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Einleitung:

Die PROJECT Investment AG ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft spezialisiert auf Projektentwicklungen 

vorwiegend für Wohnbauimmobilien. Herz der im Jahr 1995 gegründeten PROJECT Gruppe sind zwei Unter-

nehmensbereiche in Form der PROJECT Investment Gruppe und der PROJECT Immobilien Gruppe. Alle Berei-

che des Fonds- und Asset Managements werden innerhalb beider Gruppen abgedeckt. Seit Gründung wurde 

ein Anlagekapital von über 470 Millionen Euro eingeworben. Das Eigenkapital ist in Immobilienentwicklungen 

investiert - aktuell in 58 Objekte mit einem Verkaufsvolumen von über 1,2 Milliarden Euro.

Für die Investoren – egal ob Retail oder Institutionelle – ist die regulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft nach 

dem KAGB der entscheidende Faktor. Hier werden unter der Aufsicht des Bundesamt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht die Anlegergelder verwaltet. Die PROJECT Investment AG ist sozusagen der regulierte Sachwertver-

mögensverwalter. 

Die Aufgaben der PROJECT Investment AG reichen vom Portfoliomanagement, Liquiditätsmanagement, Risi-

kocontrolling bis hin zur fortlaufenden Marktanalyse. Damit ist der Schutz der Anlagegelder im Rahmen der 

Anlagerichtlinien gewährleistet. 

Unternehmen

Name
PROJECT Investment AG

Handelsregisternummer
Bamberg HRB 7614

Adresse

Kirschäckerstraße 25

D-96052 Bamberg

Gründungsjahr
1995 (Vorgängergesellschaft)

Stammkapital
300.000 EUR

Gesellschafter

PROJECT Beteiligungen GmbH (96 %)

Matthias Hofmann (4%)

Vorsitzender des Aufsichtsrats Wolfgang Dippold

Vorstand

Ralf Cont

Matthias Hofmann

Mitarbeiteranzahl
357 (Gesamte Unternehmensgruppe)

Unternehmensgegenstand
Kollektive Vermögensverwaltung von geschlossenen Fondsgesell-

schaften

Produktprofil
Geschlossene Publikums-AIF und geschlossene Spezial-AIF
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Ferienimmobilien in Griechenland

Kürzlich erhielten wir in der Redaktion eine Pressemeldung, die den Erwerb einer 

Zweitwohnsitz-Im
mobilie in Griechenland als lukrativ beschrieb. Der Tenor: Durch 

die Griechenlandkrise seien nun zahlreiche Chancen für den Kauf genau jetzt da. Allein 

eine derartige Aussage ist sch
wer zu glauben, und der Reiz war da, die Pressemeldung 

in seinen Hauptaussagen nach dem Prinzip „Mark my Words“ zu hinterfragen:

Ausgabe: Quartal  3  2015 

Werden hier Vermittler und Anleger 

in die Sachwertfalle gelockt?

Inhalt

 Seite 1  Ferienimmobilien

in Griechenland

 Seite 2  Großverkäufe treiben

deutschen Investmentmarkt für
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>
Kolumne von Edmund Pelikan

Zitat aus der Pressemeldung: 

„Der Erstwohnsitzmarkt musste teils 

Preissenkungen von bis zu 40/50% ver-

kraften - auf dem Zweitwohnsitzmarkt 

sind die Preise auch gesunken, aber deut-

lich geringer (ca. 15 bis 20% - zum Bei-

spiel bei Schieflage eines Bauträgers, Not-

verkäufen privater Eigentümer etc.) und 

die Talsohle ist hier schon seit geraumer 

Zeit erreicht. Tendenziell steigen die Preise 

bereits wieder. Aktuell liegen die Immobi-

lienpreise für Grundstücke und Ferienim-

mobilien in Griechenland in etwa auf dem 

Niveau von vor 8–12 Jahren!“

Warum sind Zweitwohnsitz-Immobilien 

schwächer gefallen?

Wenn ein Grexit kommen könnte oder 

eine weitere Verschärfung der Depressi-

on auftritt, w
ie kann dann die Talsohle 

der Immobilienpreise erreicht sein?

Beteiligungsreport plus

prüfungstsunami der
regulierten §34 f welt

aus dem BeteiligungsReport bekann-
te Kategorien „steuer und Recht“, 
„personelles“ und „Marktforschung“ 
werden durch informationen aus der 
Branche ergänzt und bieten einen 
aktuellen und kompakten Überblick!

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.

Beteiligungsreport 
update
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eDitoRial

editorial von herausgeber edmund pelikan

lösungsweg ins institutionelle?

Kürzlich saß ich in Frankfurt in der Fress-
gasse in einem Café und überbrückte die 
Zeit bis zu meinem nächsten termin mit 
einem espresso. Zwei herren – vom outfit 
her investmentbanker mit dem markanten 
einstecktuch und natürlich Manschetten-
knopfhemd – redeten frei von jeder scham 
darüber, wie sie mit ihren geschäften wie-
der einmal die anleger abgezogen und 
sich wieder eine ordentliche provision gesi-
chert hatten. Die Rede war von Clubdeals 
und Zertifikatpaketen. und – das war das 
erstaunliche – es war die Rede von insti-
tutionellen und semiinstitutionellen. Von 
Wertschätzung gegenüber diesen „guten“ 
Kunden war bei diesen monetären pit-
bulls nichts zu erkennen. und auch nichts 
von gewissen. es kam einem sofort die 
Werbung „Mein auto, mein haus, meine 
Yacht“ in den sinn. 

als ich im anschließenden termin mit ei-
nem Vertreter der sachwertbranche dann 
hörte, dass man sich zukünftig mehr auf 
institutionelle ausrichten will, die aber viel 
kritischer im umgang wie die Retailkunden 
sind, musste ich lächeln. 

nein, semiinstitutionelle oder institutio-
nelle investoren sind oft genauso zyklisch 
und genauso naiv wie viele endkunden. 
Vielleicht sogar noch mehr: Denn wenn die 

entscheider etwas gegen den Markttrend 
investieren und es wegen eines überra-
schend kippenden Basismarkts zu Verluste 
kommen sollte, ist ihre Karriere gefährdet. 
aus anderen häusern ist zu hören, dass 
immer wieder das größte problem ist, die 
ankerinvestoren für eine erstanlage zu ge-
winnen. Wenn das geschafft ist, traben die 
lämmer der herde hinterher. 

kurz gesagt: nur wenige Kapitalverwal-
tungsgesellschaften werden nachhaltig 
den Zugang zu den institutionellen inves-
toren schaffen und den oben beschriebe-
nen investmentbankern mit ausgeprägtem 
narzissmus Konkurrenz bieten. leider hat 
das nichts mit Qualität zu tun, sonst hät-
ten sachwertbasierte Konzepte durchaus 
größere Chancen. Denn die neuen KagB-
Konzepte sind besser als ihr Ruf

störfeuer gegen sachwertfonds kommen 
aber auch aus bekannten Quellen wie 
der Zeitung Finanztest. Das wesentlich 
von staatlichen stiftungsgeldern finan-
zierte Magazin sieht sich als verlängerten 
arm des Verbraucherschutzes. Warum in 
einem negativartikel über geschlossene 
Fonds aber nur eine studie von knapp 
über 1.100 Fonds bei einem gesamtbe-
stand von etwa 11.000 Beteiligungsfonds 
betrachtet wurde, bleibt wohl deren 

geheimnis. erstaunlich ist, dass einige 
wenige teilnehmer – darunter auch bsi-
Mitglieder – durchaus das verheeren-
de ergebnis auch auf den gesamtmarkt 
hochrechnen würden. Wie sollen Markt-
beobachter, Medien und anleger an ei-
nen sachwertmarkt glauben, wenn selbst 
insider sich aufgeben? Den richtigen Weg 
beschreitet die Bamberger pRoJeCt in-
vestment ag mit einem vorbildlichen 
Weg der transparenz.

schön ist es, dass es einige positive aus-
nahmen gibt, die der Deutsche Beteili-
gungspreis auch wieder ende november 
2015 ehren wird. Die ausführliche Würdi-
gung dieser outperformer wird im Beteili-
gungsReport upDate Mitte Dezember zu 
lesen sein. 

Ihr
edmund
pelikan
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Kurzmeldungen – allgemein

immobilienfinanzierende Ban-
ken mit mehr neugeschäft in 
der ersten Jahreshälfte 2015
Der Kapitalfluss in Richtung immobilie 
bleibt nicht zuletzt aufgrund der hohen 
liquidität bestehen. Dies gilt trotz stei-
gender Volatilität auf den Finanzmärkten. 
immerhin wurden bereits bis Jahresmitte 
24 Milliarden euro in gewerbeimmobilien 
investiert, darüber hinaus 17,5 Milliarden 
euro in gewerbliche Wohnimmobilien-
portfolios.

„es ist naheliegend, dass ein starker in-
vestmentmarkt auch die Rahmenbedin-
gungen für immobilienfinanzierungen in 
Deutschland begünstigt und somit das 
neugeschäft deutscher Kreditinstitute an-
getrieben wird“, so Markus Kreuter, bei Jll 
team leader Debt advisory germany.
Durch die starke investmentnachfrage ist 
im 1. halbjahr 2015 das neugeschäftsvo-
lumen der 13 von Jll analysierten Banken 
mit neugeschäft gestiegen. Zu notieren ist 
ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum von rund 13 prozent (entsprechend 
2,3 Milliarden euro) auf 19,1 Milliarden 
euro. Damit wurden bereits rund 52 pro-
zent des gesamtvolumens 2014 erreicht. 
Diese 13 Banken machen ca. 70 prozent 
des neugeschäftsvolumens im Bereich der 
gewerblichen immobilienfinanzierung in 
Deutschland aus. Den spitzenplatz teilen 
sich die hsh nordbank und die hypoVer-
einsbank mit jeweils 2,9 Milliarden euro, 
gefolgt von der Deutschen pfandbriefbank 
(pbb) mit 2,4 Milliarden euro. auf die top 
3 der finanzierenden Banken, darunter wie 
im Vorjahr als einzige die hsh nordbank, 
entfielen damit 43 prozent des gesamten 
Finanzierungsvolumens der 13 analysierten 
Banken. insgesamt acht der zwölf institute 
mit ausgewiesenem neugeschäft erreich-
ten oder übertrafen beim neugeschäfts-
volumen die 1-Mrd.-euro-schwelle. Das 
stärkste Wachstum verbuchten die Deka-
Bank und die hypoVereinsbank mit einem 
plus von über 80 prozent.

Bei den Finanzierungsaussichten über-
wiegt die positive einschätzung der insti-
tute. gleichzeitig setze der hohe Wettbe-
werb die Margen bei den instituten weiter 
unter Druck. einige Banken betonen dies-
bezüglich explizit ihr strikt selektives bzw. 
konservatives Vorgehen bei der Vergabe 
von Finanzierungen.
Quelle: JLL, Pressemitteilung vom 28. 
September 2015

europäische gewerbeimmobili-
en auch im 3. Quartal begehrt
Die vorläufigen Zahlen von Jll zeigen 
allein im 3. Quartal 2015 für europa ein 
transaktionsvolumen in gewerbeimmo-
bilien von 59,3 Milliarden euro, entspre-
chend einem Zuwachs von 24 prozent 
gegenüber dem Vergleichszeitraum des 
Vorjahres.

Richard Bloxam, bei Jll head of eMea 
Capital Markets: „seit Beginn des Jahres 
2015 bewegen sich die investitionen in 
gewerbeimmobilien in der eMea-Region 
auf einem hohen niveau. Mit einem Zu-
wachs von 19 prozent liegt das gesamt-
volumen bei ca. 162 Milliarden euro. Die 
eMea-Region profitiert von dem weiter-
gestiegenen interesse der investoren an 
sicheren anlagen mit stabilen erträgen 
in Verbindung mit viel liquidität. Viele 
transaktionen sind noch in Verhandlun-
gen, so dass wir von einem starken letz-
ten Quartal ausgehen“.

Während das transaktionsvolumen in 
Deutschland im dritten Quartal um deut-
lich mehr als die hälfte zugelegt hat, ist 
das Volumen in großbritannien in diesem 
Zeitraum um 18 prozent zurückgegangen. 
trotzdem bleibt uK das land mit dem 
höchsten ergebnis: Zwischen Januar und 
ende september floss Kapital in höhe von 
60 Milliarden euro in den gewebeimmo-
bilienbereich (+11 prozent). stark präsen-
tierten sich die skandinavischen länder 
mit einem Zuwachs von 61 prozent seit 

Jahresbeginn (gegenüber Q 1- Q3 2014) 
auf insgesamt über 21,6 Milliarden euro. 
in Frankreich hat sich das Volumen nach 
einem relativ schwachen 2. Quartal im 
3. Quartal gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres erholt und um 56 
prozent zugelegt. Das führte zu einem 
Dreivierteljahresergebnis von knapp über 
13 Milliarden euro.
Quelle: JLL

geschlossene aiF emittieren 
und platzieren nur schleppend
nach angaben von scope Ratings wur-
den im dritten Quartal 2015 nur fünf ge-
schlossene alternative investmentfonds 
(aiF) für privatanleger emittiert. Das 
kumulierte eigenkapitalvolumen beträgt 
dabei nur 106,3 Millionen euro. im Vor-
quartal wurden noch 14 Fonds mit einem 
geplanten eigenkapitalvolumen von ins-
gesamt 355 Millionen euro emittiert.

neben der schwierigkeit, attraktiv ge-
preiste assets anzukaufen, ist nach an-
sicht von scope vor allem die zähe plat-
zierungsgeschwindigkeit ein wesentlicher 
grund für die vergleichsweise geringe 
emissionsaktivität der anbieter. Von 38 
geschlossenen publikums-aiF, die seit 
inkrafttreten des KagB aufgelegt und 
von scope untersucht wurden, befinden 
sich noch 24 in der platzierung. sieben 
Fonds sind bereits länger als ein Jahr im 
Vertrieb.

Zum hintergrund: scope Ratings hat die 
platzierungsstände und -zeiträume von 38 
geschlossenen aiF untersucht, die seit in-
krafttreten des KagB im Juli 2013 bis zum 
september 2015 emittiert wurden und zu 
denen belastbare platzierungsdaten vorlie-
gen. Diese 38 Fonds haben ein geplantes 
eigenkapitalvolumen in höhe von insge-
samt 1,8 Milliarden euro.

ergebnis: Von den 38 Fonds konnten im-
merhin 14 Fonds inzwischen vollständig 
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platziert werden. Die durchschnittliche 
gewichtete platzierungsdauer betrug 
8,6 Monate – das spektrum reicht dabei 
von einem halben Monat bis zu 16 Mo-
naten. 24 Fonds befinden sich hingegen 
noch in der emission. Der durchschnitt-
liche, nach eigenkapitalvolumen ge-
wichtete platzierungsstand dieser Fonds 
liegt bei knapp über 30 prozent. sieben 
Fonds sind zudem bereits länger als ein 
Jahr im Vertrieb.

entgegen dem trend beschleunigt sich 
die platzierung in nischensegmenten. 
ein grund für den erfolg: Zahlreiche ni-

schenanbieter haben eine etablierte und 
treue anlegerschaft, die ausschüttungen 
oder Rückflüsse aus aufgelösten Fonds 
dem gleichen anbieter erneut anvertrauen.

Der Markt für geschlossene aiF befindet 
sich weiterhin in einer Konsolidierungs-
phase. nischenprodukte und risikoge-
mischte aiF haben derzeit im Vertrieb die 
nase vorn. Bei den nicht-risikogemischten 
Fonds werden die anforderungen für Ver-
triebe insbesondere hinsichtlich des nach-
weises zur eignung der Kapitalanleger 
weiterhin für Zurückhaltung sorgen.
Quelle: Scope Ratings

expo Real 2015: Big Data in 
der immobilienwirtschaft
Für die meisten unternehmen sind im-
mobilien einer der drei größten Kos-
tenfaktoren. Dennoch können selbst 
einfache Fragestellungen häufig kaum 
beantwortet werden. Beispiele: Wel-
cher prozentsatz der Mitarbeiter arbei-
tet überwiegend außerhalb des Büros? 
Welcher anteil der immobilien hat 
Restlaufzeiten von weniger als einem 
Jahr? Wie hoch ist der aufwand für den 
Büroraum je Mitarbeiter? Mehr als we-
nige Clicks darf die Beantwortung der-
artiger Fragen heute nicht mehr dauern. 
Big Data wird auch für die immobilien-
beratungsszene zum entscheidenden 
erfolgskriterium. Die Fähigkeit, große 
Datenmengen in echtzeit zu analysie-
ren, zu verdichten und für den Kunden 
bereitzustellen, wird ein Wettbewerbs-
faktor der nächsten Jahre. sie ist eine 
entscheidende stellschraube für die ser-
vicequalität. Die klassischen anbieter 
müssen jetzt investieren, um mögliche 
geschäftsmodelle branchenfremder an-
bieter von vornherein einzuschränken.

Die herausforderungen hierfür sind 
sowohl konzeptionell als auch finanzi-
ell anspruchsvoll. Der ausschließliche 
Blick auf Mieten, Renditen und Rest-
laufzeiten greift zu kurz. immobilien 
sind immer in einem Kontext zu sehen. 
Dabei sind etwa folgende Fragen von 
Relevanz: wie groß ist das verfügbare 
und passende arbeitskräfteangebot bei 
der Wahl eines Bürostandorts? Welche 
politischen, rechtlichen, sozio-ökonomi-
schen und klimatischen Rahmenbedin-
gungen sind zu beachten? Fragen dieser 
art lassen sich nicht mit excel-tabellen 
lösen. stattdessen gilt es, jederzeit auf 
konsistente und gut gepflegte Daten zu-
greifen und diese in beliebigen Konstel-
lationen auswerten zu können.

schon die Datenerfassung gestaltet 
sich allerdings schwierig. ist sie doch 
von der Zustimmung der Kunden ab-
hängig, einblicke in ihre individuellen 
und erfolgsentscheidenden Daten zu 
geben. Der Datenschutz ist damit ein 

europäische Büro-immobilienuhr Q3 2015

Verlangsamtes
Mietpreis-
wachstum

Beschleunigtes
Mietpreis-
wachstum

Beschleunigter
Mietpreis-
rückgang

Verlangsamter
Mietpreis-
rückgang

•	 Die	Uhr	zeigt,	wo	sich	die	Büromärkte	nach	Einschätzung	von	JLL		
	 innerhalb	ihrer	Mietpreis-Kreisläufe	Ende	Juni	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.

