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Lloyd Fonds-Aktien müssen  
lange gehalten werden!
Kommentar von Edmund Pelikan

Wenn man das Management der Lloyd Fonds 
AG derzeit in den Medien hört, ist die Entschei-
dung aus deren Sicht sehr klar: das Modell der 
Zukunft ist die Aktie. Wie sich bei dieser Über-
zeugung die Schiffsfondseigner fühlen, deren 
Fonds zu schlecht sind, dass sie ein Angebot 
bekommen haben? Aber sei´s drum: Es wird in 
Zukunft wie im Übrigen bereits in der Vergan-
genheit bei der Lloyd Fonds AG zwei Anleger-
typen geben – den Aktionär und weiterhin den 
Kommanditisten. Wer der Bevorzugte künftig 
sein wird, scheint nach den zahlreichen öffent-
lichen Stellungnahmen von Vorstandsvorsitzen-
den Thorsten Teichert klar zu sein.

Aber ist Aktionär von Lloyd Fonds zu sein ein 
erstrebenswertes Ziel? In der Vergangenheit 
hatten diese Anleger nach 2008 wenig Freu-
de: Kurssturz auf fast Pennystocksniveau und 
ausgefallene Dividenden. Außer Kosten nichts 
gewesen. Das liegt auch daran, dass wenige 

der Kommanditbeteiligungen so richtig perfor-
men. Mag das sicherlich zum großen Teil auch 
am darbenden maritimen Marktumfeld liegen, 
das Management hat aber auch keine positiven 
Outperformer-Qualitäten bewiesen. Da hilft auch 
wenig, dass kürzlich ein Analysehaus die Aktien 
auf einen Kursausblick von vier Euro hebt und 
der Kurs sich seit der Bewertungsankündigung 
kräftig nach oben bewegt hat. 

Und nun soll es der Aktienumtausch richten. An 
einem grundlegenden Gedanken möchte ich 
aufzeigen, dass dies nicht das Allheilmittel sein 
wird. Bei der Aktien ist eine jederzeitige Handel-
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barkeit gegeben. So zumindest in der Theorie, 
und auch Thorsten Teichert führt dieses Beispiel 
immer wieder als Vorteil an. Das ist auch grund-
sätzlich richtig.

Aber der Aktienmarkt ist ein freier Markt, wo An-
gebot und Nachfrage regieren. Stellen wir uns 
nun weiter vor, dass die Kommanditisten, die 
den Aktienumtausch ihrer Schifffondsanteile in 
Aktien genau aus diesem Grund nicht nur ak-
zeptieren, sondern sogar sehnsüchtig erwarten, 
um wieder an ihr Geld zu kommen, in der An-
fangsphase eher ihr Waterloo erleben werden. 
Denn zum einen haben sie zu einem theoreti-
schen mit Gutachten gestützten Kurs von 3,54 
Euro ihre Aktien bekommen, Mitte März steht 
der Kurs der Lloyd Fonds-Aktie aber bei etwa 
2,40 Euro. Wenn nun viele Neuaktionäre selbst 
nach einer gewissen Schamfrist verkaufen, wird 
der Kurs fallen, weil der Markt diese vermutlich 

nicht aufnehmen wird. Eine Ausnahme für die-
ses Szenario gibt es – wenn Institutionelle im 
großen Stil diese Aktien aufkaufen. Das bleibt 
den umtauschwilligen Aktionären zu wünschen, 
wetten würde ich nicht darauf.  Deshalb müssen 
sich diese Anteilseigner im Klaren sein, dass sie 
auch in der Aktie lange bleiben und gleichzeitig 
hoffen, dass das Management einen guten Job 
macht. Dies ist das  wünschenswerte Szenario, 
in dem die Umtauschaktionäre monetär mit ei-
nem blauen Auge oder sogar Gewinn aus dem 
Deal herauskommen werden. Ob es eintritt, ist 
mehr als fraglich. 

Letztendlich muss jeder Kommanditist selbst 
entscheiden. Mir kommt es aber eher wie eine 
Entscheidung zwischen Pest und Cholera vor. In 
jedem Fall sind Durchhaltevermögen und gute 
Nerven auch für die potentiellen Neuaktionäre 
gefragt. 

