesprochen wird, wollte der
BeteiligungsReport mehr zu dem Thema
erfahren, und sprach mit Peter Jäderberg,
geschäftsführender Gesellschafter von Jäderberg & Cie.

Peter Jäderberg: Als uns im November
2009 das Investment in Indisches Sandelholz erstmals vorgeschlagen wurde, war
meine persönliche Reaktion zunächst
von Skepsis überlagert. Zumal der Plantagenanbau noch im fernen Australien
stattfindet. Die prognostizierten Renditen
klangen in der Tat viel zu hoch, um seriös
zu sein - nicht nur verglichen mit üblichen
Forstinvestitionen. Doch das fundierte und
vielversprechende Konzept überzeugte uns
umso mehr, je tiefer wir in die Materie
und Zahlen einstiegen.

BeteiligungsReport: Herr Jäderberg,
wie seriös kann eine Anlage mit einer
zweistelligen Renditeerwartung sein?

Peter Jäderberg: Wir haben uns seit Januar 2010 selbstverständlich vor Ort in
Australien ein umfassendes Bild gemacht,
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BeteiligungsReport: Was taten Sie,
um das Konzept zu prüfen?

uns mit Experten und späteren NachbarInvestoren ausgetauscht. Das gesamte
Vorhaben und vor allem die handelnden
Personen - vom forstwirtschaftlichen
Mitarbeiter auf der Plantage bis zum
Büro-Management – haben uns ob ihrer Kompetenz und Begeisterung restlos
überzeugt, wie kein anderes Investmentprojekt in meiner inzwischen 30-jährigen
Investmenterfahrung, so dass wir der
erste internationale Plantageninvestor
bei dem australischen Partner TFS wurden. TFS steht für Tropical Forestry Services und ist seit der Gründung in 1997
auf Sandelholz spezialisiert. Inzwischen
sind sie eines der größten Agrarunternehmen Australiens und auf lange Sicht der
weltweit einzige ernsthafte Anbieter von
nachhaltig angebautem Indischen Sandelholz - denn der „heilige Baum“ der Inder

S t r u k t u r i e rt e S ac h w e rta n l ag e n

ist in seiner natürlichen südasiatischen
Heimat aufgrund von jahrhundertelangem Raubbau vom Aussterben bedroht.
BeteiligungsReport: Gibt es bekannte
Investoren, die schon den Schritt in diese Sachwertanlage gemacht hatten?
Peter Jäderberg: Es steht jedes Jahr nur
eine begrenzte Fläche von Neupflanzungen zur Verfügung, und wir sind lediglich
eine Handvoll von Wiederholungstätern:
der wohl größte Forstinvestor der Welt,
eine bekannte Universitätsstiftung aus
den USA, ein führender Staatsfonds aus
den Arabischen Emiraten und neuerdings
auch die Church of England sind prominente Plantagennachbarn, die allerdings
ausschließlich für das eigene Portfolio investieren. Wir sind mit Stolz die einzigen
außerhalb von Australien, die „normalen“
Anlegern den Zugang hierzu bieten.
BeteiligungsReport: Woher kommt
nun aber die Anlegerrendite?
Peter Jäderberg: Ein Quasi-Monopolist
bedient einen langfristigen NachfrageÜberhang mehrerer Märkte, und als Plantageninvestor partizipieren wir von der vertikal integrierten Wertschöpfungskette. So
gesehen sind unternehmerische Eigenkapitalrenditen eines Marktführers im zweistelligen Bereich keine Überraschung. Als wir
einstiegen, hieß es noch „from soil to oil“.
Seit Jahrhunderten wird das Sandelholzöl in
der ayurvedischen sowie der Traditionellen
Chinesischen Medizin verwendet. Im Januar 2015 wurde das erste auf Sandelholzöl
basierte dermatologische Heilmittel auf
den US-Markt gebracht, entwickelt von der
TFS-eigenen Santalis Pharmaceuticals aus
Texas und lizenziert an eine Nestlè-Tochter.
Es handelt sich dabei um ein Akne-Heilmittel, das gleich zum Akne-Produkt des
Jahres ausgezeichnet wurde. Nun stehen
verschreibungspflichtige Medikamente zur
Behandlung von einer Vielzahl von Hautkrankheiten vor der Marktreife – und das
Sandelholzöl wird wohl den nächsten Preissprung machen. Dadurch hat sich der TFSSlogan zu „from soil to oil…to shelf“ bzw.
„from tree to treatment“ erweitert.

Was haben Chanel N°5,
dermatologische Heilmittel
aus den USA sowie religiöse Bräuche der Hindus und
Buddhisten gemeinsam?
- Indisches Sandelholz
BeteiligungsReport: Wird das Öl angezapft wie bei Gummibäumen – oder
wie darf man sich das vorstellen?
Peter Jäderberg: Wenn das kultivierte
Indische Sandelholz nach etwa 15 Jahren erntereif ist, sprich: genügend Öl in
seinem Kernholz enthält, werden die Bäume durch komplettes Rausreißen aus der
Erde geerntet. Das Holz wird zerstückelt,
und durch Wasserdampf-Destillation wird
nach drei Tagen das hochwertige Sandelholzöl gewonnen. In Europa ist vor allem
die Verwendung des Indischen Sandelholzöls in exquisiten Parfüms, z.B. bei
Chanel N° 5 bekannt, denn neben der
lang anhaltenden, holzigen Duftnote besitzt es einzigartige Attribute wie hervorragende Trägerstoffeigenschaften, weswegen es seit 1790 in fast jedem zweiten
Parfüm weltweit genutzt wurde. Für uns
Europäer sind allerdings die größten, traditionellen Märkte für Indisches Sandelholz bei den Buddhisten und den Hindus
ein weites unbekanntes Feld. Dort wird
auch das Holz selbst hoch gehandelt.
BeteiligungsReport: Jetzt aber Butter
bei die Fische. Wie hat Jäderberg & Cie.
nun das Anlagevehikel konzipiert, um
von diesem Sachwert zu profitieren?

Selbstverständlich können unsere Anleger
jedes Jahr beantragen, ob sie eine individuelle Vorab-Auszahlung von bis zu 10
Prozent der Pflichteinlage wünschen.
BeteiligungsReport: Doch die wenigsten Anleger qualifizieren sich als semiprofessionell, was bieten Sie den normalen, sog. Publikumsanleger?
Peter Jäderberg: Aktuell bieten wir ab einer Beteiligungssumme von 10.000 Euro
ein nachrangiges partiarisches Beteiligungsdarlehen an, JC Indian Sandalwood
5 GmbH Co. KG. Ein Agio wird nicht erhoben. Anlegern wird somit ermöglicht,
als Fremdkapitalgeber mittelbar in von TFS
errichteten und bewirtschafteten Plantagen von Indischem Sandelholz zu investieren. Es gibt eine laufende Verzinsung von
5-6 Prozent und einen Schlussbonus von
bis zu 67 Prozent nach zwölf Jahren. Somit kommt der Anleger auf 10,7 Prozent
Rendite. Das Darlehen ist nach zwei Jahren monatlich kündbar.
Weitere Angebote sind in Vorbereitung
– nicht zuletzt um unsere neue, rekordgroße Plantage zu platzieren, die diesen
Sommer bepflanzt wird. Auch unser Partner TFS ist überzeugt, dass unsere Investmentangebote aufgrund der über Erwarten guten Ergebnisse des Assets und
unserer ersten Fonds breiten Zuspruch
finden werden.
BeteiligungsReport: Danke für die
Einblicke!

Interviewpartner:
Peter Jäderberg
Geschäftsführer der

Peter Jäderberg: Wir bieten unterschiedliche Investment-Lösungen an – so wie es
unterschiedliche Anlegerprofile gibt, nicht
nur regulatorisch betrachtet. Aktuell haben wir für semi-professionelle Anleger ein
Eigenkapital-AIF, JC Eagle Park 4 GmbH &
Co. KG, das in eine spezifische Plantage
investiert. In 2028 erwarten wir bei normalem Prognoseverlauf eine Gesamtausschüttung von 549 Prozent nach Steuern.

Jäderberg & Cie.
Weitere Informationen bei:
Jäderberg & Cie.
Otto-Ernst-Straße 6
22605 Hamburg
Tel.: +49 40 329 69 69 0
Fax: +49 40 329 69 69 69
contact@jaederberg.de
www.jaederberg.de
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Gütesiegel Trusted Asset Society auch für
Vermögensverwalter und Anbieter von
Direktinvestments

trusted.
asset society

2016/2017

D i r e k t e S ac h w e rta n l ag e n

SOLIT Gruppe

>

Nur regulierte Investments sind das einzig Wahre. Das hört man derzeit von vielen
Seiten im Finanzmarkt. Aber eine gesetzliche Regulierung ist grundsätzlich ein lediglich
gering wirkendes Mittel zur Erfüllung der Sicherheitsbedürfnisse von Investoren.

v.l.n.r.:
Dr. Hans-Christian
Sünkler,
Alwina Schröder,
Hannes Zipfel,
René Schellinger,
Fred Peters,
Frank Korfmann,
Christof Schumann,
Robert Vitye,
Julia Kopylova

20

Mündige Anleger wissen es besser. Kein Gesetz kann etwas gegen
Marktverläufe einerseits oder Betrug andererseits ausrichten. Als zum Beispiel die
Schweizer Zentralbank die Bindung des
Schweizer Franken an den Euro aufgegeben hatte, stürzten nicht wenige Fonds
oder strukturierte Kapitalanlagen mit
Frankenkrediten ins Bodenlose. Und die
regulierten Fonds des heute im Gefängnis
sitzenden Herrn Kiener brachten wegen
Betruges den Anlegern Verluste.

siegel Trusted Asset Society ins Spiel. Die
Evaluierung des Vermögensverwalters
steht hier im Vordergrund. Und die kann
bei einem Direktinvestment genauso fundiert, seriös und transparent sein wie bei
einem regulierten Investment nach KAGB
oder VermAnlG.

die Vertrauen verdient und deshalb
das Gütesiegel Trusted Asset Society
für die Jahre 2016/2017 vergeben. Insbesondere die grundlegende volkswirtschaftliche und finanzökonomische Auseinandersetzung mit dem Thema Gold
und Edelmetalle muss hier hervorgehoben werden. Positiv zu unterstreichen ist
auch, dass auf Bauernfängerei verzichtet
wird und weder eine Rendite noch ein
Wertzuwachs versprochen oder gar garantiert werden.