Quelle:	JLL	Büroimmobilienuhr	Q3	2015,	Oktober	2015
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registrierungen im Finanzanlagenvermittlerregister

Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Gewo Anzahl einträge

Finanzanlagenvermittler mit erlaubnis gesamt 36.194

erlaubnis zur Vermittlung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 35.720

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 9.647

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 6.239

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

registrierungen im Honorar-Finanzanlagenberaterregister

Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h Gewo Anzahl einträge

Honorar-Finanzanlagenberater mit erlaubnis gesamt 100

erlaubnis zur Beratung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 100

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 36

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 14

Quelle: DIHK, Stand: 01.10.2015

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

ganz wesentlicher aspekt. nur durch 
die anonyme offenlegung der Daten 
lassen sich aber Bench Marks für Bran-
chen, länder und geographische Welt-
regionen ermitteln, die als orientierung 
dienen können. liegt ein aussagekräfti-
ger Datenbestand vor, resultiert daraus 
die Frage nach dessen zielgerichteter 
aufbereitung. hier haben professionel-
le Dienstleister bessere Voraussetzun-
gen als branchenfremde anbieter, die 
richtigen und entscheidungsrelevanten 
schwerpunkte zu setzen. Dabei geht es 
derzeit noch nicht einmal um komplexe 
algorithmen. Vielmehr verfügen selbst 
große börsennotierte unternehmen bis 
heute in der Mehrzahl nicht über aus-
reichende Reporting-strukturen, die den 
heutigen Möglichkeiten gerecht wer-
den.

ausgereifte Data-Management-strategi-
en sind in der Branche nach wie vor sel-
ten. Dies hängt auch damit zusammen, 
dass für Big Data hohe it-investitionen 
und personelle Ressourcen unabdingbar 
sind. Wie im immobilienresearch über-
haupt gilt es, die bisher ausschließlich 
retrospektive Betrachtung um datenba-
sierte und zukunftsgerichtete entschei-
dungshilfen zu ergänzen. Jll engagiert 
sich mit weltweiten immobilien-Da-
tenbanken und hauseigenen immobili-
enplattformen in diesem Bereich. seit 
mehreren Jahren betreiben wir erheb-
lichen aufwand, um unseren riesigen 
Bestand an objektdaten in Deutschland 
besser analysieren zu können. letztlich 
muss sich auch die immobilienbranche 
im Rahmen des Datenschutzes für mehr 
Messbarkeit öffnen. alleine aus dem 
Bauchgefühl heraus lassen sich arbeits-
abläufe, energieverbräuche, produktivi-
tät und nicht zuletzt auch die Zufrieden-
heit der Mitarbeiter nicht verbessern.

tagaktuelle meldungen rund 
um das thema sachwertan- 

lagen finden sie unter  

www.beteiligungsreport.de
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Beteiligungsreport: Dieses Jahr ist 
nun noch ein immobilienfonds mit 
schwerpunkt Baden-Württemberg 
von der lhi auf dem Markt. Warum 
gerade dort?

oliver porr: unser erster publikums-aiF 
investiert in immobilien in innerstädti-
schen lagen in ober- und Mittelzentren 
Baden-Württembergs. Wir haben für den 
portfolioaufbau diese Region gewählt, da 
Baden-Württemberg zu den wirtschafts-
starken Regionen zählt. Die regionale 
ausrichtung, die auswahl der objekte 
und das übersichtliche Zielvolumen spie-
geln den Wunsch der anleger nach ver-
ständlichen und bedarfsorientierten pro-
dukten wider. 

Beteiligungsreport: Den Fonds haben 
sie ja schon länger in Vorbereitung. 
Wird der ländle-Fonds der vorerst letz-
te publikumsfonds der lhi sein? Zie-
hen sie sich aus dem Retailmarkt, wie 
andere ebenfalls, zurück?

interview mit oliver porr, geschäftsführer lhi 

strategie der lhi hat sich mit dem 
MBo nicht geändert

Für oliver porr ist 2015 ein Jahr der Veränderung. ein team um den lhi 
Chef hat das emissionshaus in einem Management-Buy-out übernommen. 

nun folgte der Rücktritt als bsi-Verbandschef. Die Redaktion BeteiligungsReport 
hatte die gelegenheit, mit oliver porr über das Jahr 2015 zu sprechen:

oliver porr: Wir ziehen uns nicht aus 
dem Retail-Markt zurück. unsere Devise 
war schon immer, die produkte auf den 
Markt zu bringen, die für die jeweilige 
Zielgruppe geeignet sind. sollten wir ein 
asset, haben bei dem wir finden, dass es 
sich als publikums-aiF für privatanleger 
eignet, ist die tür für einen zweiten lhi-
publikums-aiF nicht zu. 

Beteiligungsreport: hat sich ihre 
Fondsstrategie geändert, als sie die-
ses Jahr mit drei weiteren Kollegen 
die lhi in einem MBo übernahmen?

oliver porr: Die strategie der lhi hat 
sich mit dem MBo nicht geändert. Das 
publikumsgeschäft ist ein teil der ge-
schäftsfelder der lhi, hat aber prozen-
tual immer einen geringen anteil am 
gesamten transaktionsvolumen gehabt. 
Von den 149 investmentprodukten der 
lhi sind 29 publikumsfonds und 120 
produkte für professionelle und semi-
professionelle investoren. seit inkrafttre-

ten des KagB und der geldschwemme 
der eZB hat sich dieser trend noch ver-
stärkt. es ist ungemein kompliziert ge-
worden, die Renditeanforderungen der 
publikumsfondsanleger mit den Markt-
preisrealitäten im assetbereich unter ei-
nen hut zu bekommen.

Beteiligungsreport: Was ist mit den 
Retailanlegern los, weil sie ihr geld 
auf Festgeldkonten zu nullzinsen bun-
kern? ist das schizophren, oder hat die 
sachwertbranche einen tiefgreifenden 
Vertrauensschaden angerichtet?

oliver porr: ohne Zweifel hat die Bran-
che einen erheblichen Vertrauensscha-
den erlitten. anleger haben viel geld 
verloren. Die schlechten nachrichten 
werden so schnell auch nicht enden. 
gute anlageerfolge werden in einem 
negativ geprägten umfeld kaum noch 
wahrgenommen. Dass man sich als pri-
vatanleger dann eher vorsichtig ver-
hält, ist verständlich. aber der Vertrieb 
zu Beginn des 4. Quartals 2015 zeigt, 
dass wieder investiert wird. Wenn die 
produkte jetzt nur noch von einem ge-
ringeren anteil an privatinvestoren an-
genommen werden, finde ich das eher 
beruhigend: es kann nur im sinn der 
Branche sein, wenn auch regulierte pro-
dukte in die geeigneten anlegerhände 
kommen. sie sind eben nicht für jeden 
Kleinanleger geeignet. Das war der größ-
te Fehler der Vergangenheit, dies nicht 
deutlich genug gemacht zu haben.

Beteiligungsreport: Was ist der 
Reiz an institutionellen Kunden, die 
ja immer mehr nach sachwerten 
ausschau halten?

>
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Interviewpartner: 
Oliver Porr
Geschäftsführer der LHI Leasing GmbH

Weitere Informationen bei:
LHI Leasing GmbH 
Emil-Riedl-Weg 6
82049 Pullach i. Isartal
Tel: +49 (0)89 51 20-0 
Fax: +49 (0)89 51 20-00
E-Mail: info@lhi.de
www.lhi.de

oliver porr: Mit institutionellen inves-
toren können wir uns auf augenhöhe 
abstimmen, welches asset für welchen 
spezial-aiF gekauft wird. anders als im 
Retailbereich kennen wir unsere Kunden 
persönlich. Die institutionellen investo-
ren haben nach wie vor mit der nied-
rigzinspolitik zu kämpfen. sie suchen 
alternative investitionsmöglichkeiten, 
und da sind sachwerte eine sehr gute 
alternative. unser Marktzugang, unsere 
erfahrung und unser assetmanagement-
Know-how sind die gründe, mit uns zu-
sammen zu arbeiten.  

Beteiligungsreport: ist eine lhi, 
die verstärkt auf institutionelle inves-
toren ausgerichtet ist, in zwei oder 
drei Jahren noch mit der lhi von 
heute vergleichbar?

oliver porr: Die lhi ist auf passgenaue 
individuelle Konzepte für unsere Kun-
dengruppen ausgerichtet. Das ist unser 
Mehrwert, den wir unternehmen und 
investoren bieten. es gibt nicht das pro-
dukt für den investor X oder Y. so un-
terschiedlich die investoren sind, so un-
terschiedlich müssen die produkte für sie 
sein. Das wird auch in Zukunft die lhi 
ausmachen. 

trotzdem wird sich die lhi natürlich 
weiter entwickeln. Wir beobachten den 
Markt genau und versuchen zu antizipie-
ren, welche anforderungen die investo-
ren morgen haben werden. Darauf wer-
den wir uns einstellen und entsprechende 
produkte generieren. D.h., die lhi wird 
sicher keine komplett andere sein, aber 
die produkte werden sich anpassen.

Beteiligungsreport: im Markt hört 
man, dass sie auch in der Verbands-
arbeit beim bsi einen schritt zurück-
treten werden. hängen diese steps 
mit den gerade getroffenen aussa-
gen zusammen?

oliver porr: Ja, es ist zutreffend, dass 
ich mein Vorstandsmandat beim bsi 
niedergelegt habe. hierfür  gibt es ver-
schiedene gründe. erstens war ich fast 
zehn Jahre im Vorstand und davon rund 
acht Jahre Vorsitzender. nach diesen 
vielen Jahren ist es nun an der Zeit für 
einen Wechsel. Das tut jedem Verband 
gut. Die phase der transformation in 
eine regulierte Welt ist abgeschlossen. 
sicher wird es immer neue regulatori-
sche herausforderungen geben, aber 
dann könnte ich ja nie aufhören. und 
ich gebe die aufgaben in gute hände. 
Der seit Jahresanfang neu zusammenge-
setzte Vorstand hat seine arbeitsfähig-
keit zwischenzeitlich bewiesen. Die jetzt 
abzuarbeitenden themen werden sich 
verstärkt in verschiedenen sachebenen 
finden. Die verschiedenen Welten des 
publikums-aiF und die des spezial-aiF 
können von einer person als Vorsitzen-
den nicht mehr abgedeckt werden. Mit 
meinem Rücktritt habe ich den Weg für 
eine Doppelspitze frei gemacht. Zudem 
spielt natürlich auch der MBo eine Rol-
le. als eigentümer werden die aufgaben 
in einem unternehmen ja nicht weniger, 
und ich schulde es meinen gesellschaf-
terkollegen, dass ich zu 100 prozent zur 
Verfügung stehe. 

Beteiligungsreport: sie haben ja 
als Verbandschef und Branchen-
kenner einen sehr guten Überblick. 
Wie sehen sie die entwicklung von 
geschlossenen investmentvermögen 
auf die nächsten fünf Jahre?

oliver porr: geschlossene investment-
vermögen insgesamt werden nach wie 
vor ihre Bedeutung am Markt haben. 
Die Zahl der angebotenen produkte und 
insbesondere der spezial-aiF wird stei-
gen. im Bereich der publikums-aiF wer-
den wir aber sicherlich nicht mehr an 

die Zahlen der Vergangenheit anknüpfen 
können. Bei den produkten für professio-
nelle und semi-professionelle investoren 
sehe ich sehr gute Wachstumschancen. 
Die niedrigzinspolitik wird noch eine 
Zeit anhalten, d.h., anleger müssen ihre 
anlagestrategie prüfen. Dabei sind ge-
schlossene investmentvermögen zwar 
kein Wundermittel, jedoch eine sehr 
gute alternative.

Herr	Oliver	Porr,	©	LHI	Leasing	GmbH
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aktuelle produktübersicht
Initiator/Asset 
manager

kVG Verwahrstelle Fondsname Beteiligung an/Investiert in mindestbet.

aquila Capital alceda CoRDes treuhand private equityinVest ii portfolio aus pe Zielfonds 100.000 euR

aquila Capital alceda CoRDes treuhand WindpowerinVest ii Windportfolio in england 10.000 gBp

Buss Contai-
nermanage-
ment 

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

 fairvesta aVana invest gmbh
Rödl aiF Verwahr-
stellen gmbh

alocava Real estate Fund Xii gmbh 
& Co. geschlossene investment Kg

investition in schulden- und lastenfreie 
Qualitäts- und Renditeimmobilien in 
Deutschland

10.000 euR
- zzgl. 5 % 

agio

habona hansainVest hauck & aufhäuser einzelhandelsimmobilien Fonds 05 einzelhandelsimmobilien 10.000 euR

hahn Fonds
DeWert Deutsche Wertin-
vestment gmbh

CaCeis pluswertfonds 164
Beteiligung an einem geschlossenen 
publikums-investmentvermögen

20.000 euR
 zzgl. 5 &

agio

hannoVeR 
leasing

hannoVeR leasing 
investment gmbh

state street Bank 
gmbh, München

Flight invest 51
geschlossener inländischer publikums-
aiF

 20.000 euro

htB htB hanseat. Fondshaus
Bls Revisions- und 
treuhand

htB 6. geschl. immobilieninv. portfolio von Zweitmarktbeteiligungen 5.000 euR

iMMaC
hKa hanseatische Kapital-
verwaltung

DehMel Rechtsan-
waltsgesellschaft 
mbh

iMMaC 77.
an iMMaC sozialimmobilien 77. Rendi-
tefonds gmbh & Co. Kg geschlossene 
investmentkommanditgesellschaft

10.000 euR

inp holding ag hansainVest CaCeis 22. inp Deutsche pflege portfolio
vier stationäre pflegeimmobilien und 
eine Kindertagesstätte

10.000 euR

Jamestown Jamestown us-immobilien
hauck & auf-
häuser

Jamestown 29
investitionen in vermieteten immobi-
lien / usa

30.000 usD

ÖKoRenta
htB hanseatische Fonds-
haus gmbh

BLS Verwahrstelle 
GmbH

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 
VIII

Erneuerbare Energieprojekte im 
Bereich Onshore-Windkraftanlagen, 
Photovoltaik oder Bioenergie

10.000 EUR

Paribus Capital
Paribus Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

CoRDes tReu-
hanD gmbh

Rail Portfolio III Beteiligung an Schienenfahrzeug 10.000 EUR

PCE HANSAINVEST
hauck & auf-
häuser

Monarch Empress Investition in Flusskreuzfahrtneubau 20.000 EUR

pRoJeCt 
investment

pRoJeCt investment CaCeis Wohnen 14
investiert in immobilienentwickung 
Wohnbau Deutschland

10.000 euR

Real i.s. Real i.s. ag
hauck & auf-
häuser

Real i.s. grundvermögen
immoblienvermietung, -verpachtung 
und deren Veräußerungserlöse

10.000 euR

reconcept reconcept CaCeis Re04 Wasserkraft Kanada Wasserkraftwerke Kanada 35.000 CaD

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbh

state street Bank 
gmbh

WealthCap immobilienfonds 
Deutschland 38

drei objektgesellschaften, die in 
Münchner immobilien investieren

10.000 euR

ZBi ZBi Fondsmanagement
asservandum 
Rechtsanwaltges. 

9. professional immobilien
Wohnbau-immobilienobjekte Deutsch-
land

10.000 euR

ZBi ZBi Fondsmanagement Asservandum ZBI Regiofonds Wohnen 1 Immobilien im Raum Nordbayern 10.000 EUR

weitere alternative Investments:

Initiator/Asset 
manager

Art der rechtlichen Gesichtung Fondsname Beteiligung an/Investiert in mindestbet.

Dnl/tso operative Kg tso-Dnl active property mehreren immobilien in den usa 15.000 usD

hofmann 
Finanz

nachrangdarlehen neue Mitte hausham
nachrangfinanzierung eines Bauträ-
gerprojektes

10.000 euR

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

Die folgende liste versucht, einen fast vollständigen Überblick 
über aktuelle aiF zu geben.



BeteiligungsRepoRt 42015 11

saChWeRtFonDs

FWU 
GROUP

FWU AG
Boschetsrieder Straße 67
D-81379 München
Telefon: +49.89.74 85 88 0
e-Mail: premium@fwugroup.com

HIGHTECH FINANCIAL ENGINEERING®

Wirkungsvolle Diversifikation ist das Erfolgsrezept der FWU 
Group. Wir nutzen unser Know-how, um global erfolgreich 
fondsgebundene Lebensversicherungen zu verkaufen. 
Neben dem Vertrieb konventioneller Finanz- und Lebensver-
sicherungsprodukte in Europa haben wir uns mit unserem 
Takaful-Geschäftsbereich auf Islamische Lebensversiche-
rungen spezialisiert. Seit über 10 Jahren vertreiben wir im 
Mittleren und Fernen Osten sogenannte Sharia-konforme 
Produkte.

Unser Neugeschäft erwirtschaften wir in Europa über zwei 
Verkaufskanäle. Seit über 30 Jahren verkauft die FWU Group 
fondsgebundene Lebensversicherungen europaweit über 
selbstständige Vermittler und Vertriebsorganisationen. 
Dies wird erweitert durch die Tätigkeiten im Bereich von Ban-
cassurance, bei der wir seit 13 Jahren Banken White-Label-
Produkte anbieten.

Unser Bancassurance-Modell basiert auf der Möglichkeit, 
dass Banken unsere White-Label-Produkte unter ihrem 
eigenen Markenauftritt und über ihre eigenen Vertriebswege 
anbieten können. Unsere Finanz- und Lebensversicherungs-
produkte bieten eine Risikozeichnung, bei der kein Kunde 

abgelehnt wird. Unsere Kernkompetenz bleibt unser bahn-
brechendes IT-System für Bancassurance, das Verkauf und 
Verwaltung sowohl mit Desktop- als auch mobilen (Tablet-)Lö-
sungen ermöglicht. Diese hocheffizienten Systeme und Ver-
fahren ermöglichen lassen uns standardisierte und gleichzei-
tig leicht anpassbare Lösungen für unsere Kunden realisieren. 
Wir können daher sehr genau auf die internen sowie externen 
Bedürfnisse unserer Partner im Bankenbereich eingehen.

