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Besser Investieren – 
Wie soll das gehen?

Nullzinsen, Negativzinsen und Sonstigen 
trotzen

Ein Kommentar von dem Wirtschaftspublizis-
ten Edmund Pelikan 

Blanker Wahnsinn regiert derzeit die märkte und 
die gesamte finanzwelt. aber es gibt nur wenige, 
die dies sehen. Die niedrig-, null- oder negativ-
zinsen werden wir noch Jahre sehen, anders sind 
die öffentlichen Haushalte mit ihren schuldenorgien 
nicht mehr zu finanzieren. Die Börsen brechen weg, 
fast 10 prozent minus allein im Januar 2016, aktuell 
ist der DaX wieder über der 10.000 punkte-schwel-
le. Die regierung(en) will(wollen) Barzahlungen 
auf 5.000 euro begrenzen oder Bargeld sogar ganz 
abschaffen. Bundesbankpräsident Weidmann wi-
derspricht, aber keiner scheint ihm zuzuhören. und 
griechenland wird über kurz oder lang wieder auf-
poppen. Die flüchtlingsthematik bringt uns Deut-
schen prestige und zuspruch, macht aber die Kas-
sen leer. 20 milliarden euro sollen es pro Jahr sein. 
manchmal wäre doch erst denken und dann reden 
gut - auch für eine Kanzlerin. eine kleines „aber“ 
hinter einer weltweit verbreiteten einladung oder 
hinter einem „wir schaffen das“ wäre schon nicht 
schlecht gewesen. und obwohl die ezB mit dem 
Wundermann mario Draghi die geldschleusen auf-
gemacht hat, bewegt sich konjunkturell so gut wie 
nichts. Der kleine Denkfehler ist, dass Kundenban-
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ken Kredite nur gegen sicherheiten geben dürfen, 
und die vermehren sich nicht im gleichen umfang. 
so spekulieren die Banken mit dem billigen geld. 

sicherheit ist eine illusion. Diese aussage kann man 
in eine meldung bereits aus dem Jahr 2014 der Bun-
desbank hineininterpretieren. Dort haben die analys-
ten der Bundesbank sich dem phänomen „reale ver-
zinsung von einlagen“ angenommen. man verglich 
also die durchschnittlich vorherrschende verzinsung 
von sichteinlagen, spareinlagen und termineinlagen 
und zog die zu diesem zeitpunkt statistisch ermittelte 
inflationsrate ab. und das ergebnis ist überraschend 
und die Bundesbanker formulieren es sehr klar: 

„Diese sogenannte negative reale einlageverzinsung 
ist (...) kein neues phänomen des niedrigzinsum-
felds. in den vergangenen Jahrzehnten waren ne-
gative realzinsen sogar eher die regel als die aus-
nahme. Bereits vor der finanzkrise, nämlich in den 
1970er Jahren, anfang der 1990er Jahre sowie in den 
2000er Jahren, erhielten Bankkunden insbesondere 
auf ihre spareinlagen keine inflationsausgleichende 
verzinsung. Diese phasen realer negativer verzin-
sung überwogen historisch sogar: so lag die mittlere 
reale verzinsung über den gesamten zeitraum (...) 
sowohl bei spareinlagen als auch bei jederzeit ver-
fügbaren einlagen - sogenannten sichteinlagen - im 
negativen Bereich.“

andere medien haben es detaillierter ausgerechnet. 
von 508 monaten lag eine negative einlageverzin-
sung in 299 monaten vor. Weiter heißt es in der 
meldung vom 27. Juni 2014: „Die reale Verzinsung 
dieser eher längerfristig gebundenen Einlagen 
verringerte sich seit den 1980er Jahren stetig. Zwi-
schen 2010 und 2013 notierte sie erstmalig seit Be-
ginn der Statistik spürbar im negativen Bereich.“

und seit 2016 sind nun sogar nominale negativzin-
sen für verbraucher im gespräch und bei einlagen 
von Banken bei der ezB im euroraum bereits rea-
lität. Das ist nun der ausgangspunkt für anleger und 
investoren, ihren vermögensaufbau oder ihre alters-
vorsorge zu planen. und hier besteht ein gravieren-
der unterschied. 

vermögensaufbau und vermögensanlage beschäftigt 
sich mit finanzwirtschaftlicher ansammlung von 
vermögenswerten. Hier verlieren bei anlageprofis 
wie vermögensverwaltern sichteinlagen und ren-
tenpapiere immer mehr an Bedeutung, und sachwer-
te wie immobilien oder aktien werden in den fokus 
genommen. Denn die profis wissen: sicherheit ist 
weitgehend nicht eine frage der produkte, sondern 
eine frage der richtigen streuung. probleme habe 
regulierte institutionelle investoren wie versiche-
rungen, die durch staatliche aufsicht gesteuert einen 
großteil der anlagegelder in niedrig oder nicht ver-

Hinweis zur Grafik: 

Die in der Abbildung dargestell-

ten Zinsstatistiken, zum einen die 

Bundesbank-Zinsstatistik bis 2002 

und zum anderen die harmonisier-

te MFI-Zinsstatistik ab 2003, sind 

nur sehr eingeschränkt miteinan-

der vergleichbar. Diese Unterschie-

de sind im Sonderaufsatz "Die 

neue EWU-Zinsstatistik – Metho-

dik zur Erhebung des deutschen 

Beitrags" im Bundesbank-Monats-

bericht Januar 2004 ausführlich 

dargestellt.