Anzeige

Informieren Sie sich unverbindlich über Ihre Kapitalanlage mit Zukunft:  0951.91 790 330

Wichtige Hinweise: Das ist eine unverbindliche Werbemitteilung, die kein öffent-
liches Angebot und keine Anlageberatung für die Beteiligung an dem genannten 
Fonds darstellt. Eine ausführliche Darstellung des Beteiligungsangebots ein-
schließlich verbundener Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem ver-
öffentlichten Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen. 
Diese Unterlagen können in deutscher Sprache im Internet unter www.project-
investment.de in der Rubrik »Angebote« abgerufen oder über die PROJECT Ver-
mittlungs GmbH, Kirschäckerstraße 25, 96025 Bamberg angefordert werden. 
Stand Februar 2014.

PROJECT Investment Gruppe

Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg 

info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de

Der Wohnimmobilienfonds für Deutschland: 

PROJECT Wohnen 14

Werte für Generationen

6 %  FRÜHZEICHNERBONUS

 8 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

http://www.project-fonds.com/angebot/wohnen-14/
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Wann verstehen die Anleger die 
Notwendigkeit für Sachwerte?
Kolumne von Edmund Pelikan

Die EZB flutet seit letzter Woche die Kapi-
talmärkte mit einer Geldschöpfung aus dem 
Nichts. In meinem aktuellen Buch „Pseudolo-
gie der Finanzpolitik“ versuche ich diese Geld-
schwemme einmal in einem Bild darzustellen:

Wenn man ein hochwertiges Haus in Deutsch-
land bauen möchte, ist man mit 500.000 Euro 
sicher großzügig dabei - nicht in München, 
aber in vielen Mittelzentren. Für 60 Milliarden 
Euro könnten 120.000 Häuser gebaut werden, 
und das jeden Monat. Wenn man nun von ei-
ner durchschnittlichen Bewohnerzahl von zwei 
Personen je Haushalt ausgeht, könnte man 
monatlich eine Stadt für 240.000 Menschen mit 
diesem Geld errichten. Das sind etwa Städte 

wie Kiel, Aachen oder Chemnitz. Und das 19 
Monate lang. 

Und wie reagieren die Investoren? Sie suchen 
geradezu den Weg in die Staatsanleihen zu 
Zinsen nahe Null. Der Grund ist die Illusion der 
Sicherheit. Es ist und bleibt ein Wunsch, den 
die Realität nicht deckt. Die Bonität eines Staa-
tes wird definiert durch die Steuerkraft und die 
Steuerehrlichkeit der Bürger und der Wirtschaft. 
Die suggerierte Sicherheit ist also nichts ande-
res als eine Bürgschaft, die genau die Bürger 
aussprechen, die Geld anlegen, diese sich also 
selbst geben.

Die größte Gefahr für die Seriosität der Finanz-
märkte ist derzeit nicht Griechenland, sondern 
Österreich. Das klingt absurd, ist aber so. Die 
Ursache liegt im Finanzdesaster der Hypo Alpe 
Adria Group. Bereits jetzt stehen im Bundes-
land Kärnten einem Landeshaushalt von etwas 

Neu im Buchhandel!
als Taschenbuch und E-Book

Softcover Taschenbuch

Umfang: 64 Seiten

12 x 17 cm

1. Auflage (2015)

Sprache: Deutsch

ISBN (Print): 978-3-937853-25-3

ISBN (E-Book): 978-3-937853-29-1

(inkl. MwSt. zzgl. Versand)

6, €90

Lasst uns über Finanzpolitik sprechen! Diese 
Abwandlung eines Ausspruches von Bundes-
präsidenten Joachim Gauck im April 2014 
- bezogen auf das Thema Geld - ist die Aus-
gangssituation des neuen Buches von Edmund 
Pelikan. Der Wirtschaftspublizist dokumentiert 
mit der nun vorliegenden Streitschrift in prä-
gnanten Kapiteln die Widersprüche und Anle-
gerfeindlichkeit finanzpolitischen Handelns. 

Pseudologie ist das krankhafte Verlangen 
eines Menschen zu lügen. Edmund Peli-
kan zeigt anhand von Beispielen auf, dass 
Märchen systembedingter Bestandteil des 
politischen Handelns sind. Wie in seinem 
ersten Buch „Monetäre Demenz“ ist auch 
hier sein Ziel, nicht das System naiv zu 
ändern, sondern den Lesern eine kritische 
Grundhaltung ans Herz zu legen, um die 
Manipulation der Politik zu entlarven und 
ihre eigene Geldentscheidung zu korrigieren.