Als dritte Wachstumsstrategie der FWU Group nutzen wir die 
Effizienz unserer IT-Systeme und unser Wissen im Versiche-
rungsgeschäft im Bereich des Transaction Business. Die 
FWU Group kauft hierbei bestehende Portfolios und integriert 
sie in das Produktportfolio unseres Tochterunternehmens in  
Luxemburg, der ATLANTICLUX Lebensversicherung  
S.A. Wir achten hierbei darauf, dass diese Bestände aus-
schließlich fondsgebundene Lebensversicherungen 
enthalten. Wir sind stolz, sowohl das nötige Know-how, die 
IT-Infrastruktur sowie die jahrelange Erfahrung auf den interna-
tionalen Finanzmärkten zu besitzen, um solche Transaktionen 
durchzuführen.
  

www.fwugroup.com

FWU Group
Wir perfektionieren globale Versicherungslogistik mit Hightech Financial Engineering 
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Deshalb haben wir eines der führenden 
anbietergespanne dieses Dienstleistungs-
segments in die Redaktion eingeladen, 
um über problemlösungen, die technische 
Zukunft und die heutigen anforderungen 
zu sprechen. Zu gast: Harald elsper-
ger, geschäftsführer der xpecto ag aus 
landshut und sein Kooperationspartner 
christian schaupp von der Münchener 
talonec gmbh.

Beteiligungsreport: herr elsperger, 
die Firmen xpecto und talonec gibt 
es ja nicht erst seit der Regulierung. 
Was war bis jetzt der Fokus ihrer ar-
beit?

Harald elsperger: Wir sind seit jeher ein 
technischer Dienstleister, natürlich immer 
mit dem auge auf den Kundennutzen. 
Das heißt, wir haben immer schon soft-

technische Dienstleister werden zukünftig erfolgskritisch

xpecto und talonec lösen die 
Verwaltungsprobleme vieler asset Manager

Die Regulierung im Finanzbereich hat nicht wenige anbieter vom Markt gefegt. 
Denn die oft kleinen mittelständischen emissionshäuser können die ausufernden 

Verwaltungsvorschriften und Reportings nur schwer erfüllen. nun ist die Zeit gekommen, 
in der technische Dienstleister die prozesse optimieren und lösungen bereitstellen. 

ware-lösungen für die Finanzindustrie  
entwickelt. Früher lag der schwerpunkt 
hierbei auf der optimalen Vertriebsbe-
treuung. Bei einer großen anzahl von 
Vertriebspartnern und einem kleinteili-
gen geschäft zum Beispiel wegen Ra-
tensparverträgen reicht die lange, durch-
aus übliche exceltabelle bald nicht mehr 
aus. Durch maßgeschneiderte software 
werden laufzeiten und Fehler verringert 
sowie die Vertriebspartnerzufriedenheit 
gesteigert. 

christian schaupp: hinzu kommen na-
türlich auch anforderungen an den asset 
Manager. Mit dem einzug der Dachfonds 
und einem breit gestreuten portfolio ist 
auch hier technische aufrüstung ange-
sagt. und jedes emissionshaus muss hier 
die entscheidung treffen, ob man dies 
durch eine inhouse-lösung als unikat 

bewältigt oder einen technischen Dienst-
leister einbindet. so sind wir die letzten 
Jahre stark gewachsen.

Beteiligungsreport: Welche anfor-
derungen kommen heute durch die 
Regulierung dazu?

Harald elsperger: Das sind unwahr-
scheinlich viele. ausgangspunkt für die 
Regulierung ist ein minutiöses Reporting. 
Die Bundesbank und die BaFin fordern 
regelmäßige Berichte mit detaillierten 
Vorgaben. Was früher der asset Ma-
nager oder Vertriebsleiter freiwillig zur 
besseren steuerung erbeten hat, ist heu-
te pflicht. Das schafft transparenz und 
Vergleichbarkeit, aber auch eine Menge 
arbeit. Zusätzlich sind alle Berichte auch 
immer in einem engen Zeitfenster zu er-
stellen. Bei der Bundesbank etwa ist das 
monatliche Reporting schon in der dar-
auffolgenden Woche fällig. Das ist ohne 
standardisierung nicht mehr machbar. 

christian schaupp: Zusätzlich fordern 
die Regulierungsvorgaben ein ausge-
feiltes Risikomanagement und eine Be-
schwerdedokumentation. handgestrickte 
lösungen können die strengen Vorga-
ben meist nicht erfüllen. hinzu kommen 
noch die regelmäßigen Änderungen 
durch die aufsichtsbehörden, die immer 
wieder zur anpassung der software füh-
ren. Wenn das nur für einen anbieter 
gemacht werden müsste, explodieren die 
Kosten hier ganz schnell. Deshalb setzen 
wir in der Regel bei unseren Branchen-
lösungen auf eine Mietsoftware mit up-
dateservice. 

>



BeteiligungsRepoRt 42015 13

saChWeRtFonDs

Interviewpartner: 
Christian schaupp
Bereichsleiter CRM,
talonec GmbH

Weitere Informationen bei:
talonec business solutions GmbH
Konrad-Zuse-Bogen 18
82152 Krailling bei München
Tel: +49 (0)89 745586-0 
Fax: +49 (0)89 745586-23
E-Mail: info@talonec.com
www.talonec.com

Interviewpartner: 
Harald Elsperger
Geschäftsführer der 
xpecto AG

Weitere Informationen bei:
xpecto AG
Benzstraße 13
84030 Landshut 
Tel: +49 (0)871 27671-0
Fax: +49 (0)871 27671-29
E-Mail: info@xpecto.com
www.xpecto.de

Beteiligungsreport: und die anbieter 
sind nur getriebene der Regulierung?

Harald elsperger: Ja und nein. Ja, weil 
immer weitere produktsegmente in die 
Regulierung mit einbezogen und immer 
mehr informationen von der BaFin  an-
gefordert bzw. kontrolliert werden. nein, 
weil auch die anbieter sich immer breiter 
aufstellen. Wir erkennen zum Beispiel ei-
nen trend, dass ein- und dasselbe investi-
tionsprojekt in mehreren tranchen durch 
verschiedene anlageverpackungen den in-
vestoren präsentiert wird. so kann durch-
aus ein größeres immobilienportfolio als 
reguliertes KVg-produkt, als genussrecht 
und in einem Versicherungsmantel im 
Zuge eines Multi-Channel-ansatzes an 
den Markt gebracht werden. Die Folge 
ist natürlich ein selbst verursachter, er-
höhter technischer aufwand bei der or-
ganisation der prozesse. 

Beteiligungsreport: Welche Bedeu-
tung wird die technische Verwaltung 
in Zukunft für ein Finanzhaus haben?

christian schaupp: Das ist ganz einfach 
zu sagen. Die professionelle Verwaltung 
ist existenzkritisch. Wenn ein haus wie 
zum Beispiel eine KVg seine Reportings 
nicht fristgerecht liefert bzw. nicht kurz-
fristig nachliefert, wird es von den auf-
sichtsbehörden geschlossen. so einfach 
wird das sein. 

Harald elsperger: Wobei das Berichts-
wesen es durchaus in sich hat. so will 
die Bundesbank zum Beispiel nur die 
Meldungen bis zu sogenannten Dachge-
sellschaften, wenn z.B. eine investment-
gesellschaft wieder in Zielunternehmen 
investiert. Die BaFin hingegen will die 
Daten bis zum asset kontrollieren und 
fordert deshalb viele Details aus den Ziel-
unternehmen.

Beteiligungsreport: stichwort Fin-
tec: Wie sieht die Zukunft in der Fi-
nanzindustrie aus?

Harald elsperger: Die Finanzindustrie ist 
zur optimierung der prozesse verdammt. 

Wenn man ein klassisches Finanzunter-
nehmen nimmt, liegen die stückkosten 
für die Bearbeitung einer Vermittlung 
wahrscheinlich bei 200 bis 500 euro. 
Deshalb sind Mindestzeichnungssummen 
von 10.000 bis 20.000 euro notwendig. 
hingegen können prozessoptimierte Fin-
tec für eine ganz spezielle Vermittlung 
mit stückkosten von 20 bis 30 euro pro 
Vermittlung auskommen. Das wird in Zu-
kunft den unterschied ausmachen. aber 
zur Beruhigung der etablierten sei gesagt: 
es ist noch enorm luft in den prozessen.

christian schaupp: Die Kernfrage für 
alle neuen anbieter ist: habe ich einen 
Vertrieb oder eine endkundenzielgrup-
pe? Denn erst einen neuen Vertrieb bzw. 
eine feste Community aufzubauen, kos-
tet enorm viel Zeit und geld. und das 
wird weder ein technischer Dienstleister 
noch eine service-KVg einem abnehmen 
können. im segment der regulierten Fi-
nanzwelt wird künftig sicher eine KVg 
mit weniger als 100 Millionen verwalte-
tes Vermögen nicht lebensfähig sein. 

Beteiligungsreport: Zusammenfassend 
kann man dann wohl festhalten: 
 - eine asset- und Vertriebsverwaltung 
  über excel ist tot
 - Zwang zur software ist durch Regulie-
  rung begründet
 - Wer nicht den aufsichtsbehörden 
  meldet, wird kurzfristig probleme 
  bekommen

um die Bedeutung der 
Dienstleister zu unterstrei-
chen, hat die redaktion des 
Beteiligungsreport sich ent-
schlossen, den Deutschen 
Beteiligungspreis um die ka-
tegorie Dienstleister zu erwei-
tern. Im Jahr 2015 erhalten 
den ersten preis in dieser ka-
tegorie die kooperationspart-
ner xpecto / talonec für ihr 
umfangreiches und professi-
onelles Angebot eines tech-
nischen Dienstleisters für die 
Branche. 

In der Kategorie 
TOP Dienstleister

erhält 

den Deutschen BeteiligungsPreis.

beteiligungs lpreis 2015deutscher

Landshut, den 26. November 2015

Edmund Pelikan, Herausgeber BeteiligungsReport®

beteiligungs lpreis 2015
deutscher
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es hat nur indirekt mit immobilien zu 
tun, aber die staatliche einflussnahme 
gegen immobilienbesitzer, anleger und 
aktionäre zeigt sich wieder überdeutlich 
durch das angekündigte gesetz über die 
haftung der Betreiber von atomkraft-
werken. Wie gerade geschrieben, sagte 
e.on die ausgliederung der Kraftwerks-
sparte in eine quasi Bad Bank ab und 
schickte den Börsenkurs in den Keller. 
Was einen irritiert ist, dass dieselbe po-
litik bei geldkraftwerken – also Banken 
- genau das gegenteil machte und die 
Rettung mit steuergeldern vergemein-
schaftete.

staatliche umverteilung bei 
immobilien

und bei immobilien? Dort ist zurzeit 
das große staatliche absahnen angesagt. 
ideologisch durch die umverteilung von 

immobilienkraftwerke gesucht?
ein plädoyer gegen staatliche Regulierung von edmund pelikan, autor des 
Buches „pseudologie der Finanzpolitik“ und Mitglied im immpresse-club.>

Besitzenden auf Besitzlose gerechtfer-
tigt, ist das wohl ein stillschweigend ak-
zeptiertes schleichendes abkassieren von 
immobilienbesitzern. Zum einen werden 
bei Bestandsimmobilien durch die am 
01.06.2015 eingeführte Mietpreisbremse 
mögliche einkünftesteigerungen beschnit-
ten, zum anderen werden die Kosten 
des erwerbs durch immer weitere an-
hebungen von grunderwerbsteuer und 
staatlichen gebühren erhöht. Die nied-
rigzinspolitik und die daraus resultierende 
Flucht in sachwerte treiben die immobili-
enpreise in ungeahnte höhen. 

und nun wird seit anfang september 
2015 sogar noch eine Zwangsvermie-
tung von leer stehenden häusern und 
gewerbeimmobilien auf grund unauf-
haltbarer Flüchtlingsströme diskutiert. 
neben aller berechtigter Willkommens-
kultur sollten – nein müssen - eigentums-

rechte gewahrt bleiben. Weimarer Ver-
hältnisse sind zwar noch weit weg, aber 
wehret den anfängen.

gegenstrategie zum immobili-
enkraftwerk

Was kann man gegen diese quasi „feind-
liche“ staatliche Übernahme des im-
mobilieneigentums bewirken? eines ist 
sicher – den automatismus von preisstei-
gerungen und Renditeerwartungen gibt 
es nicht und gab es nie. ein unter im-
mobilienjournalisten berühmtes Beispiel 
ist das gebäude der taunusanlage 11 in 
Frankfurt. ein prominenter ort und eine 
ideale lage – meint man. Durch rasant 
veränderte anforderungen an einen Bü-
rostandort hat die 1972 erstmals fertig-
gestellte immobilie immer nur Vermie-
tungszyklen von unter 20 Jahren ohne 
weiteren investitionsbedarf überstanden. 
Danach war eine grundsanierung oder 
sogar eine Revitalisierung bis auf die 
grundmauern notwendig. Von 2008 bis 
2011 stand sie sogar komplett leer. Von 
Veräußerungsgewinnen konnten einigen 
der t11-Besitzer seit 1972 nur träumen. 

Das bedeutet im umkehrschluss, dass 
jede immobilie ihre individuellen ei-
genschaften und Dealmöglichkeiten 
aufweist. Damit ist trotz der nullzins-
phase eine überlegte einkaufs- und Ver-
mietungsstrategie unbedingt einzuhal-
ten. Das fängt bei einem konsequenten 
Q&a prozess an. Der kann in von eini-
gen Dienstleistern speziell geschaffenen 
Datenräumen oder software stattfinden, 
die meist hochstandardisierte Work-
flows bieten. Dazu gehören häuser wie 
awaro, Drooms oder pMg. Je individu-
eller und größer ein investitionsprojekt 
ist, um so mehr sollte auch persönliche 
Kompetenz eingebracht werden – ob ex-
tern oder intern.  

Informieren Sie sich unverbindlich über Ihre Kapitalanlage mit Zukunft:  0951.91 790 330
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 Gewinnunabhängige Entnahmen: 4 und 6 % wählbar

 Einmalanlage ab 10.000 Euro plus 5 % Ausgabeaufschlag

ÜBER 15 OBJEKTINVESTITIONEN



BeteiligungsRepoRt 42015 15

saChWeRtFonDs

Zukunft liegt bei immobilien in 
Big Data

ein Muss für die Zukunft in der immobi-
lienverwaltung und immobilienbeschaf-
fung wird Big Data sein. Denn mit der 
erhebung, analyse und Verarbeitung von 
gewaltigen Datenmengen werden inves-
toren und Betreiber den entscheidenden 

Anzeige
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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.
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Vorteil vor Mitbewerbern und dem in 
diesen Dingen langsamen staat bekom-
men. Der Klassiker ist das sogenannte 
standortmarketing, was zum Beispiel 
die nürnberger gfK anbietet, die bereits 
einige studien gemeinsam mit Fondsan-
bietern wie hahn und projektentwicklern 
durchführt. Die effiziente steigerung ist 
ein spezielles geomarketing, wie es die 
Frankfurter M&l für große Konzerne und 
Filialisten anbietet. neben der auf perma-
nente analyse angelegten immobilienver-
waltung werden die erkenntnisse aus der 
Datenerhebung direkt in die Vertriebs-
steuerung der Filialisten eingearbeitet, 
wie zum Beispiel Kannibalisierungseffekte 
von Filialen. eine logische Fortentwick-
lung wird die passantenfrequenzmessung 
sein. sie wird für ende 2015 bundesweit 
erwartet. Die auswirkungen auf die im-
mobilienbranche sind dabei gewaltig. 
Man wird damit jederzeit und rückwir-

kend im stundentakt laufwege und pas-
santenintensität nachweisen können und 
damit auswirkungen von Marketingak-
tionen, schaufensterwerbung oder auch 
Baustellen messen und beweisen können. 
natürlich werden damit auch Mietauf-
schläge von hochfrequenzlagen über-
prüfbar. aber auch für stadtplaner ist 
dies eine neue Dimension. Big Data wird 
damit großen einfluss auf Ratings, inser-
tionsauswertung oder immobilienbewer-
tung nehmen. 

kurz gesagt: aus Fakten Werte schaffen, 
heißt hier das schlagwort. Mit der richtigen 
Kompetenz wird sich die spreu vom Wei-
zen trennen und die richtigen immobilien 
zu einem wahren immobilienkraftwerk ma-
chen, dem selbst eine verfehlte umvertei-
lungspolitik kaum mehr schaden kann. Die 
Zukunft der immobilienwirtschaft wird in 
jedem Fall spannend werden.  (red.)



BeteiligungsRepoRt 4201516

saChWeRtFonDs

Dieser Zahlenvergleich sagt viel über die 
Mentalität des deutschen sparers aus: 
50 prozent der im »Vermögensbarome-
ter 2015« Befragten sehen die anlage-
sicherheit als wichtigsten Faktor beim 
Vermögensaufbau an (siehe abbildung). 
nur 27 prozent geben einer hohen Ren-
dite die höchste priorität. Wichtiger als 
die Rendite sind den Deutschen zudem 
Flexibilität (38 prozent) und Verfügbar-
keit (31 prozent). im spannungsfeld 
zwischen der notwendigkeit, in der 
anhaltenden nullzinsphase Vermögen 
aufzubauen und andererseits das ausge-
prägte sicherheitsbedürfnis der meisten 
anleger hierzulande zu erfüllen, erfährt 
die immobilieninvestition weiter steigen-
den Zuspruch. Die selbst genutzte im-
mobilie empfinden 53 prozent der insge-
samt 1.900 befragten studienteilnehmer 
am besten für ihren Vermögensaufbau 
(siehe abbildung). eine für die Vermie-
tung bestimmte immobilie wird von 
28 prozent befürwortet. sparbuch (16 
prozent), tagesgeld (10 prozent) und 

sicherheit schlägt Rendite
eine neue studie des Deutschen sparkassen- und giroverbandes kommt zu dem ergebnis: 
sicherheit vor Flexibilität und Verfügbarkeit sind für deutsche sparer die wichtigsten Faktoren beim 
Vermögensaufbau. Die selbst genutzte immobilie ist die derzeit am besten bewertete anlageform.