• inflationsbereinigt, bis 1988 mit dem preisindex für die lebenshaltung privater Haushalte in Westdeutschland, ab 1999 
mit Hvpi, 1 zinsen sind nicht volumengewichtet, neugeschäft, 2 zinsen sind mit dem jeweiligen volumen gewichtet, 
Bestandsgeschäft, 3 Bundesbankeigene schätzungen, 4 Kündigungsfrist bis drei monate
© Deutsche Bundesbank
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zinste assetklassen stecken müssen. Denn die staat-
liche regulierung sieht eine griechische staatsan-
leihe als sicherer an als eine immobilie oder eine 
Dax-aktie - arme versicherte! manchmal fragt 
man sich als marktbeobachter, ob die verbeamteten 
gesetzestexter oder beschließenden politiker noch 
einmal die schulbank drücken sollten. Dann muss 
man sich selbst erinnern, dass in schulen gar kein 
fundierter Wirtschaftsunterricht angeboten wird. 
am vorabend der sicherheitskonferenz war ich bei 
einem vortrag des aktionskreises für Wirtschaft, 
politik und Wissenschaft e.v., wo Karl-theodor 
zu guttenberg sprach. reden kann der mann wirk-
lich. und er wirkte geläutert und ziemlich ehrlich. 
er berichtete davon, dass er nach seinem absturz 
zunächst sich mit verschiedenen themen inten-
siver beschäftigt hatte – z.B. mit den weltweiten 
finanzströmen. Wohlgemerkt, Jahre, nachdem er 
als Wirtschaftsminister amtierte. aber er beschrieb 

anschaulich die gründe dafür in einem auf mi-
nutentakt geeichten politikbetrieb, der immer nur 
den nächsten tag im auge hat. Das kann ich nach-
vollziehen, aber genau dort liegt das problem. Die 
lösung für anleger und investoren: mit teilen des 
vermögens kalkulierbare risiken eingehen. 

Kommen wir aber nun zum thema altersvorsor-
ge. Die steht und fällt mit versicherungen. grund 
dafür ist, dass man das biometrische altersrisiko 
man selbst nicht vorhersagen kann. und wer hier 
auf nummer sicher gehen möchte, muss teile der 
durch einen kontinuierlichen vermögensaufbau an-
gesparten geldwerte in eine rentenversicherung 
einbringen. auch dieses system ist ebenso wie zum 
Beispiel die Krankenversicherung ein solidarpakt. 

Denn wer kürzer lebt, als die versicherungssta-
tistiker es berechneten, ermöglicht es, dass die 
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versicherung mit dem eingezahlten restvermö-
gen die länger lebenden versicherten ausbezahlt.  
Kurz gesagt: Für Vermögensbildung halte ich 
Versicherungen für die zweiten Sieger – allein 
schon wegen der staatlichen Einschränkungen 
im Assetmanagement, aber für die Altervorsor-
ge führt kein Weg an ihnen vorbei. 
also wenn politiker wieder einmal vermögens-
bildung und private altersvorsorge durcheinan-
derwerfen, korrigieren sie diese. abschließend sei 
noch eine studie der messe stuttgart zitiert, die 
einem marktbeobachter sorge bereitet: Obwohl 
die fakten der geldpolitik, der staatsfinanzen, der 
finanzwirtschaft und der vermögensstrukturen in-
zwischen offen auf dem tisch liegen, beschäftigen 
sich nur wenige mit ihrem eigenen geld. und doch 
sieht sich die mehrheit der Befragten gut beim the-
ma geld aufgestellt. im fernsehen wird in so man-
cher talkshow das thema ehrlich und dialektisch 
diskutiert, wenn massenkompatible featchers wie 
flüchtlichskrise, islam oder rechtsruck dazu platz 
lassen. Jeder autokäufer beschäftigt sich mehr mit 
dem produkt und fragt den verkäufer nach Be-
schleunigung, vielleicht sogar nach Drehmoment 
oder abgaswerte. aber bei seiner vermögensbil-
dung oder altersvorsorge benimmt er sich wie ein 
Kindergartenkind, das bei fehlentscheidungen aus 
gier oder eitelkeit nach der mutti merkel – stell-
vertretend für den staat – ruft. Wie wir gerade ge-
lernt hatte, sind politiker schlechte unternehmer 
und Haushälter. seit beginn der Bundesrepublik 
sind über zwei Billionen euro schulden aufgetürmt 
worden, und auch in guten zeiten wurde quasi 
nichts zurückgezahlt. so hat der gute alte Keynes, 
das nicht gemeint und die schwäbische Hausfrau 
ist entsetzt. 

Besser investieren heißt, zu aller erst selbst Ver-
antwortung zu übernehmen, intensiv sich über 
Geldanlage zu informieren und je nach Risiko-
neigung kalkulierbare Risiken einzugehen. Ein 
Grundsatz bleibt aber immer gültig: Kaufe nur 
etwas, was du als Anleger selbst verstehst. Sonst 
lasse im Zweifelsfall die Finger davon. 
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Natur im Portfolio

                            INDIAN SANDALWOOD
 Investment in Indische Sandelholz-Plantagen in Australien 

neben drei der weltweit renommiertesten Investoren

Jäderberg & Cie.