Was lernen wir daraus: Es kommt auf
die Seriosität des Anbieters und des Managementteams an, ob ein Investment
anlegerorientiert erworben und verwaltet
wird. Und hier kommt wieder das Güte-

So hat das von der Stiftung Finanzbildung beauftragte Sachverständigenbüro
die SOLIT Gruppe evaluiert und einen hohen Professionalisierungsgrad für die Verwaltung einer Direktanlage festgestellt,

Insofern hat die Evaluierung der SOLIT
Gruppe und des von Focus Money ausgezeichneten GoldSilberShop durchaus
Vorbildcharakter für andere Direktinvestments. (red.)
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Trusted Asset am konkreten Beispiel

Executive Summary der SOLIT Gruppe

>

Die SOLIT Gruppe ist eine auf Edelmetalle spezialisierte Anbieterin und gehört zum
Unternehmensverbund der bereits seit 2001 bundesweit erfolgreich tätigen VSP
Financial Services AG in Wiesbaden. Zu ihrem Angebot gehört ein vollständiges Portfolio
an Direktinvestmentlösungen im Bereich der physischen Edelmetalle, vom Aufbau eines
Handbestandes im persönlichen Umfeld über einen Edelmetallsparplan bis hin zu internationalen
Lagerlösungen. Ein besonderer Fokus liegt auf der professionellen Begleitung von Finanzdienstleistern. SOLIT hat bereits ein Investmentvolumen im dreistelligen Millionenbereich realisiert.
1. Evaluation des Unternehmens und der Unternehmensstruktur
Für die Edelmetallinvestoren ist der konkrete physische Geldaufbewahrungscharater
des Edelmetalls der entscheidende Faktor.
Durch den direkten Kauf und auch den
Verzicht auf Rendite oder Rücknahmeversprechen unterliegt das Direktinvestment
keiner Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Kein Edelmetallhändler benötigt diese Zulassung der
Aufsicht. Dennoch bietet die SOLIT Gruppe
weit mehr als nur den reinen Verkaufsvorgang für Investoren oder Finanzdienstleister.
Der Service reicht von der Bestellabwicklung
zur Lieferung an den Wohnort des Kunden
(SICHERKAUF) über das etablierte SOLIT
Edelmetalldepot zum losgrößen- und kosteneffizienten Vermögensauf- und -ausbau bis
hin zu bankenunabhängigen Lagerlösungen
im Rahmen des SICHERLAGER-Konzepts an
internationalen Standorten, derzeit Deutschland, der Schweiz sowie Kanada.
Die SOLIT Gruppe steht nach Einblick in
die Bilanzen gut da. Trotz eines Strategiewechsels, weg von geschlossenen Beteiligungen hin zu Direktinvestments, konnte
die grundlegende Unternehmensumstrukturierung in allen Unternehmensteilen weitgehend ohne Verlustjahre gestemmt werden.
Die letzten drei Jahre weist die schlank aufgestellte SOLIT Gruppe in allen untersuchten Unternehmensteilen Gewinne auf. Die
Geschäftsentwicklung der letzten fünf Jahre kann als erfolgreich bezeichnet werden.
Die SOLIT Gruppe hat immer besonderen
Wert darauf gelegt, technisch auf der Höhe
der Zeit zu sein. Dort ist auch ein erheblicher Investitionsaufwand getätigt worden.

Unternehmensdaten
Name

SOLIT Management GmbH

Handelsregisternummer

Wiesbaden, HRB 28468

Adresse

Borsigstraße 18
65205 Wiesbaden

Gründungsjahr

2008

Stammkapital

25.000,- EUR

Gesellschafter

VSP Financial Services AG, Wiesbaden
(Grundkapital 265.944 EUR; Eigenkapital >3,5 Mio. EUR)

Geschäftsführer

Dr. Hans-Christian Sünkler, Robert Vitye

Mitarbeiteranzahl

7 - (30 in gesamter Unternehmensgruppe der VSP AG)

Unternehmensgegenstand

Die Erbringung von Verwaltungs- und Managementdienstleistungen, die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis
der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume
oder Wohnräume, die Vermittlung von Anteilen oder
Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen,
geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen
Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden dürfen, sowie die Vermittlung von
Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes.

Produktprofil

Direktinvestment Edelmetalle

Dies wird u.a. mit dem Testsieg der ebenfalls zum Unternehmensverbund der VSP
AG zugehörigen GoldSilberShop.de GmbH
in der aktuellen Anbieteruntersuchung der
Zeitschrift Focus Money unter Goldhändlern belegt. Ein Einblick bei der Evaluierung
ins technische Back-End bestätigt eine hohe
Transparenz der Vorgänge, der Preisermittlung und der Verkaufsabwicklung inklusiv Erfüllung der staatlich geforderten Voraussetzungen zur Überwachung von Geldwäsche.
Die ausführliche Internetrecherche zu der
Unternehmensgruppe verlief ohne wesentliche Beanstandungen. Die wenigen
Negativeinträge konnten als substanzlos
identifiziert werden. Das Management
konnte alle Nachfragen zur vollen Zufriedenheit der Evaluation positiv klären.

Trusted Asset Einschätzung:
Die Evaluation des
Unternehmens und
der Unternehmensstruktur
bestätigt
eine organisatorisch
und technisch hervorragend aufgestellte Unternehmensgruppe. Sie ermöglicht Finanzdienstleistern den Zugang zu dem interessanten
Handelsgeschäft mit Direktinvestments
in Edelmetalle. Externe Tests weisen den
zur Unternehmensgruppe gehörenden
GoldSilberShop.de als einen der besten
Goldhändler aus. Das Investmentmodell
basiert auf Direktanlage zur Vermögenssicherung.
Kurz: vertrauenswürdiges und transparentes Geschäftsmodell.
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2. Evaluation der verantwortlichen Personen
Das Unternehmen, die Inhaber, die
Geschäftsleitung und das Konzept genießen sowohl bei Mitbewerbern als auch
Kunden volle Akzeptanz. Alle Umfragen
geben die hohen Werte der Trusted Asset Society wieder und zeigen damit, auf
Augenhöhe mit Anbietern der regulierten Finanzwelt zu sein, sowohl bei der
Fachkompetenz zu Edelmetallen als auch
der Betreuungskompetenz. Aber auch
die Integrität des Managements und
damit die Vertrauenswürdigkeit der handelnden Personen weisen in der Branchenwahrnehmung Spitzenwerte auf.
Die veröffentlichten Lebensläufe des
Managements sind plausibel und
bestätigen die Branchenkompetenz. Die
ausführliche Internetrecherche zu der
Unternehmensgruppe verlief ohne Be-

anstandungen. Es sind keine personenbezogenen Eintragungen ins Insolvenzund Schuldnerregister erkennbar. Das
Management konnte alle Nachfragen
zur vollen Zufriedenheit der Evaluation
positiv klären.
Trusted Asset Einschätzung:
Die Evaluation der
ve ra n t wo r t l i c h e n
Personen bestätigt
seriös und transparent
agierende
Persönlichkeiten mit
hohem Sachverstand. Die Umfrage über
das Management bei Mitbewerbern
bzw. Poolpartnern sowie der Kunden
fällt ohne Ausnahmen positiv aus.
Kurz: Partner und Kunden vertrauen
der SOLIT Gruppe.

3. Evaluation der Asset-Strukturen in Bezug auf Leistungsbilanz,
Controlling und Transparenz
Ein Direktinvestment läuft nach anderen
Spielregeln ab als ein geschlossenes Investmentvermögen nach KAGB. Denn wo keine Renditeerwartung oder Veräußerungswerte kommuniziert sind, kann auch kein
Soll-Ist Vergleich gemacht werden.
Somit ist auch keine Leistungsbilanz für Direktinvestments der SOLIT Gruppe erstellbar.
Sehr wohl kann man die Kosten für den Erwerb mit anderen Goldhändlern vergleichen.
Hier belegt der GoldSilberShop.de regelmäßig vordere Plätze in entsprechenden Preisvergleichen. Vermittelnde Finanzdienstleister können ihre eigene Vergütung bei allen
SOLIT-Investments flexibel reduzieren, bis hin
zur maximalen Rabattierung, z.B. bei der Honorarberatung. Die Prozesse der CRM- sowie
Handelsplattform können nicht zuletzt deshalb als sehr flexibel und transparent bezeichnet werden. Die Anleger, die sich für das SOLIT Edelmetalldepot oder das SICHERLAGER
entscheiden, müssen eine moderate Gebühr
von bis zu 7,5% entrichten. Demgegenüber
stehen Einkaufskostenvorteile, Steuervorteile
und Sicherheitsgewinn.
Im Controlling werden durch ein Sechsaugenprinzip bei der Begehung der Tresor-

22

B e t e i l i gun gsRepo rt

1 2016

räume und durch ein Vieraugenprinzip
bei der regelmäßigen Inventur des Edelmetallbestandes von Wirtschaftsprüfern
Maßstäbe gesetzt.
Bewusst und sinnvollerweise wird durch
das Management vermieden, Aussagen
zu Rendite und zukünftig erzielbaren Verkaufspreisen zu suggerieren. Damit unterstreicht die SOLIT Gruppe das von Focus
Money und dem Deutschen Finanzservice Institut ermittelte Ergebnis als einer
der besten Goldhändler in Deutschland.
Trusted
Asset
Einschätzung:
Die Evaluation der
Edelmetallver waltungsstrukturen in
Bezug auf Kaufprozesse und Controlling bestätigt das
Edelmetallhandelsmanagement auf hohem Niveau. Controlling- und Risikomaßnahmen wie auch die Kommunikation zu den Investoren unterstreichen
die Transparenz.
Kurz: Die SOLIT Gruppe ist ein vertrauensvoller Partner für Edelmetalle.