Bestellmöglichkeiten:
www.beteiligungsreport.de/buecher

http://beteiligungsreport.de/buecher/
http://beteiligungsreport.de/buecher/
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absolutes Muss für das persönliche Vermögens- 
portfolio. Oliver Porr, Vorstandvorsitzender 
des Bundesverbandes Sachwerte und Invest-
mentvermögen, hatte auf dem bsi Summit in 
Frankfurt berechtigterweise darauf hingewie-
sen, dass man durchaus anstatt einer weiteren 
Real-Immobilie auf mehrere geschlossenen In-
vestmentvermögen neuer Prägung setzen sol-
le. Nicht zu vergessen sind auch Aktienportfo-
lios in Form von ETFs.

Richtig ist sicherlich, dass nicht alles bei ge-
schlossenen Fonds alter Prägung geklappt 
hatte, wie prospektiert. Aber mehr ist positiv 
gelaufen, als man gemeinhin glaubt zu wissen 
und vor allem mehr als einem die Politik sug-
gerieren möchte. Letzteres sicherlich auch als 
Feindbild, um vor eigenen finanzpolitischen 
Fehlern der Vergangenheit abzulenken und um 
die immer renditemäßig unattraktiven Staatsan-
leihen noch verkaufen zu können. 

über zwei Milliarden Euro Landesbürgschaften 
von über zehn Milliarden Euro gegenüber. Kärn-
ten ist also de facto Pleite, und die umbenannte 
Bad Bank der Hypo Alpe Adria namens HETA 
hat alle Zahlungen derzeit eingestellt. Das, was 
man in Griechenland befürchtet, tritt gerade in 
Österreich ein – Schuldenschnitt, Moratorium, 
Zahlungsausfälle.

Und da wird gerade um die Seriosität von ge-
schlossenen Fonds diskutiert und mit einem 
Megaaufwand eine Regulierung durchgeführt. 
Der § 34h Gewerbeordnung – für Nichtinsider 
geht es hier um die Honorarberatung in der 
Finanzwelt – ist mit Enthusiasmus und hohen 
staatlichen Kosten eingeführt worden, und 
ganze 65 Berater wählten bis zum Jahresende 
2014 dieses Modell der  Finanzberatung. Der 
Finanzmarkt hat größere Probleme. 

Sachwerte sind zur Streuung von Risiken ein 

Wer sein Vermögen vermehren will, braucht zweierlei: einen verlässlichen Partner 
und eine Anlageform mit starken Perspektiven. Wir bieten Ihnen beides.

Unser Angebot für Vertriebspartner
Vorteile auf einen Blick

 • einfache, attraktive Geldanlage mit Allein-
  stellungsmerkmal ab 10.000 Euro
 •  kurze Laufzeit ca. 24 bis 30 Monate
 •  hohe Verzinsung ab 8 Prozent p.a.,
  mit quartalsweiser Auszahlung
 • kein Agio, keine sonstigen Gebühren
 • derzeit noch mit §34c GewO platzierbar

HOFMANN-FINANZ
Management GmbH

Boschetsriederstraße 20, 81379 München
Telefon: +49 (0)89 72 44 93-0
Telefax: +49 (0)89 72 44 93-22
E-Mail:  info@hofmann-finanz.de

www.hofmann-finanz.de

Werner Rudolf Hofmann, 
Geschäftsführer

Unser aktuelles Beteiligungsangebot 
in zentraler Lage von Augsburg.

http://www.hofmann-finanz.de
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Langfristig renditestark
Thomas Kuhlmann, Mitglied des Vorstands der 
Hahn Gruppe, erläutert die Vorzüge von Einzel-
handelsimmobilien-Investments und bonitäts-
starken Mietern.

Im aktuellen Niedrigzinsumfeld stehen Immo-
bilien bei den Anlegern hoch im Kurs. Das ist 
nachvollziehbar, so bietet doch gerade der 
deutsche Immobilienmarkt ein hohes Maß an 
Stabilität und Ertragskraft. Ein gut vermietetes 
Immobilieninvestment wirft eine attraktive Ren-
dite ab, die deutlich über der gegenwärtigen 
Verzinsung von Anleihen oder Versicherungs-
produkten liegt. Nicht nur für inländische Inves-
toren ist das interessant. So wurde in 2014 rund 
jeder zweite Euro von Ausländern in deutsche 
Immobilien investiert.

Doch bei einem Sachwertinvestment ist es 
wichtig, die Werthaltigkeit der Investition über 
einen langen Zeitraum hinweg zu betrachten. 
Nur wenn die Immobilie auch in vielen Jahren 
noch eine attraktive Vermietung aufweist, räumt 
sie die Chance auf eine gute Verzinsung des 
Kapitaleinsatzes ein. Insbesondere im Bereich 
der Einzelhandelsimmobilien bieten sich hierfür 
gute Aussichten. Die Fundamentaldaten sind 
vielversprechend: Steigende Realeinkommen, 
eine hohe Erwerbstätigenquote und ein posi-
tives Konsumklima – der GfK-Konsumklimain-
dex steht aktuell auf dem höchsten Stand der 
letzten 13 Jahre – ermöglichen ideale Rahmen-
bedingungen für den deutschen Einzelhandel 

und sprechen damit für eine stabile Mieternach-
frage nach attraktiven Flächen in Einzelhandel-
simmobilien. 