Rohstoff-„Monopol“ „Das flüssige Gold“Exklusiver Zugang

Jäderberg & Cie. • Otto-Ernst-Straße 6 • 22605 Hamburg 
T +49 40 329 69 69 0 • contact@jaederberg.de • www.jaederberg.de

INVESTMENT-ANGEBOTE
JC INDIAN SANDALWOOD 5
• 5% - 6% laufende Zinsen ab dem ersten Jahr
• bis zu 67,3% erfolgsabhängiger Schlussbonus
• bis zu 239,8% Gesamtausschüttung
 ~ 10,6% p.a. lineare Verzinsung
• Laufzeit 12 Jahre
• Kündigung bereits nach 2 Jahren möglich
• Mindestanlage 10.000 Euro (kein Agio)
• gebilligt gem. VermAnlG

JC EAGLE PARK 4
• 508,3% prognostizierte Gesamtausschüttung
 ~ 14,1% p.a. Effektivverzinsung (IRR)
• in Deutschland konzeptionell gem. DBA steuerbefreit
• Laufzeit 12 Jahre
• laufende Auszahlungen und vorzeitiger Exit möglich
• Mindestanlage 200.000 Euro (3% Agio)
• Frühzeichnerbonus 14% p.a.
• Spezial-AIF gem. KAGB

„Pharmazeutische Abnehmer zahlen heute schon $4.500/kg für unser Indisches Sandelholz-Öl.“ 
    Weltmarktführer TFS Corp.

Hinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des 
eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Maß-
geblich ist allein der veröffentlichte Verkaufsprospekt vom 31.03.2016. Der Verkaufsprospekt ist bei der Jäderberg & Cie. GmbH, 
Otto-Ernst-Straße 6, 22605 Hamburg, kostenfrei zu beziehen. 
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BesserInvestieren: Meine Herren, derzeit gibt 
es keine Zinsen. Müssen wir uns damit abfinden?

Werner R. Hofmann: aus meiner sicht stimmt die 
aussage so nicht. Breit aufgestellte vermögensver-
walter erwirtschaften auch heute in ihren anlage-
portfolios regelmäßig drei bis fünf prozent rendite. 
Das liegt an einer breiten mischung der investitio-
nen und einer verschiebung von reinen geldwerten 
zu sachwerten. 

Peter Jäderberg: und es kommt natürlich auch auf 
das risikoverständnis des investors an. ein aktuelles 
portfolio aus festgeldern, staatsanleihen und boni-
tätsstarken Bonds wirft heute nicht mal ein prozent 
rendite im Jahr ab. aber das, was viele anleger als 
„sichere Bank“ betrachten, gewährt nur trügerische 
sicherheit. Denn unterm strich führt eine solche 
portfoliomischung zur schleichenden vermögens-
vernichtung. 

Edmund Pelikan: Hier kann ich Herrn Hofmann 
und Herrn Jäderberg nur zustimmen. sehr deutlich 

Round Table Gespräch zur Sonderpublikation „BesserInvestieren“

Unsere Experten: Sachwerte schlagen Geldwerte
Auf Termingelder und Sparbücher gibt es derzeit keine Zinsen mehr. Und Banken müssen bei der 
Europäischen Zentralbank sogar etwas für ihre Einlagen bezahlen –  die sogenannten Negativzin-
sen. Die Redaktion von „BesserInvestieren“ fragte Experten nach Wege aus diesem Dilemma. Es 
sind Werner R. Hofmann, Geschäftsführer der GESEKA, eine Plattform für Immobiliencrowdin-
vesting, Peter Jäderberg, Geschäftsführer der Investmentboutique Jäderberg & Cie, und Edmund 
Pelikan, Wirtschaftspublizist und Sachverständiger für Sachwerte und Investmentvermögen. 

wird es in der gerade wieder aufkommenden Diskus-
sion um den garantiezins für Kapitallebensversiche-
rungen. inzwischen ist dieser schon auf 1,25 prozent 
abgesenkt worden. Der Chef des Bundesamtes für 
finanzdienstleistungsaufsicht, felix Hufeld, hält 
diesen zins noch für zu hoch. Warum? Weil versi-
cherungen per gesetz gehalten sind, einen großteil 
des anlagevermögens in staatsanleihen zu investie-
ren. und dort gilt sogar eine griechische staatsan-
leihe dann als sicheres Wertpapier. Kurz: Das Bei-
spiel lebensversicherungen zeigt, dass die absolute 
sicherheit von vielen standard-geldanlagen zwar 
suggeriert wird, meines erachtens dies aber nicht 
gerechtfertigt ist. 

BesserInvestieren: Aber die Kanzlerin hat doch 
die Spareinlagen der Deutschen garantiert?