Haftungsausschluss

Die Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG
(haftungsbeschränkt) – kurz Stiftung Finanzbildung
- erstellt die Evaluation zur Zertifizierung „Trusted
Asset Society“ nach besten Wissen und Gewissen. Die nachfolgenden Erläuterungen informieren
den Anleger über die gesetzlichen Vorgaben, die
bei der Erstellung von journalistischen und publizistischen Finanzevaluationen zu beachten sind.
Vermögensverwalter, Finanzanlagevermittler und
Anbietergesellschaften können mit der Stiftung
Finanzbildung und/oder mit dem beauftragten
Sachverständigenbüro epk media GmbH & Co.KG
Lizenzverträge abschließen, und damit ein kostenpflichtiges Nutzungs- und Verbreitungsrecht der
Analysen erwerben. Die Evaluation von Vermögensverwalter, Finanzanlagevermittler und Anbietergesellschaften werden jedoch unabhängig von dieser
Lizenznehmerschaft erstellt. Die in der Evaluation
enthaltenen Werturteile sind allein diejenigen der
Stiftung Finanzbildung. Die mitgeteilten Tatsachen
und Werturteile beziehen sich auf das angegebene Datum ihrer Veröffentlichung und können sich
danach jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Stiftung Finanzbildung sowie die von ihr
beauftragten Sachverständigenbüros haben den Inhalt der Evaluation auf der Grundlage von allgemein
zugänglichen Quellen und zum Teil durch Anbieter
vertraulich zugestellten Daten erstellt. Die Stiftung
Finanzbildung hat die Zuverlässigkeit der Quellen
vor Verwendung soweit möglich sichergestellt, aber
nicht jede in den Quellen genannte Information unabhängig geprüft. Daher wird die Ausgewogenheit,
Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der in
der Evaluation enthaltenen Tatsachen oder Werturteile weder ausdrücklich gewährleistet noch eine
solche Gewährleistung hierdurch impliziert. Der
Empfänger dieses Dokumentes sollte sich auf diese Tatsachen oder Werturteile nicht verlassen. Die
Stiftung Finanzbildung und das Sachverständigenbüro epk media GmbH & Co.KG übernimmt keine
Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der
sich aus einer Verwendung der Analysen und der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig
im Zusammenhang damit ergibt. Eine Investitionsentscheidung sollte auf der Grundlage des offiziellen
Verkaufsprospektes erfolgen und auf keinen Fall auf
Grundlage dieser Evaluation. Die Evaluation stellen
weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf
einer Kapitalanlage dar, noch bildet dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen eine
Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige
Verpflichtung irgendeiner Art. Die Evaluation der
Stiftung Finanzbildung unterliegt dem Urheberrecht.
Ohne die Zustimmung der Stiftung Finanzbildung
darf keine der in den Evaluation enthaltenen Meinungen kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt,
gespeichert oder in irgendeiner Form teilweise oder
komplett weiterverbreitet werden. Zitate aus den
Analysen sind mit einer Quellenangabe zu versehen. Jede darüber hinausgehende Nutzung bedarf
der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die
Stiftung Finanzbildung beziehungsweise ersatzweise dem ausführenden Sachverständigenbüro epk
media GmbH & Co.KG.

Erstellt durch:
Stiftung Finanzbildung gUG
(haftungsbeschränkt)
Altstadt 296
84028 Landshut
Beauftragtes Sachverständigenbüro:
epk media GmbH & Co. KG
Altstadt 296
84028 Landshut
Tel.: +49 (0)871 96 56 40 98
E-Mail: info@stiftung-finanzbildung.de
www.epk24.de
Sachverständiger: Edmund Pelikan
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Kundenvertrauen neu gewinnen Ohne Kostenrisiko zum Erfolg!

>

Ob in der Portfolio- und Bestandsanalyse von Neu-Kunden oder im eigenen
Kundenstammes zeigt sich meist das gleiche Bild: Es finden sich etliche gescheiterte oder
mindestens notleidende Kapitalanlagen. Als Abwicklungspool für Beteiligungen werden wir
nicht selten von Vertriebspartnern mit diesen konfrontiert. Oftmals werden die Kunden der
Vertriebspartner von Anschreiben diverser Anlegerschutz-Anwälte regelrecht überschüttet.

Um aus der Not eine Tugend zu machen, kooperiert die akriba GmbH seit
einiger Zeit mit einem Prozessfinanzierer. Dieser lässt die Kapitalanlagen
durch spezialisierte Anwälte prüfen. Ob
tatsächlich eine Finanzierung durch den
Prozessfinanzier stattfindet, liegt vor allem an zwei Faktoren. Erstens es muss
eine standardisierte Anspruchsgrundlage vorliegen. Somit scheiden Schadensersatzansprüche gegen Vermittler oder
auch gegen die beratende Bank in den
überwiegenden Fällen von vornherein
aus. Darüber hinaus sollte ein solventer
Prozessgegner vorhanden sein, idealerweise mit institutionellem Hintergrund.
Das hat den Vorteil, dass es quasi ausgeschlossen ist, dass Anleger in sinnlose Prozesse getrieben werden, die entweder bei den Anlegern oder bei den
Rechtsschutz-Versicherungen unnötige
Kosten und zudem meistens noch Ärger
verursachen. Da ein positiver Ausgang
des Prozesses nicht von vornherein garantiert werden kann, übernimmt der
Prozessfinanzierer das komplette Kostenrisiko. Als Gegenleistung bekommt der
Prozessfinanzierer einen Teil des Nettovorteils des Kunden (meistens 1/3).
Auch die Prüfung durch die angeschlossenen Anwälte ist kostenlos, selbst für
den Fall, dass der Anleger die Prozessfinanzierung letztendlich doch nicht in
Anspruch nimmt.
In der Praxis hat es sich gezeigt, dass es
auch im Beteiligungsbereich Möglichkeiten gibt, den Anlegern einen Teil des Geldes zurückzuholen. In der Vergangenheit
bis in die Jahre 2010 und 2011 hinein
haben auf die Finanzierung von Beteili-

gungen spezialisierte Banken in großem
Stil Verbraucher finanziert, so auch im
Bereich der Fondsbeteiligungen. Das
heißt, der Kunde hat nur einen Teil seines
gezeichneten Kommanditkapitals einbezahlt und der Rest wurde von der Bank
gegen Abtretung der Beteiligung und gegebenenfalls einer zusätzlich persönlichen
Bürgschaft als Sicherheit hinzugegeben.
Um Missverständnissen vorzubeugen, es
geht nicht um die Finanzierung im Fonds,
sondern um eine Finanzierung des Kommanditkapitals auf privater Ebene.
Bei solchen Fonds mit einer vorgesehenen Anteilsfinanzierung (egal ob
obligatorisch oder als unverbindliches
Angebot) besteht in vielen Fällen die
Möglichkeit, das Kreditinstitut, welches
den Anleger finanziert hat, in die Verantwortung zu nehmen. Die Begründung liegt hier in einer Pflichtverletzung
der Bank, da die zum Darlehen erteilten
Widerrufsbelehrungen fast ausschließlich
fehlerhaft waren.
Neben einer rechtlichen Prüfung muss
die entsprechende Beteiligung auch wirtschaftlich gecheckt werden, inwieweit
ein Schaden entstanden ist und wie groß
dieser ist. Wurde die externe Finanzierung in einer Fremdwährung zum Beispiel
Schweizer Franken bereitgestellt, fließen
Währungsverluste ebenfalls in die Betrachtung ein.
Viele unserer Vertriebspartner haben diesen Service und die Möglichkeit auf ihre
Kunden zuzugehen bereits genutzt, um ihnen einen Teil ihres Geldes zurückzuholen
und ihnen die Chance zu bieten, ggf. noch
weitere Kapitalanlagen auf entsprechende
Vorgehensweisen hin überprüfen zu lassen.

Abseits der Beteiligungswelt besteht vor
allem bei britischen Lebensversicherungspolicen zusätzlich die Möglichkeit eines
vergleichbaren Ansatzes, denn auch diese
Policen enthalten oftmals fehlerhafte Widerrufsbelehrungen.
Zusammengefasst können enttäuschte
Anleger so wieder ins Boot geholt werden. Die „Juristerei“, welche vielen Beratern und Vermittlern oftmals ein Dorn im
Auge ist, kann hier sowohl den Beratern
als auch den Anlegern gleichermaßen helfen. Insgesamt handelt es sich um eine
win-win Situation, denn es schafft Kundenbindung durch neues Vertrauen und
Kundenzufriedenheit. Weiterhin kann
dieser Ansatz auch in die Portfolioanalyse und Portfoliooptimierung von Beteiligungsberatern Eingang finden und stellt
somit ein Pendant zur rechtlichen Überprüfung dar, welche für die Fondsmanager von Aktiendepots bereits zur Selbstverständlichkeit geworden ist.

Autor:
Stefan Triebe
Diplom Ökonom
Geschäftsführender Gesellschafter akriba GmbH
Weitere Informationen bei:
akriba GmbH
Obere Hauptstraße 10d
85386 Eching
Tel: +49 (0)89 319085-0
Fax: +49 (0)89 319085-19
E-Mail: info@akriba.de
www.akriba.de

B e t e i l i g u n g s R e p ort

1 2 016

23

M a rk t | S t e u e r u n d R e c h t

Werner Rohmert, Hrsg. „Der Immobilienbrief“, Immobilienspezialist „Der Platow Brief“

Längste positive Marktdynamik seit den 1970erJahren - 40 Jahre bulwiengesa-Immobilienindex

>

Der brandaktuelle bulwiengesa-Index, den das „Der Immobilienbrief“-Team in der
Langfristbetrachtung als Standard-Index verwendet, sieht mit 11 positiven Jahren in
Folge die Fortsetzung der längsten, jedoch nicht der stärksten positiven Marktdynamik
seit den 70er-Jahren. Wohnimmobilien bleiben auf Wachstumsniveau von 4,2%.