Die Hahn Gruppe setzt als Anbieter von ge-
schlossenen Sachwertinvestments seit über 30 
Jahren auf Einzelhandelsimmobilien als Invest-
mentklasse. Dabei wird sehr selektiv in Objekte 
mit einer starken Versorgungsorientierung in-
vestiert. Dies sind Fachmarktzentren oder klei-
nere Einkaufszentren mit einem großen Anteil an 
Waren des täglichen Bedarfs, d.h. Lebensmittel 
und Drogerieartikel. Aus gutem Grunde: Zum 
einen ist die Konsumnachfrage hier sehr sta-
bil und unterliegt nur geringen Schwankungen. 
Zum anderen werden in diesen Branchen nur 
zu einem geringen Anteil Waren online verkauft, 
aktuell sind dies gemäß den Zahlen des Ein-
zelhandelsverbandes HDE gerade einmal 0,4 
Prozent des Gesamtumsatzes. Branchenriesen 
wie EDEKA, REWE, Kaufland oder real,- setzen 
aufgrund der einfacheren Logistikkette und der 
Kunden-Convenience weit überwiegend auf den 
stationären Einzelhandel als Absatzform. Sie 
sind damit wirtschaftlich sehr erfolgreich und 
bieten als führende Einzelhandelsunternehmen 
eine besonders gute Mieterbonität. 

Ein aktuelles Beispiel für die Investmentphilo-
sophie der Hahn Gruppe ist der Hahn Pluswert-
fonds 163. Der Publikums-AIF investiert rund 35 
Millionen Euro in ein Nahversorgungszentrum 
in Wedel bei Hamburg. Hier sind u.a. die Mie-
ter EDEKA, ALDI und der lokale Drogeriemarkt 
BUDNIKOWSKY mit Gütern des täglichen 
Bedarfs vertreten. Diese Zusammensetzung 
verleiht dem Objekt Stabilität hinsichtlich der 
Besucherfrequenz – allein der EDEKA-Markt 
empfängt täglich zwischen 3.000 und 5.000 
Kunden. Hinzu kommt die Sicherheit einer lan-
gen Mietvertragslaufzeit. 

Doch selbst die besten Eckdaten eines Invest-
ments verlangen nach einer professionellen 
Betreuung. So ist es die Aufgabe des erfah-
renen Asset Managements, die Wettbewerbs-
position der Immobilie zu beobachten und sie 
kontinuierlich weiterzuentwickeln, damit der 
Handelsstandort seine führende Rolle behält 
bzw. ausbaut.
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der initiator
Kapitalverwaltungsgesellschaft des htB 
strategische handelsimmobilien plus nr. 
4 ist auch bei diesem investmentvermö-
gen die htB hanseatische fondshaus 
gmbh mit sitz in Bremen. im  september 
2013 wurde sie zunächst bei der Bafin re-
gistriert, im november 2014 hat die htB 
hanseatische fondshaus gmbh die Vollli-
zensierung als KVg erhalten. 

Auch bei Verwahrstelle und treuhänder 
setzt die KVg auf Kontinuität: die Bls Re-
visions und treuhand gmbh Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft (Bls) mit sitz in 
hamburg übernimmt die Verwahrstellen-
funktion. die Aufgabe eines treuhänders 
liegt bei der htB hanseatische fondstreu-
hand gmbh – wie beim Vorgänger Aif.

die htB hanseatische fondshaus gmbh 
verfügt über einen breiten Wissens- und 
erfahrungsschatz aus dem Zweitmarkt 
und dem immobilienmarkt. hier wie-
derhole ich meine einschätzung von der 
ersten fondsbesprechung im Beteiligungs-
Report plus 03-2014. die htB-fonds-
gruppe gehört zu den ersten, die sich 
dem Zweitmarkt für geschlossene fonds 
gewidmet und diesen auf ein festes fun-
dament gestellt haben. ein fokus war 
immer der immobilienbereich, wodurch 
sich die htB-gruppe einen sehr guten 
einblick bei der evaluation von immobili-
enfonds aneignen konnte.  in den vergan-
genen Jahren hat die htB-fondsgruppe 
im Rahmen von vier Zweitmarktimmo-
bilienfonds ein eigenkapital von circa 50 
Millionen euro platziert und geschlossene 
fondsbeteiligungen mit einem nominal-

kapital von knapp 78 Millionen euro an-
gekauft.