Edmund Pelikan: Die aussage steht tatsächlich 
im raum. fakt ist aber, dass zum zeitpunkt dieser 
patronatserklärung die Deutschen etwa 1,3 Billio-
nen euro auf deutschen Konten liegen hatten. Heu-

„Monetäre Demenz muss
 durch Anlegermündigkeit
 ersetzt werden!“
- Edmund Pelikan

r
ound table g

espräch
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te sind es etwa 1,6 Billionen euro. stellen sie sich 
vor, der staat müsste bei einer Bankenpleite diese 
summe ersetzen. Das ist unrealistisch. Die aussage 
der Kanzlerin richtet sich ausschließlich an die psy-
chologie der sparer, um zu verhindern, dass diese 
ihr geld von der Bank holen. Bis jetzt hat das gut 
geklappt. Denken wir aber an die Krisen in zypern 
oder griechenland. Dies würde auch in Deutschland 
geschehen, wenn es zu einem Bankenrun käme. 

BesserInvestieren: Was sind dann die Alterna-
tiven? Wo können noch Erträge für Geldanla-
gen erwirtschaftet werden?  

Peter Jäderberg: Damit eine geldanlage etwas 
erwirtschaftet, sollte sie unternehmensnah sein so-
wie einen nachhaltigen und langfristigen Bezug 
haben – also keine spekulation oder Wette! Daher 
scheiden an der Börse erworbene aktien in der re-
gel aus. alternativen können unternehmensanleihen 
oder –beteiligungen sein. ich bevorzuge seit Jahr-
zehnten nischen, die noch nicht vom Kapitalmarkt 
einverleibt wurden.

Werner R. Hofmann: eine relative junge alterna-
tive sind Crowdinvesting-modelle, die der gesetz-
geber sogar explizit fördert. Dort kann der anleger 
über internetportale kleinere summen unternehmen 
zur verfügung stellen – meist mit einer sehr attrakti-
ven ertragskomponente. Der anleger muss sich da-
bei selbst über das angebot umfassend informieren. 

BesserInvestieren: Lassen Sie uns hier konkret 
nachfragen, Herr Hofmann. Wie funktioniert 
das und worin wird investiert?

Werner R. Hofmann: geseKa ist eine online-
plattform, die dem geneigten zeichner bei anla-
gesummen zwischen 1.000,00 euro und 10.000,00 
euro die möglichkeit eröffnet, ohne persönlichen 
vermittler, also ausschließlich online, selbststän-
dig geldanlagen zu tätigen. geseKa ist spezia-
lisiert auf die mitfinanzierung von ausgesuchten 
immobilienprojektentwicklungen und vermittelt 
anlegergelder in form von nachrangdarlehen – 
auch mezzanine-Kapital genannt - als ergänzung 
zum eigenkapital des Bauträgers und dem fremd-
kapital einer Bank.

und dabei haben wir einen klaren Objektfokus: es 
sind konkrete immobilienprojekte vornehmlich in 
wachstumsstarken städten Bayerns und Baden-
Württembergs. zielgruppe für geseKa sind der 
gut situierte privatanleger, vermögensverwalter und 
family Offices. geseKa bietet eine anlagealter-
native, die unabhängig von der Börse agiert und in 
konkrete und nachvollziehbare sachwerte investiert 
und so eine sinnvolle Beimischung im eigenen ver-
mögensportfolio bietet.

BesserInvestieren: Sie setzen also auf Immo-
bilien. Herr Pelikan, was ist der Unterschied 
solch eines Investments zu der klassischen so 
beliebten Direktimmobilie?

Edmund Pelikan: sie habe vollkommen recht. 
immobilieninvestitonen sind aktuell sehr beliebt. 
und darin liegt auch die gefahr. Die Kaufpreise 
steigen und auch die nebenkosten des erwerbs und 
des erhalts. Haupttreiber der Kostensteigerung ist 
übrigens der staat mit all seinen Bauauflagen und 
Kosten. Deshalb nutzen investoren möglichkeiten 
abseits klassischer pfade. Das kann die projektent-
wicklung sein, das kann die finanzierung sein und 
auch der immobilienhandel. zu bezweifeln ist, dass 
der Käufer, der seine immobilien direkt als Kapital-
anlage über Jahre hält, eine reale Chance auf einen 
inflationsausgleich die nächsten Jahre hat. Deshalb 
sind angebote, die den derzeitigen immobilienboom 
kurzfristig nutzen, trotz eines erhöhten risikos inte-

„Handeln Sie weitsichtig - 
investieren Sie kurzfristig!“
- Werner Hofmann
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ressant. Oder die sachwertangebote beinhalten eine 
zusätzliche aussichtsreiche ertragskomponente, wie 
bei dem Beispiel sandelholz.

BesserInvestieren: Eine ideale Überleitung zu 
Ihnen, Herr Jäderberg. Sie bieten eine forst-
wirtschaftliche Sachwertanlage an. Wie müssen 
wir uns das Thema Sandelholz als Investment 
vorstellen?