Die Kaufpreise im Wohnungsmarkt steigen nach wie vor schneller als die Mieten.
Auch die Gewerbeimmobilienpreise steigen
um 2,6%. Der bulwiengesa-Immobilien- index analysiert die Immobilienmarktentwicklung in Deutschland auf Basis von 50
westdeutschen Städten seit 1975 und 125
deutschen Städten seit 1990. Er wird von
der Bundesbank verwendet, ist schlüssig
zu volkswirtschaftlichen Makro-Daten und
bildet das „gefühlte“ bzw. erfahrene Immobilienleben des Autors seit der Kindheit ab.
Die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt ist in allen Segmenten aufwärts
gerichtet. Der vorgelegte neue bulwiengesa-Immobilienindex beschreibt zum 40.
Mal in Folge die Immobilienpreisentwicklung. Er legte im vergangenen Jahr 2015
segmentübergreifend um +3,7% zu und
setzt seinen positiven Trend im elften Jahr
in Folge fort. Wohnimmobilien bilden mit
einem leicht rückläufigen Wachstum von
+4,2% (Vorjahr: +5,3%) ein chancenreiches
Marktsegment. Die Entwicklung des Gewerbeimmobilienindex knüpft mit +2,6%
an das gute Ergebnis des Vorjahres (2014:
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+2,9%) an. Die Ergebnisse zeichnen nach
Ansicht der Researcher von bulwiengesa
für den aktuellen Zyklus ein positives Bild.
Nachdem von den 1970er Jahren bis Mitte
der 1990er Jahre deutliche Wellenbewegungen mit hoher Dynamik im Immobilienzyklus zu sehen gewesen seien, habe bis
Mitte der 2000er Jahre eine Zeit mit kurzfristigerer Volatilität gefolgt. Im aktuellen
Immobilienzyklus halte das bemerkenswert
konstante Wachstum deutlich länger an.
Bereits seit 11 aufeinanderfolgenden Jahren weise der bulwiengesa-Immobilienindex
eine steigende Preisentwicklung auf. Die
Schere zwischen Immobilienpreiszuwachs
und steigenden Lebenshaltungskosten (Inflationsrate: +0,3%) habe sich vergrößert.

zu Preissteigerungen und auch zu Mietsteigerungen. In der Wiedervermietung
konnten mit +3,3% geringfügig höhere
Steigerungsraten als bei Neubaumieten
mit +3,2% erzielt werden. Zuwanderung,
Niedrigzins und Einkommenssteigerungen
hätten zuletzt zu deutlich steigenden Wohnungsfertigstellungszahlen geführt.

Gewerbeimmobilien:
Die Entwicklung des Gewerbeimmobilienindex knüpfe mit +2,6% an das gute Vorjahresergebnis (2014: +2,9%) an. Besonders
Gewerbegrundstücke heben sich mit +
3,7% hervor. Die Büromieten sind in zentralen Lagen um +2,2%, Einzelhandelsmieten in 1a-Lage um +2,2% und in Nebenlagen um +2,0% gestiegen.

Wohnungsmärkte:
Die Wachstumsrate von + 4,2% errechnet sich aus der Preisentwicklung
von Neubau-Eigentumswohnungen mit
+6,1%, Reihenhäusern mit +5,7% und
Einfamilienhausgrundstücken mit +3,1% sowie der Mietentwicklung. Gerade in wachstumsstarken Regionen herrsche ein deutlicher Nachfrageüberschuss vor. Dies führe

Der Index ermittelt mehrere Segmente. Die zusammengefassten Ergebnisse:
Kauf- und Mietpreise im Wohnungsmarkt
steigen allgemein an. Der Preisanstieg
für Neubauwohnungen liegt zwischen
5,3% in D-Städten und 6,9% in B-Städten.
Neubaumieten weisen eine Spanne von
+2,5% (A-Stadt) bis + 3,9% (C-Stadt) auf.
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Grundstückspreise für Einfamilienhäuser ziehen in C-Städten mit +4,6% am stärksten
an. A-Städte schließen nach dem großen
Zuwachs des Vorjahres mit +2,2% schwach
ab. Durchschnittliche Einzelhandelsmieten
steigen in den A-Städten (+2,8%) deutlich,
alle weiteren Städtetypen überschreiten
nicht +0,4% bis +1,7%. Büromieten in Citylagen steigen in A-Standorten (+2,8%)
merklich an, in den weiteren Städtetypen
nur moderat, aber leicht verbessert zum
Vorjahr mit +1,4% bis +1,7%.
In regionaler Sicht gibt es für 2015 keine Standorte mit negativem Vorzeichen.

Dennoch bleiben die großen Disparitäten
zwischen nachhaltigen Wachstums- und
Schrumpfungsregionen ebenso erhalten
wie auch die Preisunterschiede zwischen
Ost- und Westdeutschland. Positiv schneiden weite Teile Bayerns durch die hohe
Nachfrage und Ost- sowie Norddeutschlands durch Nachholeffekte und neue Potenziale durch Neubau ab. Kernregionen
um A-Standorte sowie touristisch geprägte
Regionen ergänzen das Gesamtbild. Teile
Ostdeutschlands (Grenzgebiet zu Polen) sowie ausgewählte Gemeinden im Ruhrgebiet
können zwar wachsen, aber nicht stärker
am Aufschwung partizipieren. Hier liegen
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meine 20-jährige Tochter fährt nicht nach Köln zum Karneval. Sie und ihre Freundinnen hätten entschieden, das sei im Moment nicht der richtige Ort. Ich müsste es ihr schon verbieten, damit sie doch fährt.
Aber da sieht man wieder einmal die Macht der Berichterstattung. Berichtsmissbrauch des Asyl- und
Flüchtlingsbegriffs in Politik und Medien tut mir als überzeugtem, nicht politischem Liberalen weh. Ich
verstehe auch Ruhrgebietsbürgermeister mit 40% langfristigem Bevölkerungs-Migrationshintergrund,
dass sie sich nicht aus Stralsund erklären lassen wollen, was Integration, Belastungsgrenze und Willkommenskultur bedeuten. Sorry, aber ich fange an, in meiner eigenen Hilflosigkeit des „ich möchte heute nicht Bundeskanzler sein“ selber zur „Tagesschau“ zu werden.
Aber Deutschland hat sich verändert. Ich habe gestern Abend den Vortrag eines süddeutschen
Landesbank-Chefvolkswirtes gehört. Das war richtig gut. Aber was hat er gesagt? Fällt mir nicht mehr
ein. Dabei hatte ich doch den in Deutsch beschrifteten Vortrag als Volkswirt wirklich verstanden. Ach so,
negative Zinsen hält er für einen falschen Ansatz. Ich auch. Lieber Anleihen kaufen. Ich nicht. Die Welt
habe sich verändert, sagen mir meine Notizen. Öl, Aktien, DAX, China-Index CSI u.v.m. sind volatiler
geworden. Wahrscheinlichkeiten von Extremsituationen nehmen zu. Die Welt befindet sich im Aufschwung. Deutschland wächst „ordentlich“. Konsumenten, Iran und Flüchtlingskosten pushen die Konjunktur zusätzlich zu Zinsen und Energie. Mein Gott, was sind 1,7% in dieser Konjunktur-Nährlösung!
In der Kapitalanlage sollte man die Wellenbewegungen mitnehmen. Profis könnten das. 2016
setzt sich die positive Entwicklung abgeschwächt fort. Wenn der Ölpreis wieder steigt, kommt auch Inflation zurück, dann lässt Draghi die Zinsen wieder steigen. Das dauert aber. Ich schließe daraus: Die
nächsten Monate werden ganz ok. In hoher Volatilität können nur noch Profis Geld anlegen. Alle weltwirtschaftlichen Details werden mit Liebe beobachtet. Kurzfrist-Denken und Wahrscheinlichkeiten beruhigen. Generelle „geht/geht nicht“-Statements sind unpolitisch. Die mittelständischen Zuhörer mit dem
Problem des langfristigen Vermögenserhalts könnten sich wie bei Unternehmensberater-Witzen gefühlt
haben. Hervorragend recherchiert, richtig und schnell, aber es hilft nicht. Pensionär Hans-Werner sinn
wird mir fehlen. Norbert Walter sowieso. Welcher klar positionierte Volkswirt fällt Ihnen noch gerade ein?
Da lobe ich mir doch die Statements der BIIS-Tagung. Deutschlands Immobilienwirtschaft hat noch mindestens 3 Boomjahre vor sich (S. 10).
Deutschland wird professioneller. Spezialisierung und Ausbildungsqualität nehmen zu. 18.044
verschiedene Studiengänge sind in Deutschland möglich. Da weiß man sofort, was Bewerber können.
Hohe Spezialisierung fördert auch Unternehmens-Eigengewächse. Das sind dann perfekte Fachleute
oder Volkswirtschaftsspezialisten. Systematisches Problem ist es aber, dass es denen schwerfällt, auch
nur über den Tellerrand eines Brettchens hinauszuschauen. Dem beugt die Politik mit ausbildungsfernem Einsatz vor. Mein „Lieblingsstatistiker“ hat sich deshalb einmal über Karrierewege in der Politik
schlau gemacht. Von den 16 im Kabinett haben 7 Jura studiert. 5 seien fast reine Berufspolitiker. Der
Rest blieb auch nicht lange in „Übergangsberufen“ wie Lehrer oder Rechtsanwalt. Fast alle erwarben ihr
Rüstzeug in ihren heutigen Parteien und als Zuarbeiter von Politikern. Drei haben vage etwas mit Wirtschaft zu tun. Wissenschaftliche Physik-Akademiemitarbeiterin Angela regiert. Ärztin Ursula (mit vorherigen Wirtschaftssemestern (1 von 3)) kommandiert. Ranghöchster (Kabinetts-) Soldat und Jurist Hermann macht gesund. 20 Semester Politik, Philosophie und Germanistik befähigen Andrea für Arbeit und
Soziales. Steuerfahnderin Manuela (2 von 3) macht in Familie. Studienrat Sigi weiß um die Finessen
der Energie und Wirtschaft. Soziologe Alex (3 von 3) macht Verkehr usw. Da überrascht nur einer. Jurist
Heiko macht Justiz. Warum macht man eigentlich 18.000 Studiengänge, damit am Ende
doch jeder tut, was gerade bezahlt wird. Noch eines überrascht. Neben Kopfschüttel-,
Schmunzel- oder Proporz-Ministern machen einige ihren Job richtig gut. Stellen Sie sich
z. B. einmal ein Europa ohne Wolfgang vor.

Werner Rohmert, Herausgeber

Partner und sponsoren der heutigen Ausgabe: aurelis Real Estate, Bouwfonds Investment Management, Catella Real Estate AG, Cornerstone Real Estate Advisers, Deka
Immobilien Investment, DIC Asset AG, E&P Real Estate GmbH & Co. KG, fairvesta, Garbe Group, GEG German Estate Group AG, Project Gruppe, publity AG, sontowski & partner GmbH
sowie die vdp Research GmbH.

