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Reif für Jamaika – was  
erreichen Lindner & Co.?

Die Folgen einer Jamaika-Koalition



M&L vergoldet Ihre Daten

Individual Marketing Solutions.

Expertise: Projektmanagement, Cut-over Management, Management von Unternehmensfusionen, Konzepti-
on und Optimierung von Geschäftsprozessen, Change Management, Management Coaching, Einführung und 
Optimierung von integrierten CRM-Systemen,  Siebel CRM, Business-Intelligence-Konzepte und –systeme in-
klusive Geomarketinglösungen, Aufbau und Betrieb von Retail-Management-Systemen, OPEX- und CAPEX-
Analysen, CHAID-Evaluierungen, Konzeption und Aufbau von Systemen zur Planung des relevanten Filialbesat-
zes in deutschen Lagen und Einkaufszentren, Vertriebsgebietsplanung und -optimierung
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Eine Wasserstandsmeldung von Nicolette Oeltges

Was bedeutet MiFid II für Banken und Anleger?
Am 01.01.2018 tritt die überarbeitete MiFid II (Markets in Financial Instruments Directive II) 
in Kraft. In den kommenden Tagen und Wochen werden Bankkunden von ihren Kredithäusern 

Informationsbriefe, mit denen sie über die Änderungen im Wertpapiergeschäft aufklären, erhalten. 

Inhalt

 Seite 1  Was bedeutet MiFid II 
für Banken und Anleger?

 Seite 2  Fondsbesprechung
TSO-DNL Aktive Property II, LP

 Seite 4  Fondsbesprechung
Habona Deutsche Einzelhandels- 
immobilien Fonds 06

 Seite 6  Was bedeutet 
MiFid II für Banken und Anleger?  
(Fortsetzung Seite 1)
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Impressum

Beteiligungsreport plus: 
Für den BeteiligungsReport Plus gilt 
dasselbe Impressum wie auch für den 
BeteiligungsReport 04-2017.

Das Impressum können Sie im Magazin Betei-
ligungsReport 04-2017 auf Seite 3 einsehen.

Der europäische Gesetzgeber reagiert mit 
MiFid II auf die seit 2007 andauernde Fi-
nanzkrise um mehr Transparenz auf den 
Kapitalmärkten für Bankkunden zu errei-
chen. Denn die US-Investmentbank Leh-
man Brothers brachte mit ihrer Pleite vom 
15. September 2008 nicht nur weltweit 
das ganze Finanzsystem zum Taumeln, 
sondern kostete auch unendlich vielen 
Bankkunden viel Geld. Kundenberater hat-
ten ihren oft unwissenden Kunden häufig 
Anlagen der US-Bank verkauft, ohne sie 

über das entsprechende Risiko aufzuklä-
ren. „Für Anleger wird es deutliche Ver-
besserungen bringen, für die Banken und 
Sparkassen ist es durchaus mit Aufwand 
verbunden, das alles umzusetzen“, sagte 
die oberste Wertpapieraufseherin der Fi-
nanzaufsicht BaFin, Elisabeth Roegele. 

Telefongespräche werden auf-
gezeichnet
Nicht nur Banken, sondern auch Finanz-
anlagenvermittler, sind nun verpflichtet, 

jedes Beratungsgespräch am Telefon auf-
zuzeichnen und mindestens fünf Jahre 
aufzuheben. Wenn der Kunde dies nicht 
möchte, muss er persönlich beim Bank-
berater erscheinen. Hier wird dann eine 
schriftliche Notiz über das Beratungsge-
spräch geführt, falls es zu einem Wertpa-
pierauftrag kommt. Verbraucherschützer 
begrüßen diese Neuregelung. Niels Nau-
hauser, Finanzexperte der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg, meint zu 
diesem Thema: „Telefongespräche wer-

darin lesen sie:

-   Was bedeutet MiFid ii  
für Banken und anleger?