Peter Jäderberg: stellen sie sich ein monopol ei-
nes rohstoffs vor, dessen nachfrage auf lange sicht 
vom angebot nicht gedeckt werden kann. stellen sie 
sich weiter vor, dass die nachfrage aus von einander 
unabhängigen, rezessionsresistenten, kapitalmarkt-
fernen, weltweit diversifizierten märkten kommt, die 
den preis des rohstoffs fortlaufend nach oben treibt. 
provozieren sie ihre phantasie noch damit, dass der 
rohstoff nachwachsend in einer rechtssicheren ge-
gend angebaut wird, keine monokultur verursacht 
und in vielerlei Hinsicht für nachhaltigkeit sorgt. 
und schließlich, dass ihre einzigen nachbarinves-
toren der wohl größte forstinvestor der Welt, also 
eine renommierte universitätsstiftung nahe Boston, 
dann der größte staatsfonds aus den emiraten sowie 
die Church of england sind. so kann man das in-
vestment in indisches sandelholz, das in australien 
kultiviert wird, kurz beschreiben. 

spannend und faszinierend ist zudem die geschichte 
sowohl des Baumes als auch des investments. eine 
Besonderheit ist, dass aus dem Baum ein Öl gewon-
nen wird, das seit 4000 Jahren in der ayurvedischen 
medizin und seit 1500 Jahren in der traditionellen 
Chinesischen medizin dokumentiert ist und nun-
mehr in der westlichen schulmedizin als Basis für 
neue medikamente genutzt wird. Das schürt die 
preis-phantasie des rohstoffs und die rendite unse-
res plantageninvestments.

eine Besonderheit für uns ist letztlich, dass wir die 
einzigen von den investoren sind, die den zugang 
für „normale“ anleger außerhalb von australien er-
möglichen.

BesserInvestieren: Zum Abschluss die Gret-
chenfrage: Was prospektieren Sie für Ihre je-
weiligen Anleger bei GESEKA und bei Jäder-
berg & Cie?

Peter Jäderberg: für anlagen ab 10.000 euro bie-
ten wir eine laufende verzinsung von 5 prozent, 
steigend auf 6 prozent an. zudem prognostizieren 
wir einen schlussbonus nach zwölf Jahren von bis 
zu weiteren 67 prozent, was zu einer rendite von 
10,6 prozent führt, und ermöglichen die Kündi-
gung nach zwei Jahren, für anlagen ab 200.000 
euro prospektieren wir eine gesamtausschüttung 
von 508 prozent nach zwölf Jahren, etwa 14 pro-
zent irr nach steuern für semiprofessionelle anle-
ger. auch hier sind laufende auszahlungen und ein 
vorzeitiger exit möglich.

Werner R. Hofmann: Das aktuelle angebot auf 
der geseKa online-plattform ist ein nachrangdar-
lehen für die finanzierung einer immobilie in Ba-
den-Baden für anlagesummen zwischen  1.000,00 
euro und 10.000,00 euro zu 8 prozent p.a. mit ei-
ner quartalsweisen auszahlung. Die laufzeit ist bis 
28.02.2018 vorgesehen. für den anleger werden 
ebenfalls keine sonstigen gebühren und kein agio 
erhoben. alle Details und risikohinweise sind aus-
führlich auf www.geseka.de zu finden. 

BesserInvestieren: In Anlehnung an den Slo-
gan einer bekannten Automarke kann man 
da nur wünschen: Viel Freude am Vermögen. 
Wir bedanken uns bei Ihnen allen für das Ge-
spräch!

„Ich bevorzuge Nischen, 
die noch nicht vom Kapital-

markt einverleibt wurden“
- Peter Jäderberg
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Auf dem online-Portal GESEKA treffen 
sich die interessen zweier parteien, nämlich zum 
einen die des privatanlegers nach kurzer laufzeit 
und hohem zins und zum anderen die der Baugesell-
schaft, die für ihr konkretes Bauprojekt zusätzliches 
eigenkapital benötigt und hierfür bereit ist, einen 
hohen zins an den eigenkapitalgebenden anleger zu 
bezahlen. aus den marktgegebenheiten hat sich in 
den vergangenen Jahren diese neue, sehr attraktive 
anlagemöglichkeit für privatanleger entwickelt, die 
in form eines nachrangdarlehens oder der inhaber-
schuldverschreibung (anleihe) mit kurzer Kapital-
bindung und lukrativem zins eine interessante geld-
anlagemöglichkeit bietet.

mit der vermittlung von mezzanine-Kapital für 
konkrete immobilienprojekte vornehmlich in 
wachstumsstarken städten Bayerns und Baden-
Württembergs bietet geseKa den gut situierten 
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GESEKA - Geldanlagen selber kaufen
Heutzutage ist der Kapitalmarkt einer starken Dynamik unterworfen. Beachten Sie nur die 
Entwicklung von Staatsanleihen im konservativen Marktumfeld und die Schwankungen der Ak-
tienmärkte in den vergangenen Monaten. Für den privaten Anleger wird es immer schwieriger, 
attraktive Geldanlagen im Kapitalmarkt zu finden, die seine Erwartungen an Sicherheit, kurze 
Kapitalbindung und guter Rendite erfüllen. 

privatanleger, vermögensverwaltern und family Of-
fices eine anlagealternative, die unabhängig von der 
Börse agiert und in konkrete und nachvollziehbare 
sachwerte investiert.

GESEKA vermittelt als online-Portal 
privatanlegern eine seit Jahren bewährte geldanla-
ge ab 1.000 euro mindestanlage bis 10.000 euro in 
verbindung mit ausgesuchten immobilienprojekten 
bei kurzen laufzeiten und attraktiver verzinsung 
bis 8,0% p.a. bei quartalsweiser auszahlung. Der 
Höchstbetrag von 10.000,- euro ist per gesetz bei 
Crowdinvesting für private anleger als maximaler 
anlagebetrag  festgelegt. Der investmentprozess ist 
sehr klar strukturiert und einfach (siehe grafik).
 