Erstveröffentlichung dieses Artikels im Immobilienbrief Nr. 365

die Preissteigerungen dennoch oberhalb
des Inflationsniveaus.
Die Ausgangsbedingungen auf dem deutschen Immobilienmarkt haben sich nur wenig verändert. Dreh- und Angelpunkt bleibt
die konjunkturbelebende Niedrigzinspolitik
der EZB. Ein Ende der Finanzpolitik, die
den Immobilienmarkt befeuere, sei derzeit
nicht in Sicht, erwartet Vorstand Thomas
Voßkamp. Das bereits hohe Preis- und Mietniveau in A-Städten lasse die Marktakteure
auf der Suche nach risikoadäquaten Investments immer häufiger auf kleinere Märkte
ausweichen. Im Fokus stünden Standorte
mit angemessener zentralörtlicher Funktion,
Wirtschaftskraft und universitären Einrichtungen. Auffallend bleibe eine Entkopplung
zwischen Kaufpreisen und Mieten. So seien die Kaufpreise für Neubauwohnungen
seit 2011 in einer Spanne von 24,6% in
D-Städten bis zu 30,0% in B- Städten massiv gestiegen. Im gleichen Zuge konnten die
Neubaumieten „nur“ zwischen 15,8% (DStadt) und 17,7% (B-Stadt) zulegen.
Im Gewerbeimmobilienmarkt sei die Differenzierung nach Städtekategorien und
Assetklassen jedoch ausgeprägter als im
Wohnimmobilienmarkt, ergänzt Voßkamp.
Es seien vor allem A-Standorte sehr stark
nachgefragt. Die gute Konsumlaune treibe die Einzelhandelsmieten in 1a-Lagen
deutlich an. Internationale Filialisten probierten ihre Konzepte in deutschen TopLagen aus. Auch der Büromarkt könne
in den A-Städten von den gestiegenen
Beschäftigungsver- hältnissen profitieren.
Ein deutlicher Leerstandsabbau unterstreiche den Trend. Auf der Kehrseite hätten
insgesamt 37 Standorte im Teilindex Gewerbe die Inflationsrate von 0,3% nicht
übertreffen können. 17 Standorte hatten
sogar eine leicht negative Preisentwicklung

bulwiengesa-Ausblick O-Ton:
Der deutsche Immobilienmarkt wird 2016
ein weiteres Mal Preiswachstum zeigen.
Denn obwohl der aktuelle Immobilienzyklus
weit vorangeschritten ist, gibt es derzeit keine Hinweise auf konkrete Immobilienblasen
oder ein Ende des Aufwärtstrends. 2016
werden ausländische Investoren noch stärker
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aktiv, um Niedrigzins und Währungseffekte
zu nutzen. Folglich kann sich die zinsinduzierte Entkopplung von Investment- und
Mietmärkten fortsetzen. Gute Eigenkapitalquoten, hohe Tilgungsraten und lange
Kreditlaufzeiten minimieren Kreditausfallwahrscheinlichkeiten. Dennoch sollte stets
bedacht werden, dass in Niedrigzinszeiten
kleine absolute Zinsänderungen drastische
Folgen auf die Finanzierungsbedingungen
haben können. Da auch die Preisniveaus
europäischer Nachbarstaaten noch nicht erreicht sind, liegt ein anhalten des Wachstumspotenzial für Kauf- und Mietpreise sowie
anhaltend hohe Immobilieninvestments vor.

„Der Immobilienbrief“/RohmertFazit:
Mit Blick auf die von mir seit 2 Jahrzehnten
hoch geschätzten bulwiengesa-Daten habe
ich zwei Seelen in der Brust. Für professionell recherchiertes Wohneigentum fällt
mir derzeit auch kein gefahrenträchtiges
Wende- oder Crash-Szenario ein, lediglich
ein Beruhigungs-Szenario. Allerdings kann
man immer Fehler machen. Man kann zu

teuer, am falschen Standort, in der falschen
Lage, in der nicht nachgefragten Qualität
kaufen oder von technischen Risiken überrascht werden. Verwaltung, Instandhaltung und steigende Ansprüche werden
oft unterschätzt. In einigen Märkten warnen Insider vor regionalen Blasen. Trotzdem bleibe ich bei Wohnen optimistisch.
Größere mittelfristige relative Preis- und
Mietperspektiven könnten Märkte am unteren demografischen Wendepunkt haben,
die sich bislang nur schwach entwickelt haben. Migrationseffekte könnten hier auch
überproportionalen Druck ausüben. Bei
Gewerbe bin ich skeptischer. Heutige Renditen rechnen das Investment nur noch bei
der Annahme steigenden Mieten. Steigende Ansprüche, Werteverzehr, Instandhaltung, kürzerer Lebenszyklus, Energie- und
Nachhaltigkeitseffekte und Vermietungsprob- leme nach Auslauf der ersten, preisbildenden Mietperiode verursachen Kosten,
die unterschätzt werden. Einen Ausweg
bildet hier der preislich berücksichtigte
Einstieg in gute Immobilien mit Wertentwicklungsperspektive durch professionelles

Asset Management. Meine Befürchtungen
für den Einzelhandel durch das eBusiness
habe ich bereits zur Jahrtausendwende formuliert. Es geschah nichts dergleichen. Seit
Kurzem scheint der Handel tatsächlich den
Blick auf die „neue“ Technologie zu richten.
Vielleicht wäre es an der Zeit, die Logik von
damals aufzuwärmen. Danach dürfte sich
der Einzelhandelsimmobilienmarkt deutlich
stärker ausdifferenzieren als das die Branche derzeit noch auf der Agenda hat.

Autor:
Werner Rohmert
Vorstand und Herausgeber
„Der Immobilienbrief“
Weitere Informationen bei:
Research Medien AG
Rietberger Straße 18
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel: +49 (0)5242 90 12 50
Fax: +49 (0)5242 90 12 51
E-Mail: info@rohmert.de
www.rohmert-medien.de

Anzeige

Aus dem BeteiligungsReport bekannte Kategorien
„Steuer und Recht“, „Personelles“ und „Marktforschung“ werden durch Informationen aus
der Branche ergänzt und bieten einen
aktuellen und kompakten Überblick!

BeteiligungsReport Update
Schicken Sie eine E-Mail an sekretariat@epk24.de
Betreff: „BR Update“
Ihre E-Mail-Adresse wird erfasst und Sie erhalten
das BeteiligungsReport Update kostenfrei
8x im Jahr.

Ein kostenfreies Angebot der epk media GmbH & Co. KG.
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergeleitet.
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Redaktionsfragen zu aktuellen Themen, Produkten und Emissionshäusern

Mark my words

>

Wer den Herausgeber und Sachverständigen Edmund Pelikan bei seinen
Prospektprüfungsseminaren oder bei seinen Vorträgen erlebt, weiß, dass er Tacheles
reden kann. Es kommt darauf an, die richtigen Fragen zu stellen. Diese Erkenntnis ist
in der Redaktion gereift, und damit kann das Magazin BeteiligungsReport durchaus
die Sachwertebranche positiv begleiten. Die Fragen werden im BeteiligungsReport
abgedruckt und sind in der kostenfreien Onlineversion für jedermann verfügbar.

HCI hat das Emissionshaus König &
Cie. übernommen. Warum tut sich HCI
das an? Denn bei König & Cie. ist seit
einiger Zeit kein Stein auf dem anderen
geblieben. Besonders das schon zu Krisenzeiten emittierte und dann insolvente Beteiligungskonstrukt Schifffahrtsinvestment I wirft viele Fragen auf:
Der Einkaufstrategie zurfolge sollte man
nahe dem Schrottpreis einkaufen und
dann die Entspannung der Schiffsmärkte abwarten, um Gewinne zu realisieren.
Was musste hier schiefgehen, dass der
Fonds in die Insolvenz geschickt wurde?
Wie kann eine Schiff aus dem Fonds
eine Klassenuntersuchung überstanden
haben und dann noch nicht einmal in
der Lage sein, die Fahrt nach Asien zur
Verschrottung zu bewältigen?
Kurz vor der Insolvenz soll dem Vernehmen nach der Geschäftsführer gewechselt haben, der dann die Insolvenz betrieben hat. Ist das richtig und warum hat
dies nicht der bisherige Geschäftsführer
verantwortet?

Bei dem Grundstücks-, Vermögensund Verwaltungs GbR Stuttgart Mitte
4 Fonds 37 steht scheinbar ein Verkauf
an. Oft wird hier das Anlegerinteresse
zu Gunsten von laufenden Gebühren
und Ertragsabschöpfungen missachtet.
Ein solcher Fall scheint der vorliegende Fonds in Stuttgart zu sein. Derzeit
scheint gerade eine Abstimmung über
den Verkauf anzustehen:
Wie kann eine Immobilie in dieser Lage
mit quasi nur Apartments einen Vermietungsstand von nur 84 Prozent aufweisen?
Wie kann für diese Fondseinheit ein Betreuungsaufwand „ASB“ von 240.000
Euro bei Einnahmen von etwas über
100.000 Euro im Jahr entstehen. Hinzu
kommen dann noch Verwaltungskosten
von über 55.000 Euro, was sich aus 7,5
Prozent der Warmmiete berechnet und
über 20.000 Euro Steuer- und Rechtsberatungskosten (2,5 Prozent der Warmmiete). Wie sind solch hohen Verwaltungs- und Betreuungskosten zu
rechtfertigen?

Das sind nur einige wenige Fragen, die
man König & Cie. in diesem Zusammengang stellen könnte.
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Die Geschichte der unfähigen Fondsgeschäftsführung

Warum so viele geschlossene
Fonds Non-Performer sind

>

Neben meiner Tätigkeit als Publizist stelle ich auch immer wieder mein Wissen
als Sachverständiger zur Verfügung. Hier bekommt man durchaus Einblicke, die
erschreckend sind. Denn landläufig ist man der Meinung, dass der Erfolg eines geschlossenen
Investmentvermögens mit dem Einkauf steht und fällt und somit der Beginn der Beteiligung
wichtig ist. Falsch ist die Annahme nicht. Natürlich ist etwas an der volkstümlichen
Aussage dran, dass „im Einkauf der Gewinn liegt“. Wenn zu Beginn tatsächlich 30 bis 40
Prozent des Anlegergeldes in weiche – also nicht substanzbildende – Kosten fließen, wird
es schwer sein, am Ende einen absoluten Gewinn für den Anleger herauszuholen.