Festgeld (8 prozent) werden aufgrund 
der derzeitigen Minimalverzinsung zwar 
vergleichweise schlecht eingeschätzt, 
jedoch hält ein großteil der Deutschen 
weiterhin an der bisherigen anlagestra-
tegie fest. gemäß einer erhebung der 
postbank legen 75,8 prozent der Deut-
schen im alter von über 16 Jahren ihr 
überschüssiges geld an. und zwar vor 
allem auf dem girokonto (46,8 pro-
zent), gefolgt vom tagesgeldkonto (39,8 
prozent), dem sparkonto (33,3 prozent) 
und dem Festgeldkonto (22,9 prozent). 
eine von der norisbank beauftragte stu-
die hat ermittelt, dass zwei Drittel der 
Bundesbürger mindestens einmal im Mo-
nat durchschnittlich 166 euro sparen.

Regionale unterschiede unter-
schätzt
Der trend zur selbst genutzten oder ver-
mieteten Wohnimmobilie ist in Zeiten 
des nullzinsniveaus eine attraktive Ren-
ditequelle. ob sich eine Direktinvestition 
lohnt, ist regional jedoch stark unter-

schiedlich zu bewerten, wie das institut 
der Deutschen Wirtschaft Köln in seiner 
studie »Der künftige Bedarf an Wohnun-
gen« festgestellt hat. in ländlichen ge-
genden ist der Wohnraumbedarf generell 
deutlich geringer als in den Metropolregi-
onen – jedoch besteht abseits der groß-
städte ein Überangebot an günstigeren 
Wohnungen. Vor dem Kauf sind daher 
unbedingt die Vermietungs- und Wert-
steigerungsperspektiven zu prüfen. ent-
scheidend ist aus anlegersicht auch die 
Überlegung, dass Wohneigentum nach-
vermietungsrisiken und schlecht planbare 
Folgekosten zum Beispiel durch Reno-
vierungsarbeiten mit sich bringt. Zudem 
fehlt vielen anlegern das nötige Know-
how im immobilienmanagement.

imagedefizit bei immobilien-
fonds
im gegensatz zu aktien/investmentfonds 
(24 prozent) äußern sich die im Rahmen 
des Vermögensbarometers Befragten 
sehr zurückhaltend bezüglich ihrer ein-

Anlagesicherheit 

als wichtigster 

Faktor
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schätzung zur eignung von immobilien-
fonds für den Vermögensaufbau (3 pro-
zent). obwohl bekanntermaßen gerade 
der aktienmarkt einer starken Volatili-
tät ausgesetzt ist und unvorhersehbare 
Kursverluste wie bei VW im skandal um 
manipulierte abgaswerte aktionären 
Rendite kostet, werden performance-
schwankungen an der Börse offensicht-
lich eher toleriert. Diese Diskrepanz in 
der anlegerwahrnehmung dürfte auf die 
liquiditätsprobleme von offenen immobi-
lienfonds in der jüngeren Vergangenheit 
und ein noch nachwirkendes imageprob-
lem der Branche der geschlossenen Fonds 
zurückzuführen sein. Die gesetzliche 
Marktregulierung der neuen alternativen 
investmentfonds durch das neue Kapital-
anlagegesetzbuch (KagB) ist wohl noch 
nicht in der Bevölkerung angekommen, 
im Bewusstsein sind noch die negativbei-
spiele aus der Zeit des unregulierten Kapi-
talmarktes wie s&K, Wölbern und prokon 
präsent. Mit der generellen performance 
von immobilienfonds im anhaltend posi-
tiven Marktumfeld bei immobilien kann 
die skepsis jedenfalls nicht hinreichend 
erklärt werden, da diese über der der 
meisten alternativanlagen liegt. Beispiels-
weise erwirtschaftet die pRoJeCt grup-
pe mit spezialisierung auf den neubau 
von immobilien in gefragten Metropolre-
gionen eine Rendite von über 6 prozent 
p.a. für ihre investoren in pRoJeCt im-
mobilienfonds. in der 20-jährigen unter-
nehmensgeschichte wurde noch nie eine 
immobilienentwicklung negativ abge-
schlossen – auch nicht in der Finanzkrise 
2008. Die stabilität der ergebnisse bestä-
tigt ein Blick in die kürzlich veröffentlich-
te und testierte leistungsbilanz für das 
geschäftsjahr 2014.

Bei alternativen immobilienfonds und 
immobilienentwicklungsfonds handelt 
es sich um unternehmerische Beteiligun-
gen, die Chancen und Risiken beinhal-
ten. letztere lassen sich jedoch durch 
effiziente sicherheitsmechanismen wie 
ein striktes eigenkapitalprinzip, breite Ri-
sikostreuung in möglichst viele immobili-
enentwicklungen je Fonds und eine mit 
einem lückenlos positiven track Record 

ausgewiesene asset Managementkom-
petenz auf ein vertretbares Maß redu-
zieren, das keinesfalls höher liegt als bei 
aktien oder investmentfonds. Bei einer 
laufzeit von 8 Jahren und der wahlwei-
sen Möglichkeit zur thesaurierung oder 
ausschüttung wie beim publikumsfonds 
pRoJeCt Wohnen 14 erfüllt die anlage 
neben der stabilitätsanforderung und 
Renditeerwartung auch Kundenansprü-
che bezüglich Flexibiliät und Verfügbar-
keit. eine kontinuierliche sensibilisie-
rung des anlegers für die Qualität von 
regulierten aiF-angeboten ist damit das 
gebot der stunde für Berater und initi-
atoren.

Autor: 
Alexander schlichting
Geschäftsführender
Gesellschafter der PROJECT
Vermittlungs GmbH

Weitere Informationen bei:
PROJECT Vermittlungs GmbH 
Kirschäckerstraße 25 
96052 Bamberg 
Tel: +49 (0)951 91790-330
Fax: +49 (0)951 91790-331
E-Mail: info@project-vermittlung.de
www.project-investment.de 
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im Februar 2013 hatte eine Razzia mit 
über 1.000 ermittlungsbeamten und 15 
staatsanwälten dem kometenhaften auf-
stieg der beiden Jungunternehmer ste-
phan s. und Jonas K. ein vorläufiges ende 
gesetzt – vorangegangen waren schlagzei-
lenträchtige partys mit Blattgold, schönen 
Frauen und schnellen autos, eine Über-
nahme des immobiliengeschäfts der insol-
venten DCM-gruppe sowie von Fonds der 
Midas- und shB-gruppe. 
seit 2009 war s&K auf dem deutschen Be-
teiligungsmarkt aktiv, der erste Fonds war 
der s&K Real estate Value added in Zusam-
menarbeit mit united investors, er konnte 
34 Millionen platzieren, weitere Fonds folg-
ten. Davor hatte die s&K-gruppe auf eige-
ne Rechnung mit immobilien gehandelt. 

nach der Razzia ging es zunächst schlag 
auf schlag: im april beantragten die im-
mobilienfonds der s&K-gruppe die er-
öffnung des insolvenzverfahrens, im 
september konnte die Öffentlichkeit via 
Bundesanzeiger sehen, welche Vermögens-
werte bei den gründern der s&K beschlag-
nahmt worden waren. 

Die juristische aufarbeitung der mutmaßli-
chen Betrügereien begann noch im selben 
Jahr mit einem Zivilverfahren, in dessen 
Verlauf stephan s. gefesselt aus dem sit-
zungssaal im ersten stock des Frankfurter 
landgerichts sprang. erheblich verletzt 
musste er ins Krankenhaus gebracht wer-
den. seit 2013 sitzen auch die beiden 
ehemaligen geschäftsführer der united in-
vestors, hauke B. und thomas g., schon in 
untersuchungshaft, und auch gegen den 
tÜV süd, der gutachten zum Wert des 
immobilienbestands der s&K-gruppe er-
stellt hatte, ermittelt die staatsanwaltschaft 
Frankfurt wegen des Verdachts auf Beihil-
fe. im Juli 2015 wird die anklage teilweise 

Der Rechtsweg kann dauern.
es ist ruhiger geworden um das Verfahren gegen die Köpfe der s&K-gruppe, 
staatsanwaltschaft, Richter und schöffen der 28. Wirtschaftsstrafkammer am 

landgericht Frankfurt/Main ächzen unter der Wiedergabe von 1.700 seiten anklageschrift. 
Zeit, sich den hergang des skandals kurz wieder in erinnerung zu rufen:

>

zugelassen, am 24. september beginnt 
endlich die hauptverhandlung gegen die 
beiden s&K-gründer, zwei ihrer Mitarbeiter 
und die beiden united-investors-Männer. 

Doch die juristischen Mühlen mahlen 
langsam: schon am ersten Verhandlungs-
tag wird die Verhandlung wegen eines 
Befangenheitsantrages vom anwalt einer 
nebenbeteiligten vertagt. so geht es auch 
an den nächsten Verhandlungstagen wei-
ter: staatsanwaltschaft, das gericht unter 
dem Vorsitz von alexander el Duwaik und 
anwälte liefern sich ein zermürbendes 
hickhack um den umfang der anklage-
schrift (sie wird im Folgenden von über 
3.000 auf rund 1.700 seiten verkürzt, 
insgesamt sollen anleger um rund 240 
Millionen euro geschädigt worden sein). 
Bevor die verkürzte Version zum Vortrag 
kommt, erkrankt eine Richterin – wieder 
werden termine abgesagt. Danach geht es 
in den herbsturlaub, zwischendurch wird 
die anklageschrift immerhin bis auf seite 
12 vorgelesen. eine Verteidigerin schlägt 
deshalb vor, den schöffen eine Kopie der 
anklage zum Mitlesen auszuhändigen. so-
weit der stand Mitte november 2015 – es 
sieht nicht so aus, als ob die angeklagten 
das Weihnachtsfest in diesem Jahr daheim 
feiern könnten. 

Quelle: Material von Das Investment, 
Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Main 
Echo, Manager Magazin, Frankfurter 
Neue Presse, Süddeutsche Zeitung, Wo-
chenblatt Regensburg.

Differenzierung ist angeraten
Kommentar von Edmund Pelikan

Die s&K-story liest sich wie ein Krimi. Der 
prozess ist nach rund zweieinhalb Jahren 
endlich gestartet. prozessbeobachter rech-
nen mit einem langen Verlauf. Jeder, der 
die Bilder von exzessiven partys in den 
Medien sieht, fragt sich, wie konnte ein 
Finanzdienstleister nur diese geldanlage 
empfehlen. aber wenn man die geschich-
te ohne Vorbehalte genauer recherchiert, 
muss man die gefällten urteile über die 
vermeintlich gierigen und unseriösen ver-
mittelnden Finanzberater der ersten stun-
de durchaus revidieren. 

Die Redaktion BeteiligungsReport konnten 
mit einigen Finanzanlagenvermittler inter-
views führen. und hier zeigt sich genau 
das differenzierte Bild. Der unterschied 
ist nämlich die erste Fondskonzeption 
s&K Real estate Value added Fondsge-
sellschaft gmbh & Co Kg zu den Folge-
fonds Deutsche s&K sachwert gmbh & 
Co Kg und Deutsche s&K sachwert nr. 
2 gmbh & Co Kg. im ersten s&K-Fonds 

Autorin: 
stefanie von Keudell
Freie Journalistin

presseschau zum s&K prozess
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Diese Kundeninformation enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage für die Beteiligung an der Lacuna Windpark Hohenzellig GmbH & Co KG ist ausschließlich 
der Vermögensanlagenprospekt mit den dort beschriebenen Chancen und Risiken, der bei der Lacuna AG, Ziegetsdorfer Str. 109, D-93051 Regensburg zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.

Informieren Sie sich jetzt:  www.lacuna.de

 Windpark Hohenzellig –
              frischer Wind aus Bayern

Bayerische Windkraft für ein renditestarkes Portfolio

•  Beteiligung an acht Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 19,2 MW

•  Attraktives Renditepotenzial dank guter Standortbedingungen  

•  Gut kalkulierbare Erträge durch Vergütung nach bestehendem EEG

H A N D S  O N  S U C C E S S

Finanzdienstleister stellen heute sicher-
lich berechtigterweise die Frage, warum 
sie gesiegelte notarverträge bezweifeln 
sollten. und dieses erste Büro in Maina-
schaff, nähe aschaffenburg hatte nichts 
von der luxusresidenz der Kennedyallee 
123 in Frankfurt. es war ein funktionales 
arbeitsbüro, wie es viele gibt. Der eine 
oder andere Vermittler begleitete zur ab-
rundung seines persönlichen eindrucks die 
s&K Führungscrew auf Versteigerungen. 
Kurz gesagt: Finanzberater bestätigen der 
Redaktion BeteiligungsReport übereinstim-
mend, dass trotz ausführlicher analyse 
des Fondskonzeptes und der handelnden 
personen zum Zeitpunkt des ersten Fonds 
kein Zweifel an der Qualität bestand. Das 
spätere mutmaßliche geschäftsprinzip der 
s&K mit mehr schein als sein sei der ein-
schätzung dieser Finanzberater nach zu 
dieser Zeit noch nicht existent gewesen. 

Der Qualitätsschnitt, so ein insider, kam 
dann mit der produktlinie Deutsche s&K 
sachwert mit Darlehenscharakter, bei dem 
s&K das investitionskonzept in konkrete 
immobilien pro Fonds verließ. Wenn ein 
Finanzdienstleister zu diesem Zeitpunkt 
den Vertrieb für die s&K eingestellt hat, 
sollte man diesem Finanzprofi Kompetenz 
unterstellen und nicht Vorwürfe machen. 

ob die staatsanwaltschaft so differenziert 
an die Klärung des mutmaßlichen Betrugs 
in der späten phase der s&K herangeht, 
bleibt abzuwarten. streng genommen 
müsste man die Vermögenswerte des 
s&K Real estate Value added von denen 
der späteren Beteiligungen abtrennen und 
nicht in einen topf werfen. es ist aber zu 
befürchten, dass es auch hier wieder zu 
einer staat(sanwaltschaft)lichen umvertei-
lung kommt.                         (red.)

hat man noch als strukturierungskonzept 
einen klassischen Kg-Fonds gewählt, wo-
hin gegen im zweiten und dritten Fonds 
eine berechtigterweise viel kritisierte Dar-
lehensvariante realisiert wurde. Das ist ver-
mutlich auch der grund, dass diese beiden 
ganz unterschiedlichen produktarten un-
terschiedliche insolvenzverwalter zugeteilt 
bekommen hatten. 

Was muss nun differenziert werden? Die 
Finanzdienstleister berichteten von der 
großen transparenz und fachbezogenen 
auskunftsbereitschaft, die im umfeld des 
s&K Real estate Value added herrschte; 
jede objektakte konnte man bei einer 
eingehenden Due Diligence vor ort in 
augenschein nehmen und konkret die 
notarverträge einsehen. es gab detaillierte 
portfolioaufstellungen, in denen die einzel-
nen Verbriefungen aufgelistet waren. Die 

Anzeige
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Vertrauensverlust im Finanzsystem entgegenwirken
am 12. Februar 2014 schrieb das handelsblatt „Banken verlieren Vertrauen der privatanleger“ 
und beschrieb in dem darauf folgenden artikel, dass nur noch jeder vierte anleger 

seinem Berater hohes Vertrauen entgegenbringt. und ende 2014 wurde in einem Fachblog 
ein Vertrauensindex zitiert, bei dem der Finanzbranche die talfahrt der letzten Jahre in puncto 
Vertrauen vor augen geführt wird. Mit 28,4 indexpunkten belegen die Finanzdienstleister 
und Banker abgeschlagen den letzten platz im Branchenranking. Mittlerweile vertrauen 
nur noch 12 prozent der Verbraucher den aussagen der Banken und Versicherungen.

Zertifikat trusted asset als Weg aus der Vertrauenskrise

>

es gilt also, Vertrauen zurückzugewin-
nen. Das ist aber leichter gesagt als ge-
tan. Die stiftung Finanzbildung will die-
sen Weg beschreiten. und zwar nicht 
mit komplizierten portfoliotheorien und 
mathematischen algorithmen, sondern 
mit gesundem Menschenverstand.

Die von der stiftung Finanzbildung be-
auftragten sachverständigenbüros ge-
hen nach dem prinzip vor, was jeder 
anleger – wenn dieser sich genauso 
intensiv mit seiner investmentauswahl 
wie mit seinem auto beschäftigen wür-
de – auch machen könnte. Das zeigt 
auch, dass alle schritte, die in der eva-
luations-methodik der stiftung Finanz-
bildung dokumentiert worden sind, von 
Dachfondsmanagern oder semiprofessi-
onellen investoren als probates Mittel 

zur Due Diligence bestätigt 
werden. 

Wörtlich hat dem analy-
seteam ein institutioneller 
investor Folgendes geschrie-
ben: „Die Daten und Fra-
gen in ihrem link (gemeint 
ist die evaluationsmethode 
trusted asset – die Redak-
tion) finde ich gut, sie ent-
sprechen meines erachtens 
einer soliden Due Diligence-
gliederung.“

Das evaluationsteam begibt sich in die 
situation eines anlegers,  egal ob Retail 
oder profi, und will – um den Vergleich 
mit einem autokauf aufzugreifen – ei-
nen Blick unter die Motorhaube wagen. 
oder würden sie als investor nicht auch 
gerne einen unabhängigen sachverstän-
digen beim gebrauchtwagenkauf da-
beihaben. Die stiftung Finanzbildung 
hat mit ihrer evaluationsmethode quasi 
schon mal einen Fragenkatalog vorgege-
ben, der während der praktischen eva-
luation durch das sachverständigenbüro 
individualisiert werden kann. 

im Fokus stehen dabei das unterneh-
men, die handelnden personen sowie 
die transparenz des portfolios und der 
asset strategie. Wegen diesem stark 
auf das Management ausgerichteten 
analysesystem ist ein Zertifikat trus-
ted asset für großbanken und Konzer-
nemittenten nicht möglich. Denn dort 
gelten Menschen als austauschbar. 
ausgerichtet ist das prüfungsmodell 

auf Vermögensverwalter von geld- und 
sachwertportfolios, denen transparenz 
und Kundenvertrauen ein wichtiges gut 
sind. ganz wichtig dabei ist, dass die 
beauftragten sachverständigen dabei 
keine theoretische papierprüfung durch-
führen, sondern in den Büros der un-
tersuchten unternehmung die systeme, 
insbesondere die Computersysteme und 
auch die sachwerte vor ort wirklich in 
augenschein nehmen. ergänzt wird dies 
durch eine ausführliche internetrecher-
che, die in der heutigen Zeit durchaus 
unstimmigkeiten  oder berechtigte Zwei-
fel ans tageslicht bringen kann. Durch 
die langjährige Marktbeobachtung ist es 
den sachverständigen dann möglich, ge-
rechtfertigte Kritik von den im internet 
durchaus auch vorhandenen ungerecht-
fertigten schmähungen zu unterschei-
den. 

im Folgenden wird nun die pilot-evalu-
ation der pRoJeCt investment ag do-
kumentiert. Dass eine evaluation oder 
ein index immer nur ein urteil auf Zeit 
sein kann, zeigt sich bei dem eingangs 
zitierten Vertrauensindex. Denn der 
spitzenreiter in puncto Vertrauen war 
vor einem knappen Jahr die – und das 
wirkt aus heutiger sicht wie Realsatire 
– die automobilindustrie inklusiv VW.  
Deshalb sieht auch die evaluationsme-
thode der stiftung Finanzbildung eine 
jährliche update-analyse vor.  und nur 
diese Kombination aus erfahrener Due 
Diligence und einer jährlichen Wieder-
holung machen den Wert dieser Finanz-
markt-Vertrauensinitiative aus.
                                         (red.)