-   Fondsbesprechung 
tso-dnl aktive property ii, lp

-   Fondsbesprechung 
Habona deutsche einzelhandels- 
immobilien Fonds 06
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editorial vom Herausgeber edmund pelikan

liebe leser,>

in der sachwertbranche gibt es noch kei-
ne Freudenfeuer. obwohl nun seit Jahren 
eine staatlich verordnete nullzinsphase 
herrscht, feiern sich zwar die politiker für 
eine teuer erkaufte schwarze null, aber 
die sparer begehren nicht auf. Vielmehr 
feiern sie eine 100-Jahres-anleihe der Re-
publik Österreich mit etwa zwei prozent 
Zinskupon als lichtblick. Haben sie schon 
mal daran gedacht, was in den letzten 
hundert Jahren alles wirtschaftsökono-
misch geschehen ist?

Bei der Veranstaltung zur Verleihung des 
10. deutschen Beteiligungspreises 2017, 
der durch unser Magazin gemeinsam mit 
einigen befreundeten Journalisten jähr-
lich vergeben wird, konnten wir zeigen, 
dass es gute sachwertalternativen gibt. 
ein Rückblick lässt positiv aufhorchen: nur 
zwei von über 20 ausgezeichneten pro-
dukten konnten die versprochene perfor-
mance nicht einhalten. die Jury hatte also 
bisher einen guten Riecher bewiesen. der 
diesjährige ehrenpreisträger iMMaC hat es 
geschafft, in seiner 20-jährigen unterneh-
mensgeschichte eine makellose leistungs-

bilanz vorzuweisen. Habona, ausgezeich-
net für seine top-Managementseriosität, 
hat bei den zuletzt aufgelösten Fonds rund 
neun prozent vor steuern für die anleger 
erwirtschaftet. oder die für seine institu-
tionellen Finanzkonzepte ausgezeichnete 
deutsche Finance group genießt das Ver-
trauen von Versicherungskonzernen wie 
WWK und Versicherungskammer Bayern. 
Kurzum: Viele sachwertinvestments brin-
gen Rendite, was natürlich mit höheren 
Risiken verbunden ist. das zeigen auch die 
immobilien-Crowdinvesting-insolvenzen 
von Zinsland vor Kurzem. Wer sich aber 
der illusion hingibt, eine 100-jährige an-
leihe berge kein Risiko, ist ganz sicher auf 
dem Holzweg. er weiß es nur nicht. 

Wirtschaftswissenschaftlicher lichtblick 
der letzten Wochen ist der nobelpreis für 
Wirtschaft, der an den us-Verhaltensöko-
nom Richard thaler gegangen ist. dieser 
begreift Ökonomie nicht als Mathematik, 
sondern als empirische Beobachtung. da-
mit beweist er die tief verwurzelte irratio-
nalität im wirtschaftlichen Handeln. darü-
ber sollten wir nachdenken. 

Kommen wir zur wohl wichtigsten ent-
scheidung für die nächsten zehn Jahre: 
Jerome powell wurde von donald trump 
zum Yellen-nachfolger nominiert. dies 
ist erstaunlich, da bis dato der „abriss-
präsident“ sich immer vehement für Zer-
störung des etablierten eingesetzt hat. 
powell steht - was man in aktuellen Kom-
mentaren derzeit so hört - eher für Kon-
tinuität. 

es bleibt also spannend, vor allem was in 
Berlin bei den sondierungs- bzw. Koaliti-
onsgesprächen herauskommt. 

in jedem Fall - 
bleiben sie kritisch

ihr
edmund pelikan

© Nobel Media AB 2012, Foto: Alexander Mahmoud
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•	 Die	Uhr	zeigt,	wo	sich	die	
	 Büromärkte	nach	Einschätzung	
	 von	JLL	innerhalb	ihrer	
	 Mietpreis-Kreisläufe	Ende	
	 September	2017	befinden.