das Konzept 
dem Verkaufsprospekt entsprechend wer-
den Anleger mit rechtlichen, wirtschaftli-
chen und steuerlichen grundkenntnissen 
angesprochen, die an einer langfristigen, 
unternehmerischen Anlage in immobili-
eninvestments interessiert sind. eine Be-
teiligung ist nicht für Anleger geeignet, 
die eine garantierte, verzinsliche Kapi-
talanlage suchen, bei der die höhe und 
der Zeitpunkt der Verzinsung und der 
Kapitalrückzahlung bereits feststehen. 

die fondsgesellschaft hat sich an einer 
strategischen handelsimmobilie in Bay-
reuth beteiligt. Bei der „Alten spinnerei“ 
handelt es sich um eine großflächige 
einzelhandelsimmobilie (25,90 prozent) 
mit ReWe und netto als Ankermieter, 
ergänzt um Büroflächen (17,30 prozent), 
die z.B. von der Barmer geK genutzt wer-
den sowie von diversen Ärzten (40,50 
prozent). die Restflächen verteilen sich 

auf die nutzungsart sport und Bewegung 
(12,60 prozent), gastronomie (3,40 pro-
zent) sowie lager (0,30 prozent). der 
umbau und die Modernisierung des ge-
bäudes wurden 2007 unter Mitwirkung 
des denkmalschutzamtes abgeschlossen. 

der fonds zählt durch diese Vielzahl an 
Mietern und der Mischung der nutzungs-
arten zu einem risikogestreuten invest-
ment. die zu vermietende gesamtfläche 
beträgt 14.206 Quadratmeter, die zum 
stand der Übernahme des gebäudes 
auch zu 100 prozent belegt ist. das ge-
samte grundstück teilt sich auf in den 
bebauten Bereich von 14.956 Quadrat-
meter nördlich der spinnereistraße und 
in einem südlich der spinnereistraße ge-
legenen zusätzlichen parkplatz von 5.137 
Quadratmeter. 

es ist geplant, nach Ablauf einer halte-
dauer von mindestens zehn Jahren in 
Abhängigkeit von der Marktsituation 
das objekt zu veräußern. die finanzie-
rung der gesellschaft erfolgt mit etwas 

fondsbesprechung htB strategische handelsimmobilien plus nr. 4

der zweite Aif von htB setzt auf handelsimmobilien 

nach dem Zweitmarktfonds geht nun das Bremer emissionshaus mit seinem 
zweiten Alternative investment fund (Aif) an den start. damit gehört der 

htB strategische handelsimmobilien plus nr. 4 „Alte spinnerei“ in Bayreuth zu 
den derzeit rund 30 zugelassenen publikums-Aif, die der Beteiligungsmarkt für 
privatanleger zur Verfügung hält. der fokus liegt diesmal auf handelsimmobilien. 

>

HTB Strategische Handelsimmobilien Plus Nr. 4 – Alte Spinnerei Bayreuth  © HTB
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über  50 prozent durch eigenkapital. der 
verbleibende Rest von etwas unter 50 
prozent soll durch euro-fremdkapital er-
bracht werden. 

Anlagegrundsätze 
die ursprünglich im prospekt definierten 
Anlagegrundsätze gelten durch den im 
nachtrag nr. 1 realisierten und beschrie-
benen objektankauf als erfüllt.  der er-
werb von weiteren objekten ist gemäß 
der wesentlichen Anlegerinformationen 
nicht vorgesehen. 

das Zahlenwerk
die gesamtinvestitionssumme von 31,58 
Millionen euro wird wie weiter oben er-
wähnt mit 51,87 prozent eigenkapital  
und 48,13 prozent fremdkapital darge-
stellt. damit wird ein gewisser  lever-
ageeffekt erzielt und somit eine begin-
nende Ausschüttung von vier prozent bis 
zu sechs prozent im Jahr 2023 erreicht. 
dies ist auch durch eine darlehenstilgung 
von nur 1 bis etwa 1,5 prozent möglich, 
die das anfängliche darlehen bis zum ge-
planten Verkaufszeitpunkt im Jahr 2025 
auf 12,767 Millionen euro verringert. der 
nettoinventarwert knackt die 100 pro-
zent-schwelle bereits 2021. 

die prognostizierte gesamtausschüttung 
addiert sich über die geplante laufzeit 
bis 2025 auf 176,41 prozent vor steuern. 
Bei den im nachtrag nr. 1 dargestellten 
szenarien reicht diese von der negativ-
abweichung mit 133 prozent bis zur po-
sitivabweichung von 220 prozent. die 
initialkosten liegen bei etwa 9,5 prozent 
der einlage, die laufenden Kosten liegen 
bei etwa 1,31 prozent des nettoinventar-
werts. das Agio beläuft sich auf fünf pro-
zent der einlage. 