Mezzanine-Kapital ist eine Finanzierungsart,
welche die Charakteristika von fremd- und eigenka-
pital wirtschaftlich und rechtlich verbindet. meistens 

Aktuelles Investmentangebot: 

“Palais Paris“ Pariser Platz 1 in Baden-Baden
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wird es bei immobilienfinanzierung von Bauträgern 
oder direkt von projektgesellschaften als nachrangi-
ges Darlehen mit qualifiziertem rangrücktritt einge-
setzt und ergänzt so als Darlehen mit eigenkapitalcha-
rakter das vorhandene eigenkapital des Bauträgers.
nach der Krise des neuen marktes 2001 und der fi-
nanzkrise 2008  sind die neuen regulierungen der 
Banken für Kreditvergaben eingeführt worden – 
stichwörter sind hier Basel ii und Basel iii.

mezzanine-Kapital als nachrangiges Darlehen wird 
mit einem marktgerechten, relativ hohen zins aus-
gestattet, der wiederum die risiken des investments 
widerspiegelt. im falle der überschuldung,  der li-
quidation oder insolvenz des Bauunternehmens er-
folgt die rückzahlung des nachrangigen Darlehens 
erst nach der tilgung der vorrangigen gläubiger bzw. 
von vorrangigen Darlehen (z.B. Bankdarlehen), aber 
immer vor der entnahme von eigenkapital oder un-
ternehmensgewinnen. Dennoch kann bei insolvenz 
des Darlehensnehmers der totalverlust von nachran-
gigen Darlehen nicht ausgeschlossen werden.
in zeiten stagnierender märkte und schwacher ren-
diten, die meist nicht die inflationsrate decken, bietet 
mezzanine-Kapital über geseKa eine anlageform 

mit starken perspektiven in konkrete projekte  und 
das ohne agio und gebühren für den anleger. und 
das nicht erst seit Kurzem. innerhalb der unterneh-
mensgruppe kann bereits eine leistungsbilanz von 
über 80 projekten mit einem emissionsvolumen von 
über 100 millionen euro vorgelegt werden.

Kurz gesagt: 
geseKa bietet eine zeitgerechte alternative zu 
aktien, renten oder festgeldanlagen. Denken sie 
weitsichtig und handeln sie kurzfristig – investie-
ren sie transparent, online und direkt in ausgesuch-
te immobilienprojekte bewährter partner.
               Werner R. Hofmann

www.geseka.de

Der erwerb dieser vermögensanlage ist mit erheblichen risiken verbunden und kann zum vollständigen verlust des eingesetzten vermögens führen.

Der Autor ist Geschäftsführer der GESEKA GmbH  
und erreichbar unter: info@geseka.de
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peter Jäderberg, gründungsgesellschafter und ge-
schäftsführer der Jäderberg & Cie. blickt auf über 
30 Jahre internationale erfahrung in der finanz-
branche zurück. seit 2003 hat er in zusammenarbeit 
mit verschiedenen partnern sachwert-investments 
aus diversen asset-Klassen konzipiert, entwickelt 
und umgesetzt sowie dann dafür maßgeschneider-
te, grenzüberschreitende investmentstrukturen für 
private, professionelle und institutionelle investoren 
geschaffen. in 2010 wurde Jäderberg & Cie. gegrün-
det, um sich als investor und investment manager 
auf das einzigartige asset „indisches sandelholz“ zu 
fokussieren.

als ihm im november 2009 das investment in in-
disches sandelholz erstmals vorgeschlagen wurde, 
war die persönliche reaktion von peter Jäderberg: 

Wie ein Tropenholz 
die Anlegerelite der Welt betört
Nachhaltigkeit ist ein ursprüngliches Konzept und originärer Begriff aus der Forstwirtschaft, 
der heute bei vielen Assets inflationär und missbräuchlich verwendet wird. Und bei Leibe ist 
nicht jede Investition in Wald oder kultivierten Bäumen nachhaltig, geschweige denn profitabel. 
Eine bemerkenswerte Ausnahme: das vom Aussterben bedrohte Indische Sandelholz, welches in 
Australien kultiviert wird.

„Bemerkenswert spannend, aber sehr speziell, sogar 
exotisch“ – zumal der plantagenanbau auch noch 
im fernen australien stattfand. Die prognostizierten 
renditen klangen viel zu hoch, um seriös zu sein – 
nicht nur verglichen mit üblichen forstinvestitionen. 
Doch das fundierte und vielversprechende Konzept 
überzeugte umso mehr, je tiefer man in die materie 
und zahlen einstieg. man lernte: indisches sandel-
holz ist kein normaler Baum, sondern ein seit über 
2.000 Jahren begehrtes, traditionell verwurzeltes 
Handelsgut. insbesondere das hieraus gewonnene 
sandelholzöl, bekannt durch sein markantes aroma, 
besticht durch einzigartige biochemische wie medi-
zinische Qualitäten und ist ein sehr teurer rohstoff.