•	 Der	lokale	Markt	kann	sich	in	
	 der	Uhr	in	verschiedene	Rich-
	 tungen	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	2017,	Oktober	2017

Europäische Büro-Immobilienuhr Q3 2017
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Kurzmeldungen – allgemein

trotz dämpfer auf dem Weg 
ins allzeithoch
die geschichte der superlative auf dem 
deutschen logistik- und industrieimmo- 
bilien-investmentmarkt hat einen dämp-
fer gekriegt. einen verschmerzbaren aller-
dings. nachdem das transaktionsvolumen 
fünf Mal in Folge von Quartal zu Quar-
tal gewachsen war, erweist sich das dritte 
Quartal 2017 als das schwächste seit dem 
Frühjahr 2015. Mit 700 Millionen euro ist 
der Quartalsdurchschnitt der letzten fünf 
Jahre um 14 prozent unterschritten.
aber die statistik gibt auch andere Zahlen 
her: von Januar bis ende september bilan-
zieren nie zuvor erreichte 6,26 Milliarden 
euro, fast 60 prozent durch pensionskas-
sen und asset/Fonds Manager. nicht ge-
nug damit: das ist Jahresrekord. das drei 
Monate vor ultimo. die angepeilten 8 

Milliarden euro für 2017 toppen das bis-
her beste Resultat (2016: 4,72 Milliarden 
euro) um satte 70 prozent. allzeithoch.

Worauf ist das gedrosselte Tempo vor 
der letzten Runde zurückzuführen?
Während im ersten und zweiten Quar-
tal vier transaktionen im dreistelligen 
Millionenbereich und eine sogar mit fast 
zwei Milliarden abgeschlossen wurden 
(gesamtvolumen 3,9 Milliarden euro), 
darunter der deutsche anteil am logicor-
Verkauf und das Hansteen-deutschland-
portfolio, fehlten in den Monaten Juli 
bis ende september solche Big points. 
ob einzel-oder portfolio-transaktionen: 
es gab keinen abschluss jenseits der 100 
Millionen euro. der größte war der Kauf 
dreier deutscher objekte des dänischen 
logistikers dsV durch den offenen pu-

blikumsfonds Westinvest interselect der 
deKa-gruppe, der in der gesamtbetrach-
tung nur Rang 7 einnimmt.
neben fehlenden Megatransaktionen wa-
ren parallel auch insgesamt verhaltene 
aktivitäten der investoren in den som-
mer- und Ferienmonaten zu beobachten, 
ablesbar an der rückläufigen anzahl der 
abschlüsse (38, in den Vorquartalen deut-
lich über 50). im dritten Quartal hat sich 
statistisch insofern wenig am bereits zum 
Halbjahr bekannten Verhältnis von port-
folio-/einzeltransaktionen (69 zu 31 pro-
zent) und ausländische/inländische anle-
ger (70 zu 30 prozent, darunter immer 
mehr neue player aus dem asiatischen 
Bereich) verändert. 
in der Rangfolge der einzelnen assetklas-
sen auf dem deutschen gewerbeimmo-
bilienmarkt hat trotzdem am ende des 

dublin

Budapest, edinburgh, 
München, stockholm

Brüssel, lissabon

paris CBd
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dritten Quartals wieder ein platzwechsel 
stattgefunden: einzelhandelsimmobilien 
mit 7,4 Milliarden euro liegen nach neun 
Monaten wieder vor der logistik-/indust-
rieimmobilie. unangefochten beliebtestes 
investment bleiben die Büroimmobilien 
mit einem anteil von 45 prozent (17,3 
Milliarden euro). 

Quelle:	JLL

geschlossene publikums-aiF – 
emissionsaktivitäten im dritten 
Quartal gering
nach einer leichten Belebung im zweiten 
Quartal haben sich die emissionsaktivitä-
ten von Juli bis september wieder verrin-
gert. insgesamt wurden nur sieben publi-
kums-aiF und 18 Vermögensanlagen von 
der BaFin zum Vertrieb zugelassen.