Betont muss bei diesem Zahlenwerk wer-
den, dass die cashflow-Werte durch die 
Vollvermietung und die Übernahme der 
Bestandsimmobilien gut kalkulierbar sind. 
daneben sind feste Mietverträge von bis 
zu zehn Jahren mit Verlängerungsoptionen  
mit bonitätsstarken Ankermietern verein-
bart, die eine stabile planungsgrundlage 
darstellen. die planzahlen bis 2025 weisen 

in jedem Jahr einen positiven cashflow 
aus. damit werden die jährlichen Aus-
schüttungen von Beginn an nicht aus der 
substanz, sondern aus den Überschüssen 
bezahlt.

das gefällt uns
+ Renommiertes emissionshaus mit Kom-
 petenzhintergrund einer Wirtschafts-
 prüferkanzlei
+ Volllizensierte KVg
+ Viel erfahrung bei der Beurteilung 
 von immobilieninvestments
+ gute leistungsbilanz
+  Konkretes investitionsobjekt
+ positiver cashflow bereits zu Beginn
+ Breit gestreute Mieterstruktur
+ euroinvestments
+ deutschlandinvestments

Was der Anleger bedenken 
sollte
# investition in boomenden immobilien-
 markt deutschland
# leverage durch fremdkapitalaufnahme
# Vollvermietung lässt wenig fantasie 
 nach oben
# geringe tilgung steht anwachsender 
 liquiditätsreserve gegenüber

unser Resümee
der deutsche immobilienstandort wird 
weiterhin stark nachgefragt und ist beliebt 
bei investoren. trotzdem kann es man-
cherorts durchaus zu Überhitzungen, vor 
allem in Metropolen kommen. hier ist ein 
breit gestreutes immobilienportfolio einer 
direktinvestierten einzelinvestition klar 
vorzuziehen. die nun volllizensierte KVg 
hebt sich mit der historie des htB emis-
sionshauses in ihrer immobilienleistungsbi-
lanz positiv vom Markt ab. das vorliegen-
de konkrete investitionsobjekt vermeidet 
Klumpenbildungen in eine nutzungsart 
(Büro, einzelhandel, gesundheit etc.), 
an einem infrastrukturell gut vernetzten 
standort in Bayreuth. die Kompetenz hat 
htB in den Vorgängerfonds sowohl bei 
den immobilienbasierten Zweitmarktfonds 
als auch bei den handelsimmobilienfonds 
bisher bewiesen. Auch ist die Konzentra-
tion auf deutschland und eine währungs-
kongruente finanzierung sinnvoll. 

beR+ einschätzung
gelungene fortsetzung einer Aif-emissi-
on durch die Bremer htB mit dem invest-
mentvermögen htB strategische handels- 
immobilien plus nr. 4 „Alte spinnerei“ in 
Bayreuth, jetzt in gestalt eines konkreten 
investitionsobjektes.    (red.)

Investmentvermögen:
„htB strategische handelsimmobilien 
plus nr. 4“ 

Prospektherausgeber:
htB hanseatische fondshaus gmbh

Verwahrstelle:
Bls Revisions- und treuhand gmbh 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft:      
htB hanseatische fondshaus gmbh

Gesetzliche Basis:
Kapitalanlagegesetzbuch (KAgB)

Mindestbeteiligung:
20.000 euro

Ausgabeaufschlag/Agio:
5 prozent

Initialkosten:
9,5 prozent der einlage

Bindungsdauer:
die laufzeit der gesellschaft ist 
befristet bis zum 31.12.2025. 

Prog. Ausschüttungen:
176,41 prozent
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Personelles

KGAL Gruppe strukturiert 
Geschäftsführung neu
Die KGAL Gruppe stellt ihre Führungsebene 
neu auf. Mit dem gruppeninternen Personal-
wechsel soll das Kerngeschäft gestärkt und das 
Wachstum weiter vorangetrieben werden. Seit 
2013 konzentriert sich die KGAL Gruppe auf in-
stitutionelle Investoren. Das Unternehmen hat 
im vergangenen Jahr mehr als EUR 1 Mrd. Ei-
genkapital eingeworben.