Der Weltmarktführer vor Ort
partner vor Ort in australien ist die tsf Corp. sie
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ist eines der größten börsennotierten agrarunter-
nehmen australiens und ist seit etwa 17 Jahren auf 
den kommerziellen plantagenanbau von indischem 
sandelholz in den nördlichen, tropischen regionen 
der australischen Bundesstaaten Western australia, 
northern territory und Queensland spezialisiert. 
mit einer in 2016 bestehenden plantagenfläche von 
etwa 12.000 ha ist tfs mit großem abstand welt-
weit führend in der Kultivierung von indischem 
sandelholz.tfs investiert viel Kapital in die inf-
rastruktur sowie in forschung und entwicklung, 
um die Qualität und das Wachstum der sandelholz-
Bäume zu optimieren. Dies betrifft insbesondere 
die aufzucht von setzlingen und geeigneten Wirts-
pflanzen, verschiedene Bewässerungsmethoden 
und die Bodenbearbeitung.

eine Besonderheit des indischen sandelholz ist 
das durch Wasserdampfdestillation des Holzes ge-
wonnene Öl, welches eigenschaften hat, für die 
Hersteller von Kosmetik, parfüms und medizin in-
zwischen über $4.500/kg zahlen. Da der Baum in 
der ursprungsheimat wegen Jahrtausende langer 
raubbau vom aussterben bedroht ist, hat tfs als 
weltweit einziger kommerziell relevanter Kulti-
vierer quasi ein rohstoff-„monopol“, bei dem die 
nachfrage erheblich höher ist als das nachhaltige 
angebot.

Auf diese Grundsätze setzt nun das Inves-
titionskonzept für deutsche Anleger auf:
inzwischen wurde von Jäderberg & Cie. in den 
letzten Jahren fünf plantagen erworben und in ei-
nem fall bereits sehr erfolgreich deinvestiert (+97 
prozent in 2 Jahren). Die Wertentwicklung der 
Jäderberg & Cie plantagen und damit die invest-
ments der bereits investierten anleger verläuft der-
zeit besser als geplant. aber auch die biologischen 
Wachstumsparameter liegen über plan: aufgrund 
der erfolge in aufzucht und Kultivierung werden 
die sandelholzbäume von Jahr zu Jahr „gesünder 
und größer“ und lassen somit einen überertrag pro 
Hektar erwarten. und tfs Corp. selbst hat fortlau-

fend positives zu vermelden: Während die traditio-
nellen absatzmärkte die gesamten noch verfügba-
ren tfs erntemengen der kommenden Jahre bereits 
zu rekordpreisen im vorwege gekauft haben, lie-
gen die größten potentiale im medizinisch-pharma-
zeutischen Bereich. Der nachfrageüberhang sollte 
daher weiterwachsen, die quasi monopolposition 
von tfs in diesem Qualitätssegment sich weiter 
verfestigen. Die bekannten plantagennachbarn, die 
prominente universitätsstiftung nahe Boston, der 
größte staatsfonds aus den emiraten und die Chur-
ch of england, sind und bleiben wichtige investo-
ren von tfs. so hat tfs in 2015 an Jäderberg & 
Cie. eine für sie rekordgroße plantage mit 285 Hek-
tar, also 20% der tfs Jahresproduktion verkauft, 
die im sommer 2016 gepflanzt wird, womit Jäder-
berg & Cie. ihren Bestand nahezu verdoppeln.        
        Peter Jäderberg

Für jeden Investor die richtige Größe:

aktuell können sich anleger in unterschiedlicher
Weise bei Jäderberg & Cie. an indischen sandel-
holz plantagen beteiligen:

- ab 10.000 Euro
Beteiligungsdarlehen (nach vermögensanlagenge-
setz) mit jährlichem zins und endfälliger Bonus,
regellaufzeit 12-13 Jahre, nach 2 Jahren kündbar
(Bafin-gestattung am 04. april 2016)

- ab 200.000 Euro
eigenkapitalfonds (spezial-aif) mit individuellen
jährlich flexiblen auszahlungsoptionen, restlauf-
zeit etwa 12 Jahre

- ab 3.000.000 Euro
individuelle struktur

Der Autor ist Geschäftsführer der Jäderberg & Cie.  
und erreichbar unter: contact@jaederberg.de

Der erwerb dieser vermögensanlage ist mit erheblichen risiken verbunden und kann zum vollständigen verlust des eingesetzten vermögens führen.
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um die finanzwelt in zukunft besser gestalten zu 
können, muss das Wissen um verhaltensorientierte 
geldanlage und finanzpsychologie aber auch die 
analyse der finanzhistorie an Bedeutung gewinnen.

Die stiftung finanzbildung ist überparteilich und 
trotzdem liberal, überkonfessionell und trotzdem 
wertorientiert, sozial und trotzdem marktwirtschaft-
lich sowie dem gemeinwohl verpflichtet und seit 
2013 gemeinnützig.

Auszug aus der Satzung der gemein-
nützigen Stiftungs UG:
Die gesellschaft verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar – gemeinnützige zwecke im sinne 
des abschnitts „steuerbegünstigte zwecke“ der 
abgabenordnung.

zweck der gesellschaft ist es, finanzökonomische, 
finanzpsychologische, finanzpolitische, finanz-
historische, finanzethische und musische Bildung 
und forschung in form eines monetären think-
tanks zu fördern.