Aber dieser Ansatz ist zu kurz gesprungen. Wer zwar nur 10 Prozent Weichkosten am Anfang erzeugt, aber jedes Jahr
Aufwendungen von 5 statt 3 Prozent erzeugt, holt sich auch 40 Prozent mehr
aus dem laufenden Topf. Meist weitgehend unbemerkt von den Anlegern.
Und dann kommt noch der Exit, in dem
manchmal die Investoren regelrecht über
den Tisch gezogen werden. Sie meinen,
alle diese Behauptungen seinen Mum-

28

B e t e i l i gun gsRepo rt

1 2016

pitz? Dann darf ich dies durch drei Beispiele verdeutlichen.

Beispiel 1
Ein kleiner, unbedeutender
Schiffszweitmarktfonds
Dieser Fonds wurde kurz vor der großen
Finanzkrise aufgelegt und an den Markt
gebracht. Das Konzept fand durchaus

Anerkennung, die Kosten hielten sich
in Grenzen. Dann kam die Finanzkrise,
und der Fonds schloss bei knappen vier
Millionen Euro Anlegergeld. Das Emissionshaus legte keinen weiteren Fonds
auf und wurde sogar liquidiert – wohlgemerkt das Emissionshaus, nicht der
Fonds. Im Folgenden wurde der Fonds
zu Tode verwaltet, die Geschäftsführer
wechselten, die „Kompetenz“ der Verwaltung wurde ausgeweitet. Aussagefä-
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hige Geschäftsberichte fehlen seit Jahre.
Scheinbar sind heute nur noch gut eine
Millionen Euro da, trotzdem weigerte
sich der für dieses Desaster zuständige
Geschäftsführer vehement gegen eine
Abwahl. Ein trauriges Beispiel für Selbstbedienungsmentalität und Anlegerfeindlichkeit von Fondsverantwortlichen.

Beispiel 2
Ein kleiner Immobilienfonds in
Stuttgart
Stuttgart boomt als Wohnstadt. Es fehlen Flächen in der baden-württembergischen Hauptstadt, wie man aus den
Medien lesen kann. Das stört aber die
Fondsverwaltung eines kleiner Appartmenthauses in der Mitte von Stuttgart
mit knapp 50 Einheiten vorwiegend für
Senioren nicht. Man weist eine Leerstandsquote von 16 Prozent aus. Und
dann kommen noch hohe Verwaltungskosten dazu. Komplett zur Farce wird
die Verwaltungskompetenz, als man den
Anlegern 2015 ein Kaufangebot für 3,8
Millionen Euro macht – und das bei einem Wert in der Fondsbilanz von über
12 Millionen Euro. Nachdem die Anleger das Ansinnen Gott sei Dank abgelehnt hatten, kam postwendend 2016
ein nachgebessertes Angebot mit über
5 Millionen Euro. Da stellt sich dem
erstaunten Beobachter nun die Frage,

welcher Wert nun angemessen ist – 3,8
oder über 5 oder sogar 12 Millionen
Euro. Die Erkenntnis daraus: Nein sagen
lohnt sich!

Beispiel 3
Es gibt auch positive Beispiele,
sogar im Schiffsbereich
Nachdem ich in meinem Netzwerk dieses Thema diskutiert hatte, kam auch
die Sprache auf einen Münchner Schiffsfondsanbieter, der als positives Beispiel
dienen soll. Obwohl auch dieses Emissionshaus von der Schifffahrtskrise betroffen ist und sogar ein wichtiger chinesischer Charterer in die Knie ging,
schafften es die Münchner, Ausschüttungen darzustellen. Wie sie das machen:
Durch aufwendiges und intelligentes
Management und durch Ausnutzen von
Spotmarktcharter. Dieses Haus tritt den
Beweis an, dass es sich auszahlt, im Anlegerinteresse zu handeln. Gratulation!

Fazit
Warum so viele geschlossene Fonds NonPerformer sind? Der Geschäftsleitung
des Fonds kommt hier besondere Bedeutung zu. Die laufende Fondsbetreuung
ist für die Performance der Beteiligung
ebenso wichtig wie ein adäquater Einkauf! Deshalb sollten die Kommanditisten sehr verantwortungsvoll mit den
Stimmen in der Gesellschafterversammlung umgehen! Und scheuen Sie sich
nicht, auch mal eine Geschäftsführung
auszuwechseln. 		
(red.)
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Von Edmund Pelikan, Herausgeber des BeteiligungsReport und
Sachverständiger für Sachwerte und Investmentvermögen.

Grußwort HEH und Gunnar Dittmann zum Zehnjährigen

Es gibt solche Initiatoren und auch andere.
Auch Anleger von eher narzisstischen Managern aus der deutschen Beteiligungslandschaft können Glück bei der Anlage haben.
Das ist meist der Fall, wenn die Märkte
ausgezeichnet sind und immer etwas übrig
bleibt – sogar für den Anleger. Das Hamburger Emissionshaus HEH beziehungsweise Gunnar Dittmann sind hier anders.
Zunächst wollte man in der HEH nach
der Gründung Schiffe konzipieren und
den reichen Erfahrungsschatz aus anderen
Häusern, in denen man vorher gearbeitet
hat, einbringen. Nicht exakt gleich, sondern auf eine menschlichere, anlegerorientiertere Art. Leider kam die Schiffskrise
dazwischen. Die Produktkategorie der Regionalflugzeuge war der neue Bereich, in
dem man seine Qualität beweisen konnte
und nun nach zehn Jahren bewiesen hat.
Ohne zum Beispiel einen Zwischengewinn
für das Emissionshaus einzustreichen, kauft
man Flugzeuge günstig ein und verleast die
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Maschinen dann möglichst langfristig an
renommierte Kurzstrecken- und RegionalAirlines.
Dittmann zeigt klare Kante und macht in
der Anlegerorientierung keine Kompromisse. Sein Team und seine Partner schätzen
dies. Dies durfte ich als Moderator der
Roadshow „Kompetenz hoch 5“ erleben,
bei der vier Emissionshäuser und ein Pool
fair ihre jeweiligen Produkte präsentierten
und sich gegenseitig dadurch eher befruchten. Das schätzten auch die anwesenden
Finanzdienstleister, die alle auch noch so
detaillierten Fragen beantwortet bekamen.
Und so steht das Emissionshaus HEH auch
langfristig auf sicheren Füßen. Das Haus
war eines der ersten, das auf die neue
Produktwelt nach der Regulierung umgestellt hat. Aber auch im Schiffsbereich
lässt man die Anleger der ersten Stunden
nicht im Stich und kämpft um jede einzelne Sanierung. Auf meine Frage, ob es ihm

die Anleger danken werden, kann Gunnar
Dittmann keine Antwort geben. Sein Ziel
ist der zufriedene Kunde, und wenn etwas
aufgrund der schlechten Marktlage nicht so
läuft, will die HEH ihren Anlegern bestmöglich zur Seite stehen. Aus Überzeugung!
Ich kenne Gunnar Dittmann nun schon seit
fast 15 Jahren. Ich würde mir wünschen,
dass es mehr solche Manager in der Sachwertwelt geben würde. Er ist ein solider
Geschäftsmann und ein Mensch, was auch
seine bewegende Rede postum für seinen
Kollegen und Freund Peter Mahler unterstreicht. Nicht umsonst ist die HEH und
vor allem Gunnar Dittmann 2012 mit dem
Deutschen BeteiligungsPreis für Managementseriosität ausgezeichnet worden.
Als Herausgeber des BeteiligungsReport
gratuliere ich der HEH Hamburger Emissionshaus zu ihrem zehnjährigen Bestehen und wünsche noch viele erfolgreiche Jahre.

A

U n t e r n e h m e n s p o rt r a i t

Die Kreise des Gunnar Dittmann
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HEH
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Gemeinnütziges

Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ 2016

>

Bereits zum vierten Mal wird heuer der Klaus-Hildebrand-Preis im Rahmen des Wettbewerbes
„Jugend wirtschaftet!“ vergeben. Verliehen wird der Preis durch die Stiftung Finanzbildung.

Sie honoriert die Arbeiten junger Menschen, die sich mit Finanz- bzw. Wirtschaftsthemen auseinandersetzen. Sie
will damit einen Anreiz schaffen, dass
junge Menschen sich diesen wichtigen
Themen nähern.
Gesichtet werden die Arbeiten von einer hochkarätigen, fünfköpfigen Jury,
der der Landshuter Ökonomie-Professor,
Diplom-Kaufmann und ehemalige Präsident der Fachhochschule Landshut Dr.
Erwin Blum, Dr. Thomas Goppel, Mitglied des Bayerischen Landtags und bayerischer Wissenschaftsminister a. D., die
Diplom-Kauffrau und Mediatorin Karin
Hildebrand, der Vorstandsvorsitzende
des Forums Nachhaltige Geldanlage e.
V. Volker Weber und der Wirtschaftspublizist Edmund Pelikan angehören.
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Die Stiftung Finanzbildung ist ein Netzwerk bzw. Think Tank,
der sich für mehr
anlegerorientiertes
Finanzverständnis
und eine intensivere
finanzökonomische
Bildung einsetzt.