Das	PROJECT-Team:
v.l.n.r.	Alexander	Schlichting,	Wolfgang	
Dippold,	Mathias	Dreyer,	Jürgen	Uwira,	Ralf	
Cont,	Matthias	Hofmann	und	Thomas	Lück
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Die pRoJeCt investment ag ist eine Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft spezialisiert 
auf projektentwicklungen vorwiegend 
für Wohnbauimmobilien. herz der im 
Jahr 1995 gegründeten pRoJeCt gruppe 
sind zwei unternehmensbereiche in Form 
der pRoJeCt investment gruppe und 
der pRoJeCt immobilien gruppe. alle 
Bereiche des Fonds- und asset Manage-
ments werden innerhalb beider gruppen 
abgedeckt. seit gründung wurde ein an-
lagekapital von über 470 Millionen euro 
eingeworben. Das eigenkapital ist in im-
mobilienentwicklungen investiert – aktu-
ell in 58 objekte mit einem Verkaufsvolu-
men von über 1,2 Milliarden euro.

Für die investoren – egal ob Retail oder 
institutionelle – ist die regulierte Kapital-
verwaltungsgesellschaft nach dem KagB 
der entscheidende Faktor. hier werden 
unter der aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht die anle-
gergelder verwaltet. Die pRoJeCt in-
vestment ag ist sozusagen der regulierte 
sachwertvermögensverwalter. 

Die aufgaben der pRoJeCt investment 
ag reichen vom portfoliomanagement, li-
quiditätsmanagement, Risikocontrolling bis 
hin zur fortlaufenden Marktanalyse. Damit 
ist der schutz der anlagegelder im Rah-
men der anlagerichtlinien gewährleistet. 

executive summary der pRoJeCt investment ag

Einleitung:

Die PROJECT Investment AG ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft spezialisiert auf Projektentwicklungen 

vorwiegend für Wohnbauimmobilien. Herz der im Jahr 1995 gegründeten PROJECT Gruppe sind zwei Unter-

nehmensbereiche in Form der PROJECT Investment Gruppe und der PROJECT Immobilien Gruppe. Alle Berei-

che des Fonds- und Asset Managements werden innerhalb beider Gruppen abgedeckt. Seit Gründung wurde 

ein Anlagekapital von über 470 Millionen Euro eingeworben. Das Eigenkapital ist in Immobilienentwicklungen 

investiert - aktuell in 58 Objekte mit einem Verkaufsvolumen von über 1,2 Milliarden Euro.

Für die Investoren – egal ob Retail oder Institutionelle – ist die regulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft nach 

dem KAGB der entscheidende Faktor. Hier werden unter der Aufsicht des Bundesamt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht die Anlegergelder verwaltet. Die PROJECT Investment AG ist sozusagen der regulierte Sachwertver-

mögensverwalter. 

Die Aufgaben der PROJECT Investment AG reichen vom Portfoliomanagement, Liquiditätsmanagement, Risi-

kocontrolling bis hin zur fortlaufenden Marktanalyse. Damit ist der Schutz der Anlagegelder im Rahmen der 

Anlagerichtlinien gewährleistet. 

Unternehmen

Name
PROJECT Investment AG

Handelsregisternummer
Bamberg HRB 7614

Adresse

Kirschäckerstraße 25

D-96052 Bamberg

Gründungsjahr
1995 (Vorgängergesellschaft)

Stammkapital
300.000 EUR

Gesellschafter

PROJECT Beteiligungen GmbH (96 %)

Matthias Hofmann (4%)

Vorsitzender des Aufsichtsrats Wolfgang Dippold

Vorstand

Ralf Cont

Matthias Hofmann

Mitarbeiteranzahl
357 (Gesamte Unternehmensgruppe)

Unternehmensgegenstand
Kollektive Vermögensverwaltung von geschlossenen Fondsgesell-

schaften

Produktprofil
Geschlossene Publikums-AIF und geschlossene Spezial-AIF

trusted asset 2015 für PROJECT Investment AG

Executive Summary

unternehmensdaten

name pRoJeCt investment ag

handelsregisternummer Bamberg hRB 7614

adresse
Kirschäckerstraße 25
D-96052 Bamberg

gründungsjahr 1995 (Vorgängergesellschaft)

stammkapital 300.000 euR

gesellschafter
pRoJeCt Beteiligungen gmbh (96 %)
Matthias hofmann (4%)

Vorsitzender des aufsichtsrats Wolfgang Dippold

Vorstand
Ralf Cont
Matthias hofmann

Mitarbeiteranzahl 357 (gesamte unternehmensgruppe)

unternehmensgegenstand
Kollektive Vermögensverwaltung von geschlossenen Fonds-
gesellschaften

produktprofil geschlossene publikums-aiF und geschlossene spezial-aiF

Die pRoJeCt investment ag steht nach 
einblick in die Bilanzen gut da. nach an-
fangsverlusten, die plangemäß durch den 
aufbau eine Kapitalverwaltungsgesell-
schaft nach den strengen erfordernissen 
des Kapitalanlagegesetzbuches angefal-
len sind, sind ordentliche einnahmen zu 
verzeichnen. positiv auf die unterneh-
mensentwicklung wirkt sich die Mehr-
säulenstrategie aus, die sowohl invest-
mentprodukte für Retailkunden als auch 
für semiinstitutionelle und institutionelle 
entwickelt und anbietet. alle produktseg-
mente werden vom Markt angenommen 
und können platzierungserfolge erzielen. 

Wenn die entwicklung der Vorgängergesell-
schaft mit in die Betrachtung einbezogen 
wird, ist ein langjährig kontinuierlicher an-
stieg der platzierungszahlen sichtbar. Die 
geschäftsentwicklung der letzten fünf Jahre 
kann als erfolgreich bezeichnet werden. 

Das Businessmodell ist klar erkennbar und 
strukturiert. Die erträge für die investoren 
sind real und werden durch konkrete Maß-
nahmen erwirtschaftet. nach der leistungs-
bilanz 2014 wurden alle prognosen bisher 
erfüllt. 

Die ausführliche internetrecherche zu 
der unternehmensgruppe verlief ohne 
wesentliche Beanstandungen. negativ-
einträge konnten als substanzlose Mob-
bingattacken identifiziert werden. Das 
Management konnte alle nachfragen 
zur vollen Zufriedenheit der evaluation 
positiv klären.  Das begutachtete Be-
schwerdemanagement läuft effizient und 
nachhaltig. Jedoch sind die dokumentier-
ten und der BaFin als aufsichtsbehörde 
gemeldeten Beschwerdefälle mit 0,1 pro-
zent minimal. 

trusted Asset einschätzung: 
Die evaluation des 
unternehmens und 
der unternehmens-
struktur bestätigt 
eine erfolgreich 
aufgestellte unter-

nehmensgruppe mit hohem Branchenan-
sehen. Das investmentmodell basiert als 
unternehmerische Beteiligung im regu-
lierten umfeld von geschlossenen invest-
mentvermögen auf klaren und nachvoll-
ziehbaren Cashflows. 
kurz: man kann dem Geschäftsmodell 
vertrauen.

1. evaluation des unternehmens und der unternehmensstruktur

trusted asset am konkreten Beispiel
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Das unternehmen, die inhaber, die ge-
schäftsleitung und das Konzept genießen 
sowohl bei Mitbewerbern als auch Kun-
den hohe Wertschätzung. alle umfra-
gen zeigen überdurchschnittliche Werte 
sowohl bei immobilienfach-, strukturie-
rungs- also auch Betreuungskompetenz. 
aber auch die integrität des Manage-
ments weist in der Branchenwahrneh-
mung topwerte auf. 

Die veröffentlichten lebensläufe sind 
plausibel und bestätigen die Branchen-
kompetenz meist bereits vor der grün-
dung der pRoJeCt gruppe. stichproben 
bei den lebensläufen bestätigten die auf-
geführten stationen. 

Die ausführliche internetrecherche zu der 
unternehmensgruppe verlief ohne Bean-
standungen. es sind keine personenbe-
zogenen eintragungen ins insolvenz- und 
schuldnerregister erkennbar. ein wesentli-

cher teil des Managements der pRoJeCt 
investment ag wurde durch die BaFin bei 
der Zulassung der KVg überprüft. 
Die wenigen negativeinträge konnten als 
substanzlose Mobbingattacken identifi-
ziert werden. Das Management konnte 
alle nachfragen zur vollen Zufriedenheit 
der evaluation positiv klären. 

trusted Asset einschätzung: 
Die evaluation der 
verantwortlichen per-
sonen bestätigt inte-
ger agierende persön-
lichkeiten mit hohem 
sachverstand. Die 

selbsteinschätzung des Managements fällt 
bei der Managementumfrage etwas ver-
haltener aus als die durchweg überdurch-
schnittlichere Fremdeinschätzung der Mit-
bewerber und der Kunden. 
kurz: man kann den verantwortlichen 
personen vertrauen.

2. evaluation der verantwortlichen personen

3. evaluation der asset-strukturen in Bezug auf leistungsbilanz, 
Controlling und transparenz

Die leistungsbilanz 2014 konnte bei der 
evaluation herangezogen werden. nach 
dieser wurden alle prognosen bisher er-
füllt. Kein anleger hat bisher geld verlo-
ren. Begründet ist dies in einem reinen 
eigenkapitalkonzept, dem Metropolkon-
zept verbunden mit einem minutiösen 
planungsaufwand, beginnend beim ein-
kauf bis hin zur ausschüttung. 

Das aktuelle assetportfolio ist geprägt 
durch Wohnimmobilienmaßnahmen. 
stichproben des aktuellen assetportfo-
lios sind bei der evaluation besichtigt 
worden. alle Bauphasen sind dabei be-
rücksichtigt worden. auffällig ist die 
hochwertige ausstattung der finalen 
Wohneinheiten.

Das hausinterne Controlling- und Risi-
komanagement-system ist aufwendig, 
ausgereift und fundiert. es reicht von 
Warnhinweisen bei Bau- und Zahlungsver-

zögerungen bis hin zu einflüssen beim li-
quiditätsmanagement. Man gewinnt den 
eindruck, dass mögliche probleme früh-
zeitig erkannt werden und damit recht-
zeitig bei abweichungen gegengesteuert 
werden kann. Die leistungsfähigkeit des 
asset-Reporting zeigt sich insbesondere 
bei den institutionellen investmentvermö-
gen und der sehr ausführlichen jährlichen 
leistungsbilanz. 

trusted Asset einschätzung: 
Die evaluation der 
asset-strukturen in 
Bezug auf leistungs-
bilanz, Controlling 
und transparenz be-
stätigt das portfolio-

management auf hohem niveau. Control-
ling- und Risikomaßnahmen wie auch die 
Kommunikation zu den investoren sind 
transparent und nachhaltig. 
kurz: ein trusteD Asset Anbieter. 

haftungsausschluss
Die Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG 
(haftungsbeschränkt) – kurz Stiftung Finanzbildung 
- erstellt die Evaluation zur Zertifizierung „Trusted 
Asset Society“ nach besten Wissen und Gewis-
sen. Die nachfolgenden Erläuterungen informieren 
den Anleger über die gesetzlichen Vorgaben, die 
bei der Erstellung von journalistischen und publi-
zistischen 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 kosten-
pflichtiges Nutzungs- und Verbreitungsrecht der 
Analysen erwerben. Die Evaluation von Vermögens-
verwalter, Finanzanlagevermittler und Anbieterge-
sellschaften 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 angegebe-
ne Datum ihrer Veröffentlichung und können sich 
danach jederzeit ohne vorherige Ankündigung än-
dern. Die Stiftung Finanzbildung sowie die von ihr 
beauftragten Sachverständigenbüros haben den In-
halt 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 un-
abhängig geprüft. Daher wird die Ausgewogenheit, 
Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der in 
der Evaluation enthaltenen Tatsachen oder Wert-
urteile weder ausdrücklich gewährleistet noch eine 
solche Gewährleistung hierdurch impliziert. Der 
Empfänger dieses Dokumentes sollte sich auf die-
se Tatsachen oder Werturteile nicht verlassen. Die 
Stiftung Finanzbildung und das Sachverständigen-
büro epk media GmbH & Co.KG übernimmt keine 
Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der 
sich aus einer Verwendung der Analysen und der da-
rin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig 
im Zusammenhang damit ergibt. Eine Investitions-
entscheidung 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 Doku-
ment 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 Mei-
nungen 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 verse-
hen. Jede darüber hinausgehende Nutzung bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die 
Stiftung Finanzbildung beziehungsweise ersatzwei-
se dem ausführenden Sachverständigenbüro epk 
media GmbH & Co.KG.

erstellt durch:
stiftung Finanzbildung gug
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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Matthias Hofmann,
PROJECT 

Investment AG

Jürgen Seeberger, PROJECT Immobilien AG

Alexander
Schlichting,
PROJECT Ver-
mittlungs GmbH

Uwe Kremer,
BMI Mitglied

Norman Wirt,
Mitglied im AfW

Dr. Andreas Mattner
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Marcus Kraft,
Vorstand ZBI

Gabriele Volz,
Geschäftsführerin Wealthcap

Gordon Grundler, 
Primus Valor
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Financial Advisors Award
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Martin Klein,
Mitglied im 
Bundesver-
band Votum

€uro und Fonds & Co.:
Fondsinitiator des Jahres 2014
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Individual Marketing Solutions.

Expertise: Projektmanagement, Cut-over Management, Management von Unternehmensfusionen, Konzeption 
und Optimierung von Geschäftsprozessen, Change Management, Management Coaching, Einführung und Op-
timierung von integrierten CRM-Systemen,  Siebel CRM, Business-Intelligence-Konzepte und –systeme inklusi-
ve 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 deut-
schen Lagen und Einkaufszentren, Vertriebsgebietsplanung und -optimierung

Was hat M&L mit Immobilien zu tun?

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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Interviewpartner: 
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

Beteiligungsreport: Die ZBi gruppe 
bietet seit dem Jahr 2002 geschlosse-
ne immobilienfonds an. Was macht sie 
so besonders?

marcus kraft: Das ursprünglich von der 
ZBi Zentral Boden immobilien ag ausge-
hende Fondsgeschäft wurde im Zuge der 
jüngsten Marktregulierung durch einfüh-
rung des Kapitalanlagegesetzbuches in die 
hände der ZBi Fondsmanagement ag, der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVg) der 
ZBi-gruppe, gelegt. Die ZBi Fondsmanage-
ment ag bildet über die ZBi gruppe das 
komplette immobiliendienstleistungsspekt-
rum inklusive einer großen nationalen und 
insbesondere auch regionalen expertise ab. 
in der ZBi gruppe sind 250 Mitarbeiter an 
10 standorten beschäftigt und verwalten 
aktuell ca. 18.000 Wohneinheiten mit ei-
nem investitionsvolumen von ca. 1,5 Mrd. 
euro. Das nachhaltige geschäftsmodell der 
ZBi  professional Fondslinie sieht den ein-
kauf von Wohnimmobilien mit Wertstei-
gerungspotential in den großen deutschen 
Ballungsräumen vor. in den nach dem 
einkauf folgenden Jahren wird kontinuier-
lich der immobilienbestand von ca. 2.000 
Wohneinheiten pro Fonds „veredelt“, um 
anschließend den gesamten Fonds nach ei-
ner laufzeit von 6 - 8 Jahren zu verkaufen.

Beteiligungsreport: inwiefern un-
terscheiden sich die ZBi professional 
Fonds von denen der Wettbewerber?

marcus kraft: Das Besondere ist die 
Möglichkeit der anleger, bei dem erwerb 
der immobilien ihr Votum im sinne einer 
auswahlentscheidung abzugeben, und 
das bei der gewinnverteilung zum tragen 
kommende „Kunde-zuerst-prinzip“. Die 
KVg partizipiert am erfolg der Fondsge-
sellschaft erst dann, wenn der anleger die 
Rückzahlung von eigenkapital und agio so-
wie den gewinnanspruch erhalten hat. Die 

interview mit Marcus Kraft, Vorstand ZBi Zentral Boden immobilien ag

Das ZBi erfolgsrezept: Das „alles-aus-einer-hand-
Konzept“ und das „Kunde-zuerst-prinzip“

prognostizierte Zielrendite liegt beim ZBi 
professional 9 bei ca. 6,5 prozent p. a. Der 
Vorteil für die anleger liegt somit in der 
gleichheit der interessen mit der ZBi, die 
Fonds ertragsorientiert zu führen und ein 
bestmögliches Verkaufsergebnis zu erzielen.

Beteiligungsreport: Welche leistun-
gen rund um die immobilie deckt die 
ZBi Fondsmanagement ag selbst ab?

marcus kraft: als spezialist für deutsche 
Wohnimmobilien deckt die ZBi Fonds-
management ag mit dem „alles-aus-ei-
ner-hand-Konzept“ den gesamten Wert-
schöpfungsprozess selbst ab oder schaltet 
hierbei unternehmen der ZBi gruppe ein. 
Die Kernkompetenzen der ZBi Fondsma-
nagement ag liegen im einkauf, in der 
sorgfältigen auswahl der investitionsob-
jekte, der ertragsorientierten Bewirtschaf-
tung, der optimierung des Wohnwertes 
durch sanierung und regelmäßige instand-
haltung. so kann ein erfolgreicher Verkauf 
von Wohnimmobilien sichergestellt wer-
den. Die Fondskonzeption, das Fondsma-
nagement und das Vertriebsmanagement 
werden ebenfalls firmen- bzw. gruppen-
intern geleistet. gerade dieser umstand 
wirkt sich positiv für die Kunden aus, denn 
die breitgefächerte immobilienkompetenz 
der ZBi Fondsmanagement ag und ihre 
einbettung in die auf dem immobilien-
markt gut vernetzte ZBi gruppe verheißt 
dem anleger ertragsstabilität während der 
Fondslaufzeit und einen aussichtsreichen 
Veräußerungsgewinn am Fondsende.