Dr. Klaus Wolf und Stefan Ziegler wurden in die 
Geschäftsführung der KGAL GmbH & Co. KG 
bestellt. Zuvor leiteten beide die 2013 neu ge-
gründete Tochtergesellschaft KGAL Investment 
Management GmbH & Co. KG. Dr. Klaus Wolf 
wird als Chief Investment Officer (CIO) die Berei-

che Legal, Structuring und Strategic Research 
verantworten. Stefan Ziegler übernimmt die Po-
sition des Chief Operating Officers (COO). Er 
verantwortet die Bereiche Investor Services, 
IT und Structured Finance. Gert Waltenbauer 
(CEO), Dr. Klaus Wolf und Stefan Ziegler bilden 
ab dem 01.03.2015 die Geschäftsführung der 
KGAL GmbH & Co. KG.

Zu Geschäftsführern der KGAL Investment Ma-
nagement GmbH & Co. KG wurden mit Wirkung 
zum 01.03.2015 Dr. Martin Baranowski, Micha-
el Ebner, Jochen Hörger und André Zücker 
bestellt. Dr. Martin Baranowski verantwortet 
das Risk Management und die Bereiche Fund 
Controlling, Outsourcing, Audit, Legal sowie 
Compliance. Michael Ebner ist Sprecher der 
Geschäftsführung und für die Bereiche Infra-
structure, Human Resources, Structuring und 
Marketing & Communications zuständig. André 
Zücker verantwortet die Bereiche Real Estate, 
IT, Sales und Strategic Research und Jochen 
Hörger die Bereiche Aviation, Finance/Control-
ling und Tax.

Aktuelle Publikums-AIF am Markt
Initiator/Asset 
Manager

KVG Verwahrstelle Fondsname Beteiligung an/Investiert in Mindestbet.

Deutsche 
Finance Group

DF Deutsche Finance 
Investment GmbH

CACEIS
DF Deutsche Finance 
PORTFOLIO Fund I

Bewirtschaftung und Veräußerung 
von Beteiligungen an institutionellen 
Zielfonds

5.000 Euro

HMW/MIG MIG Verwaltungs AG Hauck & Aufhäuser MIG Fonds 15
Beteiligung an nicht börsennotierten 
Kapitalgesellschaften

10.000 Euro

HTB Hanseatische 
Fondshaus GmbH

HTB Hanseatische Fonds-
haus GmbH

BLS Revisions- und 
Treuhand GmbH

HTB Strategische Handels-
immobilien Plus Nr. 4

Beteiligung an einer strategischen 
Handelsimmobilien in Bayreuth

20.000 Euro

MHC Marble 
House Capital AG

MHC Marble House 
Capital AG

BNY Mellon
Marble House European 
Mid Market Fund

Aufbau eines Portfolios von Fonds-
beteiligungen an mittelständischen 
Unternehmen in Europa

25.000 Euro

ZBI 
Zentral Boden Im-
mobilien Gruppe

ZBI Fondsmanagement AG
Asservandum 
Rechtsanwaltsgesell-
schaft

ZBI Regiofonds Wohnen 1
Investition in Immobilien im Raum 
Nordbayern

10.000 Euro

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de

Eine weiterführende Liste mit Produkten am Markt finden Sie 
in der aktuellen BeteiligungsReport Ausgabe 1-2015:
           zum E-Magazin

 Außerdem ist der BeteiligungsReport 1-2015 ab sofort auch an 
  Flughafen- und Bahnhoftsbuchhandlungen erhältlich!

Link >>

http://issuu.com/beteiligungsreport/docs/beteiligungsreport_1-2015_web
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Martina Hertwig von TPW in den 
bsi-Vorstand gewählt

Martina Hertwig, Wirtschaftsprü-
ferin und Steuerberaterin sowie 
geschäftsführende Partnerin bei 
der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft TPW in Hamburg, ist in den 
Vorstand des bsi Bundesverband 
Sachwerte und Investmentvermö-

gen e. V. gewählt worden.