Gymnasiasten, Fach- oder Berufsoberschüler aus Bayern konnten bis zum
15.02.2016 ihre Fach- oder Seminararbeiten rund um die Themen Finanzen
oder Wirtschaft einreichen. Insgesamt
32 Schüler aus 20 verschiedenen bayerischen Schulen sind dem Aufruf dieses
Jahr gefolgt und haben ihre Arbeit bei
der Stiftung Finanzbildung abgegeben.
Die Schüler konnten sich auch selbst
bewerben, eine Beurteilung durch eine
Lehrkraft war nicht erforderlich. Erfreulich ist, dass am Wettbewerb heuer fast
doppelt so viele Schüler teilnehmen
wie im Vorjahr. Diese Steigerung verdankt die Stiftung Finanzbildung einer
Berichterstattung im Fachmagazin des
Wirtschaftsphilologen Verbandes Bayern e. V. sowie der kommunikativen
Unterstützung des Bayerischen Kultus-

Gemeinnütziges

ministeriums auf Initiative von Herrn
Dr. Goppel.
Die Übergabe des Klaus-HildebrandPreises in Höhe von 400,- Euro wird im
Rahmen der Abiturfeier des jeweiligen
Siegers durch dessen betreuende Lehrkraft stattfinden.
Nach erster Durchsicht der Arbeiten ist
bereits zu erkennen, dass sich die Wettbewerbsteilnehmer sehr intensiv mit
den verschiedensten wirtschaftlichen
oder finanzökonomischen Themen beschäftigt haben. Die Auswirkungen der
Finanzkrise, das Vorgehen der europäischen Zentralbank, verschiedene Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung oder
die Auswirkungen des Grexits sind nur
eine kleine Auswahl der Themen, mit
denen sich die Schüler kritisch auseinandergesetzt haben.

Zwar konnte bisher nur ein Teil der
Arbeiten gesichtet werden, jedoch ist
jetzt schon die hohe Qualität und die
Komplexität der Themen auffällig. Somit wird es keine leichte Entscheidung
für die Jury werden, unter den zahlreichen, hervorragenden Fach- und Seminararbeiten die besten auszuwählen.
Und es ist erkennbar, dass sich der
Slogan des Wettbewerbs, „Hard works
pays off“, auch dieses Jahr wieder bewahrheiten wird. „Mit diesen positiven
Beispielen widerlegen wir, dass sich
Schüler in Bayern nicht mit Wirtschaft
und Finanzen auseinandersetzen“, stellt
Edmund Pelikan, Wirtschaftspublizist
und Finanzsachverständiger, der die
Stiftung Finanzbildung ins Leben rief,
fest.
Es ist sehr erfreulich, dass sich der
Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“
erfolgreich etabliert hat. Nun will die

Stiftung Finanzbildung weitere Schritte
bestreiten. Sie hat das Konzept eines
Finanzbildungsmagazins
„economissimus“ in Auftrag gegeben und kürzlich
das Newsportal www.economissimus.
de zur Wirtschafts- und Finanzbildung
gestartet. Darin soll eine offene Debatte rund um Wirtschafts- und Finanzthemen angestoßen werden. Auch
ein Twitter-Account @economissimus
besteht bereits. Neben Journalisten
und Publizisten sollen auch Schüler und
Studenten zur Themenfindung und -umsetzung eingebunden werden. Zur nachhaltigen Finanzierung des Projektes soll
noch in diesem Jahr eine Crowdfunding-Aktion gestartet werden.

Denn Finanzbildung ist systemrelevant!
			
			

(red.)

Anzeige

Stiftung Finanzbildung setzt auf Praxisrelevanz
Ausführliche Informationen auf unserem Newsportal www.economissimus.de
Wirtschaftsmagazin „economissimus“
Im Wirtschaftsmagazin „economissimus“ kommen nicht nur Schüler und
Studenten zu Wort, sondern sind Teil der Redaktion – agieren auf Augenhöhe! Ziel ist nicht, Worthülsen abzusondern und Einheitsmeinungen zu
verbreiten, sondern die richtigen Fragen zu stellen, einen Strauß von begründeten Meinungen nebeneinander gleichberechtigt zu stellen und eine
faire Debatte anzustoßen. Der Anfang wurde mit dem Twitter-Account
@economissimus gemacht.
Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ um den Klaus-Hildebrand-Preis
Oberstufenschüler in Bayern können finanz- bzw. wirtschaftsökonomische
Abschluss-, Seminar- und Facharbeiten einreichen. Diese werden von einer hochkarätigen Jury bewertet und prämiert. 2016 wird der Wettbewerb
„Jugend wirtschaftet!“ durch das bayerische Kultusministerium ideell unterstützt. Insgesamt wurden über 30 Arbeiten eingereicht.
Wollen Sie mit Schülern einen Beitrag im Magazin veröffentlichen?

LerchntigeennFra-gen zu stellen:
die ri

Was sagen
Wissentschaftler zu
dem Thema?

Wie können
Lösungen von
Querdenkern
aussehen?

Wie begründen Politiker
ihr Handeln?

Wie bilde ich
mir meine
ökonomische
Meinung?

Fordern Sie die Unterlagen heute noch bei uns an!

Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Altstadt 296 • 84028 Landshut • Tel.: +49 (0)871 965 640 98 • E-Mail: info@stiftung-finanzbildung.de
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reconcept trennt sich von Verwaltungseinheit
KVG: Neuer Gesellschafter ist XOLARIS

>

Die reconcept Gruppe, das auf Erneuerbare Energien spezialisierte Hamburger Emissionshaus,
hat ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) an die Konstanzer XOLARIS GmbH und die
Landshuter xpecto AG verkauft. Als zugelassene AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (§§ 20,22
KAGB) bringt die KVG mit Erlaubnis der BaFin Alternative Investmentfonds (AIF) in den regulierten
Markt. Darüber hinaus agiert sie als Service-KVG für Dritte im Segment der Erneuerbaren Energien.

( v.l.n.r.) Harald
Elsperger, Stefan
Klaile und Peter Mair
Die XOLARIS GmbH und die xpecto AG
wollen mit der Akquisition ihre strategische Ausrichtung um den Bereich der
Erneuerbaren Energien erweitern. reconcept dagegen will das aufwendige
Verwaltungsgeschäft abgeben und sich
noch stärker auf die Projekte in den Bereichen Windkraftanlagen, Photovoltaik und Wasserkraft konzentrieren. Die
Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt, dass die BaFin keine Einwände
erhebt.
„Mit der zugelassenen KVG erweitern
wir unser Leistungsangebot um den
Bereich der Erneuerbaren Energien“,
erläutert Stefan Klaile, Gründer und
Geschäftsführer der XOLARIS GmbH.
„Das Team der reconcept Vermögensma-
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nagement hat hier bereits seit 2014 eine
ausgezeichnete Expertise unter Beweis
gestellt und wird seine Erfahrung nun in
die XOLARIS Gruppe einbringen, da wir
sämtliche Mitarbeiter der KVG an Bord
behalten wollen.“ Über die eigene registrierte Service-KVG deckt die XOLARIS
GmbH bereits die Segmente Immobilien
und Private Equity ab.
Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe, will sich dagegen auf
das Kerngeschäft konzentrieren. Im Mittelpunkt stehen bei reconcept die Realisierung neuer Energieprojekte und das
nachhaltige Management von SachwertPortfolios. „Unsere Expertise und unsere
Leidenschaft sind Erneuerbare Energien.
Investmentchancen am Energiemarkt zu

identifizieren, diese aufzugreifen und
neue Energieprojekte über solide Kapitalanlagen zu finanzieren – das ist unser
Kerngeschäft und das wollen wir konsequent ausbauen“, erklärt Reetz. „Wir
verstärken daher aktuell unser Assetund Projektmanagement-Team und werden für die Verwaltung unserer heutigen
und zukünftigen AIFs die Dienste einer
Service-KVG in Anspruch nehmen.“
„Und genau das ist unser Ansatz“, ergänzt Klaile. „Unsere Kunden sollen sich
voll auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Wir kümmern uns um die
KAGB-konforme Auflage und Verwaltung
als AIF.“
Quelle: Pressemitteilung von Xolaris
und reconcept
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Wechsel in der Branche

Wer verändert sich wohin?

Abakus Sachwerte erweitert
Geschäftsführung
Die abakus
SachwerteGruppe
hat
ihre
Geschäf tsführung
erweitert. Das gaben die beiden Gründungsgesellschafter Jutta und Hans-Martin Herbel bekannt.
Den Geschäftsbereich Vertriebskoordination verantwortet nun Uwe-Jörg
Söndgen. Söndgen ist seit Mai 2015 im
Hause der abakus Sachwerte tätig. Der
Diplomkaufmann war zuvor Vertriebsund Niederlassungsleiter bei einer Landesbank und zwei börsennotierten Emissionshäusern.
Für die abakus Portfolio Management
GmbH ist Christoph Rouleaux als neuer
Geschäftsführer bestellt. Neben der Investorenbetreuung obliegt ihm das Fondsund Assetmanagement. Rouleaux ist seit
2008 bei der abakus Sachwerte und war
seit 2010 mit Prokura ausgestattet.

MPC Capital verstärkt sich im
maritimen Segment und holt
Peter Ganz an Bord
Peter Ganz verstärkt seit dem 1. Januar

2016 die Führungsmannschaft bei dem Hamburger
Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG.
Der 48-jährige DiplomKaufmann verantwortet als Mitglied des
erweiterten Vorstands die maritimen Aktivitäten des Unternehmens. Zuletzt war
Ganz sechs Jahre lang CFO der HapagLloyd AG. In seiner Rolle als Finanzchef
wirkte er intensiv an der erfolgreichen
Restrukturierung der Hapag-Lloyd mit,
bereitete die Kapitalmarktfähigkeit des
Unternehmens vor und stellte damit die
Finanzierung des weiteren Wachstums
sicher. Zuletzt hat er maßgeblich zu der
erfolgreichen Fusion mit der chilenischen
Reederei CSAV beigetragen.

als 8 Milliarden USD verantwortlich und
hat maßgeblichen Anteil an der positiven
Entwicklung der Sachwertinvestitionen.
Alain Stöckli hat ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität
St. Gallen abgeschlossen und war mehrere Jahre im Bereich Structured Corporate Finance der Citigroup in Zürich und
London tätig. Quadoro hat im Jahr 2015
das Portfolio an verwalteten Immobilien
stark ausgebaut und wird neben der Akquisitionsunterstützung zunehmend auch
für Teilleistungen in Form von Beratungsmandaten von institutionellen Investoren
beauftragt. Mit seiner internationalen Erfahrung wird Herr Stöckli als Geschäftsführer das Asset Management des Quadoro Portfolios verantworten.