Beteiligungsreport: Was spricht für 
den erfolg der ZBi professional Fonds?

marcus kraft: Die ZBi professional Fonds 
können attraktive ergebnisse vorweisen. 
Von acht platzierten Fonds wurden fünf 
bereits verkauft und jeweils das eigenka-
pital, agio und gewinne an die anleger 
ausgezahlt. Die drei laufenden Fonds ZBi 
professional 6, 7 und 8 zahlen aktuell 4 
bzw. 5 prozent p. a. an die investoren aus. 
Der Fonds ZBi professional 9 befindet sich 
in der platzierung und konnte bereits über  
60 Mio. euro eigenkapital einsammeln. 
Das aktuelle investitionsvolumen beträgt 
bei ZBi professional 9 über 100 Mio. euro. 
Die ZBi professional linie zeichnet eine  
überdurchschnittlich hohe Wiederanlage-
quote aus. Mehr als 50 prozent der an-
leger beteiligen sich wieder an einem ZBi 
professional Fonds.
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Das unterstreicht nicht nur ein in der platzierung erfolgreiches 
geschäftsjahr, sondern auch in der Beurteilung seitens der 
analysten und Medien. Denn neben den genannten Me-
dienpreisen hat der us-immobilien-initiator auch bei der 
guB-analyse mit a+ sowie bei der Ratingagentur Dextro 
mit einem aa- topbewertungen eingefahren. Damit be-
weist die Dnl gemeinsam mit ihrem us-partner tso, 
dass hervorragende produktkonzepte außerhalb des  
Kapitalanlagegesetzbuches möglich sind. 

Das ist aber nicht erst seit 2015 der 
Fall, sondern die Dnl-Qualität hat 
tradition:

Die vier in Deutschland aufgelegten tso-Dnl 
Fonds schütten seit emission wie prognostiziert 
acht prozent p. a. aus erwirtschafteten erträ-
gen - auch in den Krisenjahren 2008-2011 - 
aus. alle objekte laufen über plan. Derzeit 
sind mehrere exits abgeschlossen bzw. in 
planung, erste Verkäufe wurden bereits ab 
2014 erfolgreich abgeschlossen. Die zu 
erwartenden ergebnisse entsprechen den 
prognosen bzw. werden diese deutlich 
übertreffen.

Die grundlage für diese erfolgrei-
che arbeit liegt in der historie der 
Dnl. sie ist seit 2001 erfolgreich in 
Deutschland im Bereich geschlos-
sene us-immobilienfonds tätig. 
Zwischen 2004 und 2006 agierte 
die Dnl als Krisenmanager für 
drei geschlossene us-immobili-
enfonds eines schweizer initi-
ators, rettete das Kapital von 
512 deutschen investoren und 
erreichte Kapitalrückführun-
gen zwischen 152 prozent 
und 168 prozent. 

tso-Dnl active property abermals nominiert

Dnl Real invest ag überzeugt auch 
2015 die analysten und Medien

nachdem die Dnl ende september für ihren operativen Kg-Fonds tso-Dnl 
active property mit dem Financial advisors award 2015 von der Zeitschrift 

Cash ausgezeichnet worden ist, ist der anbieter von us-immobilien-investments 
nun auch für den Deutschen Beteiligungspreis 2015 nominiert worden.

2006 kam der exklusivvertrieb der tso the simpson organi-
zation, atlanta - usa, in europa hinzu.
im Jahr zuvor lernten die inhaber der Dnl Mr. Boyd simpson, 
präsident der tso – the simpson organization, persönlich 
kennen. Die langjährige und erfolgreiche Markterfahrung der 
tso war ein entscheidender Faktor bei der Rettungsaktion der 
oben erwähnten deutschen investoren. aufgrund dieser erfolge 
wurde im herbst 2006 – auf vielfachen Wunsch dieser anleger 
– von tso in Kooperation mit der Dnl us invest, lp die ers-
te geschlossene Beteiligung für deutsche investoren konzipiert 
und in Deutschland platziert. Die damals gewonnenen erfah-
rungen hat die Dnl seither im sinne der deutschen anleger er-
folgreich in die gesellschaftsverträge der tso-Dnl Fonds und 
aktuell den tso-Dnl active property, lp eingebracht. 

Derzeit unterstützt die Dnl-anlegerverwaltung ca. 5.000 in-
vestoren in allen Fragen rund um ihr immobilieninvestment. 
Der Vertriebsbereich der Dnl Real invest ag betreut derzeit 
in europa über 600 Vertriebspartner, davon die Mehrzahl in 
Deutschland. 

Beste Voraussetzung also, das Jahr 2015 durch eine weite-
re auszeichnung mit dem Deutschen Beteiligungspreis des 
Fachmagazins BeteiligungsReport am 26. november 2015 in 
landshut erfolgreich abzuschließen. 

Autor: 
Edmund Pelikan
Herausgeber
BeteiligungsReport

Weitere Informationen bei:
epk media GmbH & Co. KG 
Altstadt 296, 84028 Landshut
Tel: +49 (0)871 43 06 33-0
Fax: +49 (0)871 43 06 33-11
E-Mail: info@epk24.de
www.epk24.de
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Zeichen setzen.

www.inp-invest.de

Die Sozialimmobilienfonds der INP verbinden
konjunkturunabhängige und sicherheitsorientierte
Kapitalanlagen mit sozialem Engagement;
bei regelmäßigen monatlichen Auszahlungen.

  Investition in vier Pflegeimmobilien und eine Kindertagesstätte

  Monatliche Auszahlungen beginnend mit 5,50 % p. a. prognostiziert

  Mindestbeteiligung 10.000 EUR zzgl. 5 % Agio

INP Holding AG
Tel.: 040 / 44 14 00 90
E-Mail: info@inp-invest.de

22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien
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Anzeige

Mit postiDent ist die Deutsche post füh-
render anbieter von effizienten identifizie-
rungsverfahren. ob in der postfiliale oder on-
line – postiDent bietet für jeden anspruch 
die passende lösung. idealerweise erfolgt 
der Zugang zu den Verfahren zentral über 

identifizierungslösungen für jeden anspruch
das postiD portal – dadurch wird die Fest-
stellung einer identität beschleunigt und die 
Daten werden zeitnah zur Verfügung gestellt. 

Mit dem onlineverfahren postiDent 
durch Videochat können sich Kunden per 
pC, smartphone oder tablet mithilfe eines 
Call-Center-agenten der Deutschen post 
schnell und einfach online identifizieren. 
Das identifizierungsverfahren ist rechts-
konform und funktioniert in drei einfachen 
schritten innerhalb von nur fünf Minuten. 

Kostenlose anbindung und support 
als offizieller Kooperationspartner der Deut-
sche post ag bietet die lionware gmbh mit 
MultiConnect eine flexible schnittstellen-

nah am Kunden – ein Bericht von herrn andreas Brehmer, lionware gmbh

lösung. unternehmen können damit ohne 
eigenen programmieraufwand sofort und 
sicher mit der digitalen anbindung starten. 
Für die einrichtung und den laufenden Be-
trieb fallen keine Kosten an. abgerechnet 
werden wie bisher lediglich die durchgeführ-
ten identifikationen, wobei die stückpreise 
durch die anbindung an das postiD portal 
sogar sinken.

Lionware GmbH
andreas Brehmer
tel: +49 (0)711 217 230 80
www.lionware.de



BeteiligungsRepoRt 4201528

stRuKtuRieRte saChWeRtanlagen

onshore Windkraft günstigste Methode in 
Deutschland strom zu erzeugen – attraktive 
investments besonders in Bayern

laut einer neuen studie von Bloomberg new energy Finance sind die preise für die erzeugung 
von strom aus Windkraft weiter gefallen. Dank neuester technik ist nun die Windenergie 

an land die kostengünstigste Methode, um strom zu generieren. große initiatoren im Windkraft-
Bereich, wie die Regensburger lacuna ag, stehen also vor sehr guten Zukunftsaussichten. 
auch kommende Änderungen am erneuerbare-energien-gesetz (eeg) werden diese aussichten 
nicht nachhaltig trüben. Windparks, die sich derzeit schon am netz befinden, sind von den 
Änderungen nicht betroffen und bleiben somit auch weiterhin solide, rentable anlageobjekte.

>

erneuerbare energien sind weiter auf dem 
Vormarsch. Dank der rapide voranschrei-
tenden technik kann auf natürlichem Weg 
immer günstiger energie gewonnen wer-
den. Vorreiter ist hierbei die Windenergie 
an land. Diese hat laut einer neuen studie 
von Bloomberg new energy Finance in 
der Zwischenzeit Kohle als billigste art der 
stromerzeugung in Deutschland abgelöst. 
Die studie berücksichtigt dabei die Kosten 
für Kapitalbeschaffung, arbeit und das in-
standhalten der produktionsanlagen. Die 
onshore Windkraft schlägt mit produkti-
onskosten von rund 80 Dollar pro Mega-
wattstunde die Wettbewerber deutlich. 
so kostet strom aus Kohle beispielsweise 
durchschnittlich 105 Dollar pro Megawatt-
stunde, während solarstrom mit 122 Dollar 
zu Buche schlägt. gründe für das starke ab-
schneiden der Windkraft sind neben dem 
technologischen Fortschritt natürlich auch 
Fördermaßnahmen bei der Finanzierung. 
Dennoch ist die Windkraft auch ohne zu-
sätzliche Förderung schon wettbewerbsfä-
hig. „in den nächsten Jahren werden sich 

die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Windkraft wohl eher eintrüben. Das könn-
te zwar die energiewende bremsen, aber 
dank der guten wirtschaftlichen und tech-
nologischen grundlage der industrie ist die-
se auch bei veränderter gesetzeslage noch 
voll wettbewerbsfähig“, erklärt ottmar hei-
nen, geschäftsführer der lacuna ag.

neue Rahmenbedingungen für 
Windkraft
Derzeit stehen die nächsten Änderungen 
am erneuerbare-energien-gesetz (eeg) an. 
laut eines vom Bundeswirtschaftsminis-
terium herausgegebenen positionspapiers 
wird ab 2017 ein in der solarbranche be-
reits angewandtes ausschreibungsverfahren 
auch für die Windenergie zur anwendung 
kommen. hierbei will die Bundesregierung 
quartalsweise lizenzen für den Bau von 
Windkraftanlagen an den anbieter abge-
ben, der in seiner planung mit den nied-
rigsten Vergütungssätzen auskommt, um so 
einen größeren Wettbewerb zwischen den 
einzelnen anbietern zu ermöglichen. Für 

anlagen, die bereits in planung sind, aber 
erst 2017 in Betrieb gehen, soll es aber 
ausnahmeregelungen geben. Diese werden 
dann weiterhin mit den normalen eeg-sät-
zen gefördert. Bestehende Windparks sind 
nicht von der neuen Regelung betroffen. 
„auch wenn die industrie leistungsstark 
genug ist, um die zukünftig verschärften 
Rahmenbedingungen unbeschadet zu über-
stehen, bieten sich für anleger, die jetzt in 
bereits bestehende Windparks, wie unsere 
anlagen Bucheck und hohenzellig, noch 
besonders gute Renditemöglichkeiten“, er-
klärt heinen die situation.

lacuna ag bietet derzeit vielver-
sprechende Windinvestments in 
Bayern
Bereits fertig gestellte parks, wie die Wind-
parks Bucheck und hohenzellig der lacuna 
ag, werden auch zukünftig nach den alten, 
höheren eeg-sätzen von 2014 vergütet. Da 
diese parks bereits komplett am netz sind, 
wird das Risikoniveau für investoren deut-
lich abgesenkt. Dank der über 20 Jahre im 
eeg verankerten abnahmegarantie für den 
strom und der bewährten technik der an-
lagen bietet die lacuna ein solides wie lu-
kratives Windinvestment. Dieses garantiert 
sowohl eine nachhaltige stromversorgung 
als auch eine hohe akzeptanz der Wind-
kraft in der Region. investoren finden hier 
also eine hervorragende Möglichkeit, sich 
an einem ökologischen und renditestarken 
projekt zu beteiligen.

www.lacuna.de
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Günstige Unterlagenprüfung für § 34f Finanzanlagenvermittler

Für ein unverbindliches Gespräch:
epk media GmbH & Co. KG
Altstadt 296, 84028 Landshut

Tel: 0871 430 633-0  oder Mobil: 01577 306 303 0
E-Mail: info@epk24.de

Finanzanlagenvermittler haben vom Gesetzgeber immer 
mehr Auflagen bekommen. Nach Sachkundeprüfung und 
Berufshaftpflicht muss nun jährlich ein umfangreicher 
Prüfbericht nach § 24 FinVermV bei der Aufsichtsbehörde 
vorgelegt werden. Der IDW hat nun Richtlinien dazu heraus-
gegeben. Erste IHKs beanstanden die eingegangenen 
Prüfungsberichte.

Als Fachmagazin Beteiligungs-Report organisieren wir eine hoch-
qualitative Unterlagenprüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, die sicher regelkonform ist.

Die ersten zehn schriftlichen Aufträge für eine Prüfung des Ge-
schäftsjahres 2016 erhalten einen 100 Euro Bonus. Ein Grund zum 
Hörer zu greifen!

Die Anforderungen werden immer höher!

Unterlagenprüfung für § 34f Finanzanlagenvermittler

100 Euro Bonus

Welche alternativen gibt es noch nach 
dem Kleinanlegerschutzgesetz?

nachrangdarlehen, genussrecht, genossenschaft und Co.

es wird eng für ideelle gegner des Kapitalanlagegesetzbuches. Denn das 
Mitte 2015 in Kraft getretenen Kleinanlegerschutzgesetz und die immer 

detailliertere Verwaltungspraxis des KagB lassen nur noch wenig spielräume.

>

Vorweg ein plädoyer für die alternativpro-
dukte: Viele Medien berichten sehr abfäl-
lig von den alternativen, und das ist un-
gerechtfertigt. Wenn ein seriöser emittent 
für seinen fachkundigen und mündigen 
anleger Kosten sparen möchte, hat er in 
einigen dieser alternativen eine effektive 
lösung. Denn eines ist sicher. Durch die 
immensen Verwaltungsvorschriften der 
Regulierung und sogar die explosionsartig 
gestiegenen Kosten der anwaltschaftlichen 
Beratung sowie den monetären aufwand 
der Behördengenehmigung ist die Rendi-
te der regulierten Fonds gesunken. und 
das sieht sogar die politik so. Denn bei 

Crowdinvesting in junge unternehmen 
können mehrere Millionen eingesammelt 
werden, ohne dass ein prospekt bei der 
BaFin eingereicht werden muss. Man muss 
nur – wie start-ups - politisch gewollt 
sein, dann ist anlegerschutz egal. Das ist 
die Botschaft. ein punkt spricht natürlich 
dafür, wie uns der Crowdinvestmentanbie-
ter Bergfürst in einer anfrage mitteilt. Der 
Vorteil ist: Crowdinvestoren können ihr 
geld ohne nebengebühren oder agios an-
legen. Denn hier gibt es keine zwischenge-
schalteten player wie anlageberater oder 
Fondsmanager, die gebühren oder Kosten 
verursachen.

Das setzt aber einen mündigen anleger 
voraus, der bei anderen produktgattungen 
gesetzlich negiert wird. politisch verteufelt 
werden nachrangdarlehen, genussrecht, 
genossenschaft und Co. Wie falsch das 
ist, zeigt der Fall prokon. Dieser war aus-
löser für die Debatte und schließlich für 
die umsetzung des Kleinanlegerschutzge-
setzes. heute haben die genussrechtsin-
vestoren der prokon sich emanzipiert und 
der politik den stinkefinger gezeigt. sie 
glauben nämlich an ihr investment und 
habe sich gegen eine verlustbringende ab-
wicklung und für eine zukunftsorientierte 
genossenschaftslösung ausgesprochen. 
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Anzeige

Anlagekonzept

Das neue Ortszentrum kommt - der Haushamer Gemein-
derat hat in seiner Sitzung am 22. Dezember 2014 den Be-
bauungsplan Nr. 32 „Ortszentrum an der Tegernseer Stra-
ße“ und Nr. 34 „Nahversorgung an der Tegernseer Straße“ 
beschlossen. Die Gemeinde Hausham liegt zwischen dem 
Tegernsee, Schliersee und Miesbach und genehmigte auf 
einer  Grundstücksfläche von ca. 7.364 m2 das neue Ge-
bäudeensemble mit Supermarkt, Einzelhandel, Büros und 
Wohnungen (ca. 6.151,25 m2) nebst geplanten 137 Tiefgara-
genplätzen. GFZ von ca. 1,0 bei genehmigter Planung.

Dieses neue Ortszentrum definiert die seit langem dis-
kutierte und gewünschte Zusammenführung der beiden 
Ortsteile von Hausham zu einer neuen Ortsmitte und för-
dert Handel und Wandel für die Bürger und den regiona-
len Tourismus gleichermaßen.

Das Grundstück wurde bereits von der Josef Reichenberger 
GmbH & Co. KG erworben und bezahlt. Es wird in die für 
dieses Bauprojekt eigens gegründete Projektgesellschaft 
Schlierach GmbH & Co. KG als Eigenkapitalanteil einge-
bracht. Die Schlierach GmbH & Co. KG ist Emittentin dieses 
Anlageangebots und Darlehensnehmerin der Nachrang-
darlehen. 

Das Bauvorhaben wird voraussichtlich in drei Bauabschnit-
ten gebaut werden, der Baubeginn ist für das I.- II. Quartal 
2016 geplant.

Besonderheit ist die geplante Architektur, die den Cha-
rakter der oberbayrischen Lebens- und Wohnkultur wi-
derspiegelt. Hochwertige Baumaterialien und die Ver-
wendung von Holz auf den Außenflächen und Balkonen 
unterstreichen die bayrische Lebensart und verbinden ho-
hen Wohnstandard mit attraktiven Flächen für Büros und 
Praxen sowie die die „Neue Mitte“ repräsentierenden La-
denflächen für mannigfaltiges Gewerbe wie Apotheken, 
Optiker, Boutiquen aber auch Bank- und Sparkassenfilia-
len und Lebensmittelmärkte.