Sie erhielt bei der Wahl des Vertreters der För-
dermitglieder die meisten Stimmen. „Ich bedanke 
mich für das Vertrauen, das die bsi-Mitglieder in 
mich setzen“, kommentiert Hertwig ihre Wahl und 
fügt hinzu: „Den Schwerpunkt meiner Arbeit sehe 
ich in den kommenden Monaten vor allem darin, 
die noch offenen Fragen, die sich aus dem KAGB 
ergeben, zu klären. Durch eine Mitwirkung als 
Vorstandsmitglied des bsi e. V. möchte ich daran 
mitarbeiten, die Rahmenbedingungen für flexible 
und innovative KAGB-Fondslösungen zu schaf-
fen, welche die Sachwertinvestments langfristig 
als Alternative zu gängigen Wertpapierfonds eta-
bliert.“ TPW ist seit 2010 Mitglied des Branchen-
verbandes und bringt sich seitdem intensiv in die 
Verbandsarbeit ein – insbesondere bei den The-
men AIFM und Kapitalanlagegesetzbuch.

Felix Hufeld wird BaFin-Präsident
Nachdem die bisherige BaFin-
Präsidentin Dr. Elke König nach 
Brüssel als Chefin des europäi-
schen Abwicklungsmechanismus 
für Banken berufen wurde, tritt 
nun Felix Hufeld ihre Nachfolge 
an.

Der Jurist, der Rechtswissenschaft in Mainz 
und Freiburg studierte, hat seinen Abschluss in 
Havard mit einem Master ergänzt.

Seinen beruflichen Werdegang startet Hufeld 
als Rechtanwalt. Dieser Tätigkeit schloss sich 
die Unternehmensberatung mit Schwerpunkt 
Banken und Finanzdienstleister bei der Boston 
Consulting Group an. Es folgten als Arbeitgeber 
die Dresdner Bank und der internationale Versi-
cherungsmakler und Risikoberatungsunterneh-
men Marsh.

Nach verschiedenen Mandaten als Geschäfts-
führer, Gesellschafter und Aufsichtsrat zwi-
schen 2010 bis 2012 führte den Pfälzer der 
Weg zur BaFin als Exekutivdirektor für Versi-
cherungsaufsicht.

Der Wechsel in das Amt des BaFin-Präsidenten 
vollzog sich im März 2015.

Ab 1. Juni 2015: Marc Drießen erweitert Ge-
schäftsführung der HANSAINVEST

Der Aufsichtsrat der HANSAINVEST Hanseati-
sche Investment-GmbH hat Marc Drießen zum 
weiteren Geschäftsführer bestellt. Drießen wird 
seine Tätigkeit zum 1. Juni 2015 aufnehmen 
und im Zuge der Neuausrichtung der Gesell-
schaft das Labelfondsgeschäft in Immobilien- 
und Sachwertefonds und die damit zusammen-
hängende Fondsverwaltung verantworten und 
weiter ausbauen. „Mit Marc Drießen haben wir 
einen Geschäftsführer gewonnen, der über eine 
umfassende fachliche Expertise, Erfahrung und 
ein gut geknüpftes Netzwerk verfügt”, sagt Mar-
tin Berger, Aufsichtsratsvorsitzender der HAN-
SAINVEST und Vorstandsmitglied der SIGNAL 
IDUNA Gruppe. Neben den Administrations-
dienstleistungen für Labelfonds im Immobili-
en- und Sachwertebereich stehen weiterhin die 
Bereiche Administrationsdienstleistungen für La-
belfonds Wertpapiere, die von Dr. Jörg W. Stotz 
verantwortet werden, sowie das Management 
von Immobilien- und Infrastrukturinvestments, 
das unter der Leitung von Nicholas Brinckmann 
steht. Zuletzt war Marc Drießen als Geschäfts-
führer bei der Hamburg Asset Management 
HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH sowie 
als Vorstand der Hesse Newman Capital AG, 
Hamburg, tätig. Dort verantwortete er die Berei-
che Portfoliomanagement und Konzeption von 
strukturierten Sachwertinvestitionen sowie Ver-
trieb, Marketing und Public Relations.

Tagaktuelle Meldungen rund um das Thema 
Sachwertanlagen finden Sie unter  

www.beteiligungsreport.deLink >>

http://www.beteiligungsreport.de
http://www.beteiligungsreport.de
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e  p  k  media Termine

Deutsche Anlegermesse
27. und 28. März 2015 – Forum Messe 
Frankfurt

Value Relations GmbH
 www.deutsche-anlegermesse.de

28. FERI Frühjahrstagung
(Konjunktur und Märkte)
14. April 2015 - Steigenberger 
Airport Hotel Frankfurt

FERI EuroRating Services AG
 fer.feri.de

Invest 
17. bis 18. April 2015

Messe Stuttgart, Börse Stuttgart 
 www.messe-stuttgart.de/invest

POOLS & FINANCE 2015
12. Mai 2015 - Messegelände Frankfurt 
am Main

BCA AG
 www.poolsandfinance.de

Link >>

Link >>

Link >>

Link >>
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