Die komplette Satzung können Sie hier lesen:

Ergänzung der Satzung (Namensänderung):

Stiftung Finanzbildung
Die Stiftung Finanzbildung ist ein Netzwerk bzw. Think Tank für mehr 
anlegerorientiertes Finanzverständnis und eine intensivere finanz-
ökonomische Bildung.
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Aktuelle Projekte sind:

Magazin 
„economissimus“ 
– Wirtschaft 
braucht Debatte

Wirtschaftsmagazine sind etwas für profis. nein – 
sagt edmund pelikan, gründer der stiftung finanz-
bildung. Denn die fehler, die sparer, anleger oder 
auch Kreditnehmer jetzt machen, verfolgen sie für 
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. andererseits ist die 
suggerierte sicherheit in ökonomischen fragen eine 
illusion. es ist oft zu einfach, immer nur von den 
starken schultern zu reden. und die schulden, die 
politiker heute machen, sind die Bürde der nächsten 
oder übernächsten generation. Deshalb ist eine öko-
nomische und finanzwirtschaftliche Debatte drin-
gend notwendig.

Was sagen Wissenschaftler zu dem thema?
Wie begründen politiker ihr Handeln?
Wie können lösungen von Querdenkern aussehen?
Wie bilde ich mir meine ökonomische meinung?

im magazin „economissimus“ kommen nicht nur 
schüler und studenten zu Wort, sondern sind teil 
der redaktion – agieren auf augenhöhe! ziel ist 
nicht, Worthülsen abzusondern und einheitsmeinun-
gen zu verbreiten, sondern die richtigen fragen zu 
stellen, einen strauß von begründeten meinungen 
nebeneinander gleichberechtigt zu stellen und eine 
faire Debatte anzustoßen. Der anfang ist mit dem 
twitter-account @economissimus gemacht.

Weitere informationen zu dem Wirtschaftsmagazin 
„economissimus“ finden sie auch auf der offiziellen 
Website www.economissimus.de

Wettbewerb „Jugend wirt-
schaftet!“ 
um den Klaus-Hildebrand-
Preis

Oberstufenschüler in Bayern können finanz- bzw. 
wirtschaftsökonomische abschluss-, seminar- und 
facharbeiten einreichen. Diese werden von einer 
hochkarätigen Jury bewertet und prämiert. seit 2014 
wurde der Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ durch 
das bayerische Kultusministerium ideell unterstützt.

Weitere informationen zu dem Wettbewerb „Jugend 
wirtschaftet!“ finden sie auch auf der offiziellen Websi-
te www.economissimus.de/jugend-wirtschaftet/

Hard work pays off!

Bewerbungsunterlagen bitte an 

folgende Adresse:

Stiftung Finanzbildung

(gemeinnützige UG)

Altstadt 296
84028 Landshut

Tel: +49 (0)871 275 99 22

Mobil: +49 (0)157 730 630 30

E-Mail: sekretariat@epk24.de

www.stiftung-finanzbildung.de

www.economissimus.de

Wirtsc
haftsn

achwuchsinvestieren

Konsumenten

Arbeitnehmer

Unternehmer

Arbeitslo
sigkeit

Fonds

Geldanlage

Güter

Geld

Gewinn

Aktien

Bank

Börse

Risiko
Firmen

Politik

Aufschwung

Manager

Deflation

Mündigkeit

Asset Allocation

Geldschule

Lohn

Gehalt

Sachwert

Finanzkrise
nachhaltig

Bildung

Markt

Glaubwürdigkeit

Wirtsc
haft

Inflation

Kapital
Geldkreislauf

Finanzen

Marktwirtsc
haft

Import

2016
Ihre Facharbeit hat etwas Besseres verdient!Raus damit! „Jugend wirtschaftet!“Wettbewerb

300 Euro Preisgeld für

die Gewinnerarbeit!

Sie haben eine Fach- bzw. 

Seminararbeit zum Thema Finanzen 

oder (Geld-)Wirtschaft verfasst? 

Dann haben Sie die Möglichkeit, am 

Klaus-Hildebrand-Preis teilzunehmen. 

Bewerben Sie sich mit Ihrer Arbeit aus 

dem Schuljahr 2015/2016!

Einsendeschluss: 30.01.2016
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Die Stiftung Finanzbildung finanziert sich 
aus einmaligen bzw. regelmäßigen Spenden 
von Fördermitgliedern, Einzelpersonen 
und Unternehmen. Auch Ihre Spende hilft:

spendenkonto: stiftung finanzbildung
  sparkasse landshut
  iBan: De62 7435 0000 0020 2200 14
  sWift-BiC: BYlaDem1laH

  info@stiftung-finanzbildung.de
  www.stiftung-finanzbildung.de

Unsere Edition Geldschule:

Demenz?
10 Gebote der 

Anlegermündigkeit

Edmund Pelikan

e  p  k  media 

editiongeldschule

Monetäre

Pseudologie der 
Finanzpolitik
isBn 978-3-937853-25-3

Monetäre Demenz?
isBn 978-3-937853-14-7
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