Exit

Die Rückführung der EUR 2.300.000,00 Mezzanine-Dar-
lehen zum 30.06.2019 erfolgt nach Fertigstellung des Ge-
samtprojekts aus Eigenkapital bzw. Erlösen der Verwer-
tung und der Freigabe des bei der finanzierenden Bank 
hinterlegten Bardepots über EUR 2,0 Mio..

Anlageangebot

Nachrangdarlehen EUR 2.300.000,00

Zinssatz 7 % p. a.

Mindestanlage 
(höhere Summen müssen durch 
5.000 ohne Rest teilbar sein)

EUR 10.000,00

Laufzeit ab Gutschrift bis 30.06.2019

Zinszahlungen
tagesgenau ab Gutschrift

¼-jährlich
erstmalig  ab 31.12.2015

Sicherheiten keine 

Finanzierung

Zur Finanzierung des Bauvorhabens liegen von zwei ört-
lichen Banken Kreditangebote vor. Neben der üblichen 
erstrangigen Grundschuld werden vom Bauträger das 
Grundstück nebst Eigenmittel i.H.v. ca. EUR 3.140.950,00 
mit eingebracht sowie voraussichtlich eine persönliche 
Bürgschaft i.H.v. EUR 1,0 Mio. gestellt. Aus der Hereinnah-
me von Mezzanine-Kapital werden hieraus zusätzlich EUR 
2.0 Mio. auf ein Bardepot zur zusätzlichen Besicherung der 
finanzierenden Bank (Basel II) hinterlegt werden. Der Kre-
ditvertrag wird jedoch erst unterschrieben, wenn die Bau-
genehmigung vorliegt. Dies wird für das IV. Quartal 2015 
erwartet.

Dieses Kurzdatenblatt ist kein Prospekt im Sinne des IDW Standards „Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufsprospekten 
über öffentlich angebotene Vermögensanlagen (IDW S 4)“ oder im Sinne der Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufprospekt vom 
16.12.2004 (VermVerkProspV). Für die Darlehen sind nur die in den Verkaufsunterlagen gemachten Angaben verbindlich.

Nachrangdarlehen für die „Neue Mitte“ in Hausham 
(Lebensmittelmarkt, Gewerbeflächen und Wohnungen), 06/2015

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

Unser Angebot für Sie
Vorteile auf einen Blick
 • einfache, attraktive Geldanlage in Form von Nachrang-
  darlehen mit Alleinstellungsmerkmal ab 10.000 Euro
 •  kurze Laufzeit bis ca. 48 Monate
 •  hohe Verzinsung von 7 Prozent p.a.,
  mit quartalsweiser Auszahlung
 • kein Agio, keine sonstigen Gebühren

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

Finanzierung
Lage

Das Geschäfts- und Wohnhausensemble befindet sich im Ortskern von Hausham, gelegen an der Tegernseer Straße (St2076) nahe Miesbacher Straße (B 307) hin.
Das Bauvorhaben entspricht in Nutzung und Anmutung den Vorstellungen des Haushamer Gemeinderates sowie des Bürgermeisters und steht nun in 2016 zur Umsetzung an. Die Belebung des Ortskernes durch die „Neue Mitte“ mit attraktiven Ladengeschäften, Apotheke/Drogerie, Dienstleistung/Banken und attraktiven Flächen für Büros und Ärzten sowie hochwertigen Wohnungen entspricht den Vorstellungen der Gemeinde und erhält entsprechen-de Unterstützung. 

Dieses Kurzdatenblatt ist kein Prospekt im Sinne des IDW Standards „Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufsprospekten 

über öffentlich angebotene Vermögensanlagen (IDW S 4)“ oder im Sinne der Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufprospekt vom 

16.12.2004 (VermVerkProspV). Für die Darlehen sind nur die in den Verkaufsunterlagen gemachten Angaben verbindlich.

Nachrangdarlehen für die „Neue Mitte“ in Hausham (Lebensmittelmarkt, Gewerbeflächen und Wohnungen), 06/2015

pers. Bürgschaft
EUR 1,0 Mio.

Bardepot
aus Mezzanine-

Darlehen
EUR 2,0 Mio

Gewinn

Bankdarlehen ca.
EUR 16,685 Mio.

Grundstück + 
Eigenkapital ca.
EUR 3,45 Mio.

Anlagekonzept

Das neue Ortszentrum kommt - der Haushamer Gemein-

derat hat in seiner Sitzung am 22. Dezember 2014 den Be-

bauungsplan Nr. 32 „Ortszentrum an der Tegernseer Stra-

ße“ und Nr. 34 „Nahversorgung an der Tegernseer Straße“ 

beschlossen. Die Gemeinde Hausham liegt zwischen dem 

Tegernsee, Schliersee und Miesbach und genehmigte auf 

einer  Grundstücksfläche von ca. 7.364 m2 das neue Ge-

bäudeensemble mit Supermarkt, Einzelhandel, Büros und 

Wohnungen (ca. 6.151,25 m2) nebst geplanten 137 Tiefgara-

genplätzen. GFZ von ca. 1,0 bei genehmigter Planung.

Dieses neue Ortszentrum definiert die seit langem dis-

kutierte und gewünschte Zusammenführung der beiden 

Ortsteile von Hausham zu einer neuen Ortsmitte und för-

dert Handel und Wandel für die Bürger und den regiona-

len Tourismus gleichermaßen.

Das Grundstück wurde bereits von der Josef Reichenberger 

GmbH & Co. KG erworben und bezahlt. Es wird in die für 

dieses Bauprojekt eigens gegründete Projektgesellschaft 

Schlierach GmbH & Co. KG als Eigenkapitalanteil einge-

bracht. Die Schlierach GmbH & Co. KG ist Emittentin dieses 

Anlageangebots und Darlehensnehmerin der Nachrang-

darlehen. 

Das Bauvorhaben wird voraussichtlich in drei Bauabschnit-

ten gebaut werden, der Baubeginn ist für das I.- II. Quartal 

2016 geplant.

Besonderheit ist die geplante Architektur, die den Cha-

rakter der oberbayrischen Lebens- und Wohnkultur wi-

derspiegelt. Hochwertige Baumaterialien und die Ver-

wendung von Holz auf den Außenflächen und Balkonen 

unterstreichen die bayrische Lebensart und verbinden ho-

hen Wohnstandard mit attraktiven Flächen für Büros und 

Praxen sowie die die „Neue Mitte“ repräsentierenden La-

denflächen für mannigfaltiges Gewerbe wie Apotheken, 

Optiker, Boutiquen aber auch Bank- und Sparkassenfilia-

len und Lebensmittelmärkte.

Exit

Die Rückführung der EUR 2.300.000,00 Mezzanine-Dar-

lehen zum 30.06.2019 erfolgt nach Fertigstellung des Ge-

samtprojekts aus Eigenkapital bzw. Erlösen der Verwer-

tung und der Freigabe des bei der finanzierenden Bank 

hinterlegten Bardepots über EUR 2,0 Mio..

Anlageangebot

Nachrangdarlehen
EUR 2.300.000,00

Zinssatz
7 % p. a.

Mindestanlage 
(höhere Summen müssen durch 

5.000 ohne Rest teilbar sein)

EUR 10.000,00

Laufzeit ab Gutschrift
bis 30.06.2019

Zinszahlungen
tagesgenau ab Gutschrift

¼-jährlich

erstmalig  ab 31.12.2015

Sicherheiten
keine 

Finanzierung

Zur Finanzierung des Bauvorhabens liegen von zwei ört-

lichen Banken Kreditangebote vor. Neben der üblichen 

erstrangigen Grundschuld werden vom Bauträger das 

Grundstück nebst Eigenmittel i.H.v. ca. EUR 3.140.950,00 

mit eingebracht sowie voraussichtlich eine persönliche 

Bürgschaft i.H.v. EUR 1,0 Mio. gestellt. Aus der Hereinnah-

me von Mezzanine-Kapital werden hieraus zusätzlich EUR 

2.0 Mio. auf ein Bardepot zur zusätzlichen Besicherung der 

finanzierenden Bank (Basel II) hinterlegt werden. Der Kre-

ditvertrag wird jedoch erst unterschrieben, wenn die Bau-

genehmigung vorliegt. Dies wird für das IV. Quartal 2015 

erwartet.

Dieses Kurzdatenblatt ist kein Prospekt im Sinne des IDW Standards „Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufsprospekten 

über öffentlich angebotene Vermögensanlagen (IDW S 4)“ oder im Sinne der Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufprospekt vom 

16.12.2004 (VermVerkProspV). Für die Darlehen sind nur die in den Verkaufsunterlagen gemachten Angaben verbindlich.

Nachrangdarlehen für die „Neue Mitte“ in Hausham 

(Lebensmittelmarkt, Gewerbeflächen und Wohnungen), 06/2015

Unser aktuelles Geldanlageangebot für die „Neue 
Mitte“ in Hausham (Achse Tegernsee Schliersee).

Wovor sollen diese anleger 
noch beschützt werden?

aber das Kleinanlegerschutzgesetz kam 
trotzdem Mitte 2015. Zum Beispiel muss 
künftig bei jeder Werbung dieser anla-
geprodukte folgender Warnhinweis sein: 
„Der erwerb dieser Vermögensanlage 
ist mit erheblichen Risiken verbunden 
und kann zum vollständigen Verlust des 
eingesetzten Vermögens führen.“ einen 
solchen hinweis hätte man sich bei grie-
chenlandanleihen gewünscht. Dennoch 
akzeptiert bis heute die eZB teilweise 
schrottanleihen als sicherheit von Ban-
ken. Welch eine schizophrenie. 

nach einer Übergangszeit müssen nun 
nachrangdarlehen oder genussrechte 
auch einen prospekt erstellen und diesen 
bei der aufsichtsbehörde BaFin einrei-
chen. Die Folgen werden ähnlich dem 
KagB sein. Für ein bis zwei Jahre werden 
neue produkte dieser anlagegattung mehr 
oder weniger vom Markt verschwinden. 

Werner hofmann von der Münchner 
hoFMann-FinanZ, die sich auf Bau-
trägerzwischenfinanzierung über nach-
rangdarlehen seit Jahren spezialisiert hat, 
signalisiert eine grundlegenden Änderung: 
„Wir werden 2015 nicht nur einen klei-
nen schritt gehen, sondern einen großen 
und komplett in den weißen Kapitalmarkt 
wechseln.“ Das bedeutet für hofmann, 
dass er nicht nur einen prospekt für nach-
rangdarlehen einreicht, sondern ein an-
leihenprodukt konzipiert, das nach dem 
Vermögensanlagegesetz zugelassen und 
damit ein voll reguliertes produkt ist. Viele 
anbieter prüfen derzeit wie Werner hof-
mann ihre optionen. ob alle den Wandel 
mit der Zielstrebigkeit des Münchner hau-
ses umsetzen bleibt abzuwarten. 

eine kleine ausnahme bietet noch der Be-
reich private placement. Die totgeglaubte 
anlagegestaltung erlebt im stillen ein Re-
vival. Wenn zum Beispiel nur 20 anleger 
die Vermögensanlage zeichnen oder eine 
Mindestzeichnung eher im sechsstelligen 

Bereich liegt, soll keine erweiterte pros-
pektpflicht gelten. aber diese Variante 
wird die ausnahme bleiben, da durch die 
einschränkungen nur wenige investitions-
projekte diese anlagemöglichkeiten bie-
ten. Das konzeptionell sicherste ist und 
bleibt die Direktinvestition, die der anle-
ger sich leisten kann. hier sind sogar oft 
noch interessante steuerkomponenten zu 
realisieren. eine einschränkung gilt aber 
auch hier: sobald ein Rücknahmever-
sprechen bereits beim Verkauf  gegeben 
wird, ist derzeit beim Fiskus die tendenz 
zu erkennen, dass die anlage in Richtung 
einer strukturierten Vermögensanlage zu 
bewerten ist. explizit will man damit der 
geldanlage in Container das Wasser ab-
graben. 

Damit zeigt sich wieder einmal, dass der 
Regulierungsdrang unvermindert anhal-
ten wird. Der nächste schon angekündig-
te schritt ist die umsetzung von MiFiD 
2 und die einführung des 34 i gewo für 
Finanzierungsvermittler.        (red.)
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“

auf dem Markt ist viel Börsenliteratur zu finden, doch die meis-
ten publikationen  fokussieren auf eng begrenzte themenbe-
reiche und setzen dabei gewisse Fachkenntnisse voraus. genau 
diesen ansatz wollten herr Dr. Beike und herr schlütz augen-
scheinlich vermeiden, was dazu führte, dass sie einen echten 
Mehrwert für die breite leserschaft geschaffen haben.
Bei einem Fachbuch dieser ausrichtung und im hinblick auf das 
inhaltliche niveau ist es verblüffend wie einfach die sprache 
gehalten wurde. Dennoch sind keine abstriche von der tiefe 
der Betrachtung zu finden, und genau hierbei liegt die Kunst.
Mit dem soliden Basiswissen, welches sich durch das Buch an-
geeignet werden kann, ist es einem möglich, auch Wirtschafts-
nachrichten besser zu bewerten
. 
Beim Betrachten des aufbaues wird einigen wohl auffal-
len, dass es an ein klassisches lehrbuch erinnert, weshalb  
„Finanznachrichten lesen - verstehen – nutzen“ als eine 
gute ergänzung für das studium und die ausbildung dienen 
könnte. Für schüler ist es oft wichtig, die hintergründe zu 
verstehen. Diesem Bedürfnis wird gleich am anfang des Bu-
ches nachgegangen, indem der leser eine einführung in das 
Finanzmanagement und die Börse bekommt. Zusammenfas-
send ist zu sagen, dass diese lektüre schülern und studenten 
mit wirtschaftlichem hintergrund bei problemen mit Begrif-
fen und dem Verständnis helfen würde. einen platz in den 
Klassenzimmern Deutschlands hätte es deshalb sicherlich ver-
dient.

anhänger der „Finanznachrichten“-Reihe, des handelsblattes 
mussten seit 2010 auf eine neue auflage warten und jetzt, fünf 
Jahre später, gibt es sie zu kaufen.
in einem halben Jahrzehnt kann sich viel auf dem Finanzmarkt 
ändern, und genau dieser aspekt hat auch für eine überarbei-
tete Version gesprochen. Bereits 2013 wurden Änderungen im 
Kapitalanlagegesetzbuch vorgenommen. ebenso wurde das in-
vestmentgesetz abgelöst. genau diese neuerungen werden in 
dem Buch noch einmal aufgegriffen und erörtert. 

Rezension zu „Finanznachrichten lesen – 
verstehen – nutzen“ (in der 6. auflage)

Die autoren Dr. Rolf Beike und Johannes schlütz haben mit ihrem Werk 
„Finanznachrichten lesen – verstehen – nutzen“, in der 6. auflage, nicht nur 

ein nachschlagewerk für profis geschaffen, auch die völlig unerfahrenen unter 
uns werden über relevante themenbereiche der Finanzwelt informiert. 

auch wenn private haushalte und unternehmen den entwicklun-
gen auf den Finanzmärkten in vielerlei hinsicht völlig ausgeliefert 
sind, ist es ein Vorteil, die Vorgänge zu verstehen und ein nach-
schlagewerk zur hand zu haben. 

einen platz 

in den Klas-

senzimmern 

Deutschlands 

hätte es 

deshalb 

sicherlich 

verdient.

„

Autor: 
Evelyn Eckl
Praktikantin bei epk media GmbH & Co. KG

Weitere Informationen bei:
epk media GmbH & Co. KG 
Altstadt 296
84028 Landshut (Bayern) 
Tel: +49 (0)871 430 633-0 
Fax: +49 (0)871 430 633-11
E-Mail: sekretariat@epk24.de
www.epk24.de

Recherche der epk media praktikantin evelyn eckl 
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Medico-Fonds nr. 41: insolvenz-
verfahren eröffnet
Das amtsgericht Düsseldorf hat den Düs-
seldorfer sanierungsexperten georg F. Kre-
plin von der Kanzlei Kreplin & partner zum 
insolvenzverwalter des zahlungsunfähigen 
geschlossenen immobilienfonds Medico 
nr. 41 bestellt.

Die Meldung liegt schon etwas zurück: im 
März hatte das amtsgericht Düsseldorf 
die vorläufigen insolvenzverfahren über 
die Vermögen mehrerer Medico-Fonds an-
geordnet. Die Medico-Fonds wurden von 
der zum weiteren umfeld der Düsseldor-
fer lindner-gruppe gehörenden gebau ag 
initiiert. anleger sind schwerpunktmäßig 
Ärzte und apotheker. Zum vorläufigen in-
solvenzverwalter der Medico-Fonds 2, 3 
und 41 wurde seinerzeit der Düsseldorfer 
sanierungsexperte georg F. Kreplin von 
der Kanzlei Kreplin & partner bestellt.

„Die sanierung des notleidenden Medico-
Fonds nr. 41 war im ergebnis nicht mög-
lich. Deshalb hat das amtsgericht Düs-
seldorf am 30. oktober im ersten schritt 
nun das insolvenzverfahren eröffnet“, sagt 
georg F. Kreplin, der als insolvenzverwal-
ter in diesem Verfahren eingesetzt wurde. 
Der Medico-Fonds nr. 41 investierte in 
einkaufszentren sowie Wohn- und ge-
schäftshäusern in gera, Quedlinburg und 
Michendorf bei potsdam.

Redaktionsfragen zu aktuellen themen, produkten und emissionshäusern

Mark my words

Die ursprünglich vorgesehene sanierung 
des Fonds sei aufgrund der hohen Ver-
bindlichkeiten und der weiteren drohen-
den haftungsansprüche, denen sich die 
Komplementäre und Kommanditisten 
ausgesetzt sehen, nicht zu realisieren ge-
wesen. „es stehen in summe haftungsan-
sprüche in siebenstelliger höhe im Raum.“

aufgrund dieser noch ausstehenden For-
derungen zeigt sich der insolvenzverwal-
ter verhalten optimistisch, dass die gläu-
biger mit einer überdurchschnittlichen 
Quote rechnen dürfen. Zudem ist georg 
Kreplin sehr aktiv dabei, die Fonds-im-
mobilien zu veräußern. „es ist uns gelun-
gen, das erste von mehreren objekten 
in enger abstimmung mit der dinglich 
gesicherten gläubigerin lBBW freihän-
dig zu verkaufen. Wir beabsichtigen nun, 
auch die übrigen objekte bestmöglich 
zu verwerten, um dadurch die Masse zu 
erhöhen.“ georg Kreplin stellt heraus, 
dass die bestmögliche Befriedigung der 
gläubiger im Mittelpunkt stehe. insge-
samt sollen bei allen Medico-Fonds rund 
25.000 anleger weit mehr als 650 Mil-
lionen euro in die seit 1985 platzierten 
Medico-Fonds investiert haben.