Quadoro erweitert Geschäftsführung

Wechsel der Geschäftsführung
bei der Forest Finance Service
GmbH

Die Quadoro Doric Real
Estate GmbH, der Immobilienspezialist der Doric
Gruppe, expandiert und
hat Alain Stöckli zum
weiteren
Geschäftsführer ernannt. Herr Stöckli ist seit 2005
im Bereich Asset Management in leitender Position innerhalb der Doric Gruppe
tätig. Er ist für das Asset-ManagementPortfolio der Doric im Volumen von mehr

Firmengründer Harry Assenmacher hat sich zum 1.
Januar 2016 aus der Geschäftsführung der Forest
Finance Service GmbH zurückgezogen. Neben Christiane Pindur, die seit Anfang 2013 als Geschäftsführerin für Verwaltung, Finanzen
und Controlling verantwortlich zeichnet,
übernimmt Richard Focken ab sofort die
Position des zweiten Geschäftsführers.
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Focken ist bereits seit mehreren Jahren
aktiv in der Forest Finance Gruppe tätig,
u. a. als Gründer und Geschäftsführer
der französischen Forest Finance France
S.A.S. Zudem ist er seit Herbst 2014 für
den Bereich internationaler Geschäftsaufbau verantwortlich und wird diesen
in seiner Funktion als Geschäftsführer
nun noch stärker vorantreiben.

Dr. Bernd Ital und Mark Münzing verlängern Vorstandsverträge

Assenmacher gibt die operative Leitung
des Unternehmens ab und übernimmt
stattdessen den Vorsitz des neu geschaffenen Aufsichtsrats. In dieser Position steht er der Unternehmensleitung
künftig beratend zur Seite und stellt
sicher, dass die Grundphilosophie und
Ausrichtung der Forest Finance Gruppe
– der Markenkern – erhalten bleibt.

Der ZBI-Aufsichtsrat verlängert die Vorstandsverträge von Dr. Bernd Ital und
Mark Münzing. Vertriebsvorstand Marcus
Kraft geht zurück nach München. Frank
Auzinger übernimmt seine Aufgaben.

Tanja Kisselbach zur Geschäftsführerin der Doric
Investment GmbH bestellt
Tanja Kisselbach wurde
zur Geschäftsführerin der
Doric Investment GmbH
bestellt. Sie verantwortet
damit in der zugelassenen Kapitalverwaltungsgesellschaft der Doric Gruppe den
Bereich Risikomanagement. Frau Kisselbach hat seit elf Jahren verschiedene
Führungspositionen in der Doric Gruppe inne. Zuletzt war sie insbesondere
für die Weiterentwicklung der Bereiche
Compliance und Risikomanagement zuständig.
Tanja Kisselbach ist Diplom-Kauffrau
und verfügt über viele Jahre Berufserfahrung als Geschäftsführerin der Fondsverwaltungsgesellschaft der Citigroup.
Bernd Reber, Gründungsgesellschafter der Doric Gruppe, scheidet als Geschäftsführer der Doric KVG aus. Als
Geschäftsführer der Konzernholding
wird sich Herr Reber künftig um die
konzernübergreifende Steuerung des
Risikomanagements kümmern. Diesen
Bereich wird er auch als neues Aufsichtsratsmitglied der Doric KVG überwachen.
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Der Aufsichtsrat der ZBI Zentral Boden
Immobilien AG hat die Vorstandsverträge
mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Bernd
Ital (50, Ressort Fonds und Finanzen)
und dem stellvertretenden Vorsitzenden
des Vorstandes Mark Münzing (57, Vorstandsbereich Einkauf und Objektfinanzierung) verlängert. Marcus Kraft (49,
Vorstandsbereich Vertrieb und Marketing)
verlässt die ZBI-Gruppe aus familiären
Gründen Richtung München und stellt
sich dort einer neuen Aufgabe. Der Vorstand besteht darüber hinaus weiterhin
aus Christian Holz (Vorstandsbereich Bauträger/Development) und Thomas Wirtz
(Institutionelles Geschäft und Immobilienhandel).
Die Aufgaben von Marcus Kraft übernimmt ab 1.4.2016 Frank Auzinger. Der
ausgebildete Bankkaufmann arbeitet seit
1989 in der Finanzbranche, bei einer
Großbank und war zuletzt bei einem Emissionshaus tätig. Frank Auzinger hat über
20 Jahre Erfahrung im Immobilien- und
Vertriebsbereich.

Veränderung in der Geschäftsführung
Die CONTI Unternehmensgruppe hat bekannt gegeben, dass Herr Josef Sedlmeyr
wegen der unterschiedlichen Auffassung
über die künftige Ausrichtung die Unternehmensgruppe zum 18.11.2015 verlassen
hat. Zeitgleich wurde er von sämtlichen
Geschäftsführungspositionen abberufen.
Die Geschäfte der Schiffsgesellschaften

werden weiterhin von dem langjährigen
Mitgeschäftsführer Herrn Michael Huber
geführt, wodurch die Kontinuität in der
Geschäftsführung gewährleistet ist.
Mit sofortiger Wirkung
wurde Herr Birger Meyer
zum Geschäftsführer bei
den
Schiffsgesellschaften
der fahrenden Flotte bestellt. Herr Birger Meyer
ist seit 01.10.2006 im Fondsmanagement
bei CONTI tätig und ist seit 01.10.2011 als
Prokurist verantwortlich. Gemeinsam mit
Herrn Michael Huber wird er die Geschäfte
der Schiffsgesellschaften weiterführen.
Darüber hinaus wurde Herr Birger Meyer in die Geschäftsleitung der CONTI
berufen. Dort ist er gemeinsam mit den
Herren Josef Obermeier und Christoph
Wizigmann für die Geschicke der CONTI
verantwortlich.

Holger Friedrichs erwirbt Dr.
ZitelmannPB. GmbH
Holger Friedrichs (50)
hat 100 Prozent der Anteile der Dr. ZitelmannPB.
GmbH erworben und übernimmt zudem ab 1. März
2016 die alleinige Geschäftsführung. Dr. Rainer Zitelmann (58)
verlässt das Unternehmen, steht jedoch
der Dr. ZitelmannPB. in beratender Funktion zur Seite.
Holger Friedrichs ist seit knapp 15 Jahren bei der Dr. ZitelmannPB. tätig und
seitdem hauptverantwortlich für die PR
und die Kundenbetreuung. Er ist erfahren
in allen Bereichen der PR auf nationaler
und internationaler Ebene.
Dr. ZitelmannPB. ist seit über 15 Jahren
Marktführer in der PR für Immobilien- und
Fondsgesellschaften. Die Agentur betreut
namhafte Kunden der Immobilienbranche,
u. a. börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften, Projektentwickler, Asset- und
Propertymanager, institutionelle Investoren,
Immobilienberatungsgesellschaften
sowie Wohnungsunternehmen.
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Sachwert“anlagen“ mal anders – die skurrilen
Blüten in der Medienlandschaft

>

Whiskey, Sneakers oder Oldtimer werden als Anlagealternativen angepriesen

Manchmal kann man sich schon wundern
und zugleich freuen. Medien wie die Süddeutsche Zeitung und DIE WELT gelten als
sehr kritische Marktbeobachter der Finanzlandschaft und vor allem der alten Beteiligungswelt. Das ist auch absolut richtig so,
denn dort schlagen halt oft die Negativbeispiele auf.
Die im Editorial von Herausgeber Edmund
Pelikan beschriebenen fehlenden Investitionsalternativen lassen aber nun auch solche
Presseorgane nach neue Anlageformen Ausschau halten. Weil man ja Genussscheine,
Nachrangdarlehen und Mittelstandsanleihen
und jüngst sogar geschlossene Investmentvermögen trotz Regulierung jahrelang nicht
als hoffähig erachtet hat, liegt es nahe, dass
man sich ganz woanders bedient – in der
Abteilung reich und schön:

So stellt die SZ die Sneakers von Kanye
West unter der Überschrift „Reich werden
mit Schuhen“ vor. Nach einer Recherche des
bayerischen Flaggschiffs der Zeitungslandschaft tauchen unter den zehn wertvollsten
Sneakers der Welt ganze sechs des Rappers
auf, und man spricht von Gewinnmargen
von mehr als 400 Prozent. Wohlgemerkt:
wir sprechen über Schuhe, besser noch über
einen Art von Turnschuh. Basis für eine Bewertung liefert das amerikanische OnlinePortal Campless. Und DIE WELT wiederum
widmete eine lange Geschichte dem Thema
Whiskey als Wertanlage. Die Story: Seitdem
die asiatischen - insbesondere die chinesischen - Konsumenten das Getreide-Destillat
als Statussymbol entdeckt habe, explodieren
die Preise. Für 10.000 Euro erhält man etwa
40 bis 50 Flaschen Whiskey, die man relativ
unkompliziert lagern könne. Eine genussvol-

le Investition, die aber, kritisch hinterfragt,
natürlich genauso steht und fällt mit der
Stärke der chinesischen Märkte. Wenn
dort die Volkswirtschaft wackelt, werden
auch die Abnahme von Whiskey abstürzen und damit auch die Preise. Einzige Lösung ist dann, den Whiskey selbst zu verkosten. Nennt man das dann Totalverlust
oder Komasaufen?
All das sind gute Ideen. Wie nachhaltig
dies als Anlagewert ist, bleibt abzuwarten.
Richtig ist es, darüber zu berichten. Mündige Anleger sollten selbst entscheiden
können. Amüsant ist aber, zu beobachten,
mit welcher Begeisterung die Redakteure
sich diesen Produkten widmen und mit
welcher Schärfe sie dann wieder geschlossene Investmentvermögen kommentieren.
Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen!
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Was hat M&L mit Immobilien zu tun?
Expertise: Projektmanagement, Cut-over Management, Management von Unternehmensfusionen, Konzeption
und Optimierung von Geschäftsprozessen, Change Management, Management Coaching, Einführung und Optimierung von integrierten CRM-Systemen, Siebel CRM, Business-Intelligence-Konzepte und –systeme inklusive Geomarketinglösungen, Aufbau und Betrieb von Retail-Management-Systemen, OPEX- und CAPEX-Analysen,
CHAID-Evaluierungen, Konzeption und Aufbau von Systemen zur Planung des relevanten Filialbesatzes in deutschen Lagen und Einkaufszentren, Vertriebsgebietsplanung und -optimierung
M&L Aktiengesellschaft

Schwarzwaldstraße 122
60528 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 963 632-0
Fax: +49 (0)69 963 632-10
E-Mail: kontakt@mlconsult.com
Homepage: www.mlconsultants.net
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