Wann es auch zu eröffnungen der übri-
gen Medico-Verfahren kommt, steht
derzeit noch nicht fest. laut Kreplin hän-
ge dies entscheidend vom ausgang

Fragen an den insolvenz-
verwalter:

Warum ist die sanierung des not-
leidenden Medico-Fonds nr. 41 
nicht mehr möglich gewesen?

Welche haftungsansprüche drohen 
und warum?

Welche Quote können Medico-an-
leger erwarten? 

Wie lange rechnet die insolvenz-
verwaltung mit der Massenauswer-
tung? 

Fragen an das amtsgericht:

Droht noch weiteren Fonds der 
Medico-gruppe die insolvenz?

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.

der derzeit laufenden Verhandlungen mit 
interessenten bezüglich der zum Verkauf 
anstehenden objekte der übrigen notlei-
denden Medico-Fonds ab. Der Rechtsan-
walt ist aber zuversichtlich, auch für diese 
Fonds eine tragfähige lösung im sinne 
der gläubigergesamtheit zu finden.
Quelle: Kreplin & Partner Rechtsanwälte

>
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Das kann man durchaus und 
es fällt zweigeteilt aus:

Zum einen muss entwarnung gegeben 
werden. nicht jeder Finanzanlagenvermitt-
ler, der es versäumt hat, seinen prüfungs-
bericht nach §24 FinVermV bei der zustän-
digen Behörde einzureichen, verliert gleich 
die lizenz. aber: es ist kein Kavaliersdelikt. 
liegt der prüfbericht nicht spätestens ende 
Januar für das Vorvorjahr auf dem tisch 
der Behörde, kommt ein Mahnschreiben, 
manchmal freundlich, aber auch manch-
mal schon mit einer kleinen Drohung und 
einem deutlichen hinweis auf die einrei-
chungspflicht. und eines ist klar gesagt: 
Durch das Vermittlerregister gibt es keine 
Chance, der abgabe zu entgehen. Das 
war die positive nachricht.

Die negative nachricht ist die anwendung 
des Föderalismus in Deutschland. Die ihKs 
sind in den Bundesländern Bayern, Baden-
Württemberg, Bremen, hamburg, hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, nordrhein-
Westfalen und schleswig-holstein zustän-
dig. Manche Bundesländer haben sogar 
die Bearbeitung gepoolt, wie zum Beisp-
spiel Bayern. Dort ist ein team der ihK 
München für die zentrale Bearbeitung al-
ler prüfungsberichte zuständig. Die Folge 
klingt absurd, ist aber gängige praxis: Der 
prüfbericht eines Wirtschaftsprüfers oder 
steuerberaters wird nochmals auf geset-
zeskonformität hin geprüft. nicht wenige 
werden beanstandet. etwas pragmatischer 
sehen es die Kreisverwaltungsbehörden, 
die in sachsen, sachsen-anhalt und saar-
land die Verantwortung haben. Dort ge-
winnt man mehr den eindruck, dass die 
Bearbeitung dem Beamtendreikampf Kni-
cken, lochen und abheften entspricht. 

prüfungstsunami der regulierten §34 f  Welt 
etwa 40.000 Finanzanlagenvermittler mit der Zulassung nach § 34 f gewo mussten im 
letzten Jahr bis zum 31.12.2014 einen prüfbericht für das Vertriebsjahr 2013 abgeben. Dieser 

aufwand war den meisten wohl zu viel. anfang 2015 waren nur noch rund 36.000 Finanzberater 
mit dieser lizenz registriert. auch kann nicht eine derartige Zahl plötzlich honorarberater 
nach § 34 h gewo geworden sein, denn dort sind lediglich gut 100 Firmen registriert. Kann 
man derzeit schon ein Resümee über die unterlagenprüfung 2013 und 2014 ziehen?

>

Wichtig ist hier vor allem, dass der Bericht 
pünktlich vorliegt. Ähnliches kann man 
von den zuständigen gewerbeämtern in 
Berlin, Brandenburg, Rheinland-pfalz und 
thüringen berichten, wobei betont wer-
den muss, dass ausnahmen einer strenge-
ren handhabung auch dort vorkommen.

Worauf legt nun die unter-
lagenprüfung nach § 24 Fin-
VermV Wert?

es ist sicherlich keine lappalie, beanstan-
dungsfrei durch diese prüfung zu kom-
men. Viele kritische Faktoren sind die ein-
zuhaltenden Formalien. Wer 2014 noch 
nichts von einer statusinformation be-
ziehungsweise erstinformation für seine 
anleger gehört hat, wird nicht um eine 
Rüge im prüfungsbericht herumkommen. 
aber es gibt Coachs, die einzelkämpfer 
und kleine Beraterteams bereits während 
des Jahres auf die prüfung vorbereiten. 
Zum Beispiel ist dringend anzuraten, 
sich regelmäßig nach neuen Formularen 
für das Kundenprofil und das Beratungs-
protokoll zu erkundigen. Wer zwar eine 
anlagevermittlung dokumentieren möch-
te, aber dazu ein „Beratungs-“protokoll 
verwendet, ist selbst schuld. Denn der 
vorherrschenden Rechtsauffassung zu-
folge rutscht er durch die Verwendung 
der falschen Dokumentationsunterlagen 
in eine anlageberatung mit erweiterten 
haftungsfolgen. Kurz: Viele künftige 
haftungsprobleme sind hausgemacht 
durch schlamperei und schlechte Vorbe-
reitung des Kundentermins. Zunehmende 
Bedeutung wird aber die angemessen-
heitsprüfung (bei anlagevermittlung) be-
ziehungsweise die geeignetheitsprüfung 
(bei anlageberatung) auch bei der nach-

kontrolle einnehmen. ein Kunde, der dem 
papier nach jegliches Risiko scheut und 
keine erfahrung hat, wird schwerlich eine 
riskante anlage – auch bei einer nachbe-
lehrung – zeichnen können. 

Wie soll der Finanzanlagenvermittler nun 
reagieren, wenn er eine Beanstandung in 
seinem prüfungsbericht hat? auch hier 
gilt der grundsatz, keine panik. sicher 
ist, dass die Beanstandung von der auf-
sichtsbehörde registriert und schriftlich 
eine Besserung angemahnt wird. in den 
meisten Fällen wird es darauf hinauslau-
fen, dass im nächsten prüfungsjahr die 
Mängel abgestellt sein müssen. ob eine 
monetäre strafe und in welcher höhe er-
folgt, wird von der strenge der aufsichts-
behörde abhängen. Marktbeobachter 
gehen davon aus, dass nach einer Über-
gangszeit die toleranz aber nachlassen 
wird. 

Zusammenfassend kann man die aktuel-
le entwicklung als fundierte Regulierung 
weit weg von jedem papiertiger betrach-
ten. es wird tatsächlich kontrolliert. Das 
ist für die Finanzanlagenvermittler nicht 
immer angenehm und entfaltet die von 
der politik beabsichtigte Wirkung. Bedau-
erlich ist, dass der gesetzgeber auch seri-
öse anlageberater unter generalverdacht 
des Betrugs stellt, was seine Fortsetzung 
im Mitte 2015 eingeführten Kleinanleger-
schutzgesetz findet. positiv ist zu sehen, 
dass Finanzanlagenvermittlung als hobby 
oder nur so nebenbei nicht mehr sinnvoll 
ist. Der Beratermarkt ebenso wie der an-
bietermarkt für Kapitalanlagen wird sich 
weiter reduzieren. leider werden nicht 
nur die Besten, sondern die Finanzstärks-
ten überleben.                     (red.)
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Wechsel in der Branche 

Wer verändert sich wohin?

tagaktuelle meldungen rund 
um das thema sachwertan- 

lagen finden sie unter 

www.beteiligungsreport.de

Dr. peters group erweitert Ds 
aviation

Die Dr. peters group ver-
stärkt ab sofort mit ste-
phan rihm als senior Vice 
president das assetma-
nagement der Flugzeugs-
parte. rihm kommt von 

der Mtu Maintenance in hannover, wo 
er als Vice president im Bereich engine 
leasing tätig war. Zuvor hatte er führen-
de positionen bei verschiedenen Flugzeug- 
bzw. triebwerkslessoren in irland inne.

Der gebürtige süd-afrikaner ergänzt da-
mit das team um Christian Mailly. Zu-
sammen werden sie sich den aufgaben 
der Flugzeugakquise, dem lease Manage-
ment, dem technischen Controlling sowie 
dem Remarketing widmen und damit den 
Fokus der unternehmensgruppe auf den 
stark expandierenden Bereich der luft-
fahrtinvestments weiter schärfen.

strategische Weiterentwicklung 
der asuco-gruppe

sechs Jahre nach grün-
dung der asuco im Jahr 
2009 als inhabergeführtes 
emissionshaus, das sich 
auf anlagemöglichkeiten 
im Zweitmarkt geschlos-

sener immobilienfonds spezialisiert hat, 
richtet sich das unternehmen neu aus, 
um für die Zukunft optimal aufgestellt 
zu sein und auf die geänderten Markt-
bedingungen bestmöglich reagieren zu 
können.

im Zuge dieser Weiterentwicklung und 
zukunftsorientierten ausrichtung vergrö-
ßert asuco die geschäftsführung. Zum 

01.11.2015 wurde Herr robert List (50) 
in die geschäftsführung der asuco Fonds 
gmbh und deren tochtergesellschaften 
berufen. er übernimmt die Verantwortung 
für die Bereiche Vertrieb und Marketing 
von hans-georg acker (50), der sich zu-
künftig verstärkt um die strategische Wei-
terentwicklung der asuco kümmern wird. 
Dietmar schloz (55) verantwortet nach 
wie vor die produktkonzeption, das pro-
duktmanagement sowie die Core-Bereiche.

Martin Führlein neuer CFo der 
gRR group

martin Führlein ist seit 
01.10.2015 neuer CFo 
der gRR group. er weist 
16 Jahre Berufserfahrung 
als Rechtsanwalt, Fach-
anwalt für steuerrecht 

und steuerberater mit Mandanten ganz 
überwiegend aus der immobilien- und 
investmentbranche vor und leitete zu-
letzt den Bereich alternative investment-
fonds/strukturierte investments bei der 
Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Rödl & partner. in deren ham-
burger niederlassung fungierte er als 
einer der niederlassungsleiter. Diese nie-
derlassung hatte er seit eröffnung 2006 
federführend mit aufgebaut; gleiches gilt 
für die Rödl treuhand hamburg gmbh 
steuerberatungsgesellschaft und die Rödl 
aiF Verwahrstelle gmbh steuerbera-
tungsgesellschaft, bei denen er auch als 
geschäftsführer verantwortlich zeichnete.

Bei der gRR wird er als Finanzvorstand 
die Ressorts Fondsgeschäft, Finanzierun-
gen, Recht, steuern, Bilanzen und den 
administrativen Bereich leiten. susanne 
Klaußner, Ceo der gRR group, sieht in 

ihrem neuen Finanzvorstand einen ge-
winn für das nürnberger unternehmen.

andrea Wozniak ergänzt den 
Vorstand der green City ener-
gy ag

Andrea wozniak vervoll-
ständigt mit Wirkung zum 
01.10.2015 den Vorstand 
des alternativen energie-
dienstleisters green City 
energy ag. Die Diplom-

Wirtschaftsmathematikerin mit langjäh-
riger Vorstandserfahrung wurde anfang 
oktober vom aufsichtsrat bestellt. neben 
Vorstandssprecher Jens Mühlhaus und Fi-
nanzvorstand Frank Wolf übernimmt sie 
die Verantwortung für das portfolioma-
nagement des unternehmens, die orga-
nisations- und personalentwicklung sowie 
die Bereiche Marketing/pR, Buchhaltung 
und it.

als ausgebildete Wirtschaftsmathemati-
kerin und aktuarin hat Andrea wozniak 
in ihrer beruflichen laufbahn langjährige 
erfahrung bei Versicherungen und emissi-
onshäusern gesammelt und einen hohen 
anspruch an eine nachhaltige unterneh-
mensentwicklung unter Berücksichtigung 
und steuerung von Risiken erlangt. Mit 
ihrer fundierten expertise im Bereich Mit-
arbeiterführung und  -entwicklung bringt 
Andrea wozniak alle Voraussetzungen für 
ihre Zuständigkeitsbereiche im Vorstand 
der green City energy ag mit. 
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nachruf von Dr. Frank-B Werner (erweitert von edmund pelikan)

Michael h. schulz
aufnahme in die hall of Fame der Beteiligungsbranche

Michael H. Schulz

michael H. schulz (Jahrgang 1970) war 
absolvent der georg von holtzbrinck-
schule für Wirtschaftsjournalisten in 
Düsseldorf.

1991 bis 1995 studierte er soziologie an 
der heinrich-heine universität Düsseldorf. 
Danach ging michael H. schulz an die 
london school of economics und absol-
vierte das universitätsstudium economics.

Von 1997 bis 2005 arbeitete er als Redak-
teur für das in der Verlagsgruppe handels-
blatt erscheinende Monatsmagazin „DM“, 
das später in  „DM euro“ umbenannt  und 
nach der Übernahme durch den Finanzen 
Verlag im Januar 2005 mit dem titel „Fi-
nanzen“ fusioniert wurde – und seitdem 
„€uro“ heißt. Damit wechselte 2005 auch 
schulz nach München zum Finanzen Ver-
lag und bearbeitete die themen steuern, 
Versicherungen, immobilien und sein ste-
ckenpferd, den grauen Kapitalmarkt.

in der Recherche stets penibel, in der Dar-
stellung gleichwohl anschaulich, bot er 
seinen lesern nicht nur großen nutzwert, 
sondern bewahrte sie auch vor zweifelhaf-
ten anlagen. sein Motto war stets: „Den 
Dingen auf den grund gehen.“

noch im april hat er für diese arbeit 
den DDV-Journalistenpreis in der Ka-
tegorie print gewonnen. michael H. 
schulz wurde vom Finanzen Verlag 
nicht nur als gewissenhafter Mitarbeiter 
beschrieben, sondern auch als freund-
licher Kollege mit einem ganz eigenen 
hintersinnigen humor.

er hinterlässt eine große lücke, nicht 
nur im Finanzen Verlag. schulz verstarb 
Mitte september 2015 nach kurzer, 
schwerer Krankheit. unsere gedanken 
sind bei seiner Familie und bei seiner 
lebensgefährtin.
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Bei Club-Deals in Deutschland stellt sich 

immer die Frage, ob die Struktur in den 

Gültigkeitsbereich des Kapitalanlagege-

setzbuchs (KAGB) fällt oder nicht.Dies muss im Einzelfall geprüft werden. 

Dabei kann eine Registrierung im KAGB 

durchaus sinnvoll sein. Entscheidend ist, 

ob bereits das gesamte Kapital von den an-

fänglichen Initatiatoren aufgebracht wird, 

oder ob der Kapitalbedarf ungewiss ist.

Die zentralen Ergebnisse der Online-

Pressekonferenz vom 9. November 

2015 zum Thema „Immobilien-Invest-

ments“ von RUECKERCONSULT:• 86,3 Milliarden Euro weltweit über 
 Club-Deal- und Joint-Venture-Strukturen

• Volumen vervierfacht sich damit seit 
 dem Jahr 2009• Zwei Drittel der Investoren wollen 

 künftig stärker über Club-Deals investieren

• Deutsche Family Offices investieren 
 meist in Wohnprojektentwicklungen
• Internationale Family Offices aus den 

 USA, Kanada, UK und Israel in 
 Deutschland meist über Club-Deal-
 Strukturen aktiv• Anwendung des KAGB muss immer ge-

 prüft werden• Bei Club Deals ohne externen Kapital-

 bedarf Vermeidung des KAGB sinnvoll

Quelle: RUECKERCONSULT GMBH

Immobilien-Investments haben in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. 

2014 summierten sich die Immobilien, die über Club-Deal- und Joint-Venture Strukturen 

gehalten werden, in Portfolien der globalen Asset Manager gegenüber dem Jahr 2009.
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Bei Club-Deals in Deutschland stellt sich 
immer die Frage, ob die struktur in den 
gültigkeitsbereich des Kapitalanlagege-
setzbuchs (KagB) fällt oder nicht.

Dies muss im einzelfall geprüft werden. 
Dabei kann eine Registrierung im KagB 
durchaus sinnvoll sein. entscheidend ist, 
ob bereits das gesamte Kapital von den an-
fänglichen initatiatoren aufgebracht wird, 
oder ob der Kapitalbedarf ungewiss ist.

Die zentralen ergebnisse der online-
pressekonferenz vom 9. November 
2015 zum thema „Immobilien-Invest-
ments“ von rueckercoNsuLt:

• 86,3 Milliarden euro weltweit über 
 Club-Deal- und Joint-Venture-strukturen
• Volumen vervierfacht sich damit seit 
 dem Jahr 2009
• Zwei Drittel der investoren wollen 
 künftig stärker über Club-Deals investieren

• Deutsche Family offices investieren 
 meist in Wohnprojektentwicklungen
• internationale Family offices aus den 
 usa, Kanada, uK und israel in 
 Deutschland meist über Club-Deal-
 strukturen aktiv
• anwendung des KagB muss immer ge-
 prüft werden
• Bei Club Deals ohne externen Kapital-
 bedarf Vermeidung des KagB sinnvoll
Quelle: RUECKERCONSULT GMBH

immobilien-investments haben in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. 
2014 summierten sich die immobilien, die über Club-Deal- und Joint-Venture strukturen 

gehalten werden, in portfolien der globalen asset Manager gegenüber dem Jahr 2009.

Den gesamte BeteiligungsReport Plus 
finden Sie in der Print-Ausgabe an Flug-
hafen- und Bahnhofsbuchhandlungen
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