die Ratingagentur scope hat die im drit-
ten Quartal (Q3) 2017 emittierten ge-
schlossenen publikums-aiF (alternative 
investmentfonds) erfasst: insgesamt wur-
den in Q3 nur sieben geschlossene pub-
likumsfonds (aiF) mit einem prospektier-
ten eigenkapitalvolumen von insgesamt 
rund 182 Millionen euro zum Vertrieb 
zugelassen. Zum Vergleich: in Q2 wur-
den noch elf Fonds mit einem geplanten 
eigenkapitalvolumen von zusammen 207 
Millionen euro emittiert. das heißt, die 
anzahl der neuen Fonds ist in Q3 gegen-
über Q2 um rund ein drittel zurückge-
gangen. das zu platzierende eigenkapital-
volumen hat sich insgesamt um rund 12 
prozent verringert.

in den ersten neun Monaten des Jahres 
2017 wurden insgesamt 24 publikums-aiF 
von der BaFin zum Vertrieb zugelassen. 
das sind sieben aiF mehr als im Vorjah-
reszeitraum. in Bezug auf das prospek-
tierte eigenkapitalvolumen zeichnet sich 
jedoch ein anders Bild ab:
das gesamte emittierte eigenkapitalvolu-
men in den ersten neun Monaten dieses 
Jahres beläuft sich auf rund 532 Millio-
nen euro – im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum (rund 729 Millionen euro) be-
deutet dies einen Rückgang um rund 27 
prozent.

unter den sieben neuen publikums-aiF 
in Q3 befindet sich mit dem „WealthCap 
portfolio 3“ lediglich ein aiF, dessen pro-
spektiertes eigenkapital mit rund 53 Milli-
onen euro oberhalb der schwelle von 50 
Millionen euro liegt.

in den ersten neun Monaten dieses Jahres 
gab es insgesamt nur zwei publikums-aiF, 
die diese schwelle erreichten. im gegen-
satz dazu befanden sich unter den ange-
botsvolumina der publikums-aiF der ers-
ten neun Monate des Jahres 2016 noch 
insgesamt fünf Fonds, deren prospektier-
tes eigenkapital oberhalb der 50 Millio-
nen euro grenze lagen.

Weniger Vermögensanlagen als im Vor-
quartal
das angebot neuer Vermögensanlagen 
nach Vermögensanlagengesetz (Verman-
lg) erstreckt sich in Q3 2017 auf 18 pro-
dukte mit einem insgesamt zu platzieren-
den Kapital von rund 351 Millionen euro. 
in Bezug auf die anzahl wurden im Ver-
gleich zu Q2 mit 23 emittierten Vermö-
gensanlagen damit rund 22 prozent weni-
ger produkte zum Vertrieb zugelassen.
Zuwachs gibt es jedoch für das zu plat-
zierende Kapital: dieses beläuft sich für 
Q3 auf rund 351 Millionen euro – im Ver-
gleich zu Q2 (rund 255 Millionen euro) 
bedeutet dies einen anstieg um rund 38 
prozent.

Quelle:	Scope	Analysis	GmbH,	Pres-
semitteilung	vom	17.	Oktober	2017

BVi-Herbstumfrage:  
Fondsbranche blickt optimis-
tisch in das Jahr 2018
die stimmung in der deutschen Fonds-
branche ist gut. laut einer aktuellen um-
frage des deutschen Fondsverbands BVi 
werteten über drei Viertel der Befragten 
ihre derzeitige geschäftslage als gut oder 
sehr gut. dieser trend wird sich auch im 
kommenden Jahr fortsetzen: 80 prozent 
schätzen ihre geschäftsaussichten 2018 
als unverändert oder besser ein.

die stärksten Wachstumsimpulse sind 
nach ansicht der Branche die niedrigen 

Zinsen (64 prozent), weil die nachfrage 
der anleger nach rentierlichen anlagepro-
dukten wie Fonds steigt, und das thema 
altersvorsorge (52 prozent). auch die 
nachfrage nach alternativen anlagen be-
lebt das geschäft (50 prozent). ausge-
bremst werden könnte der positive trend 
allerdings durch ungünstige weltpolitische 
entwicklungen und turbulenzen an den 
aktienmärkten. das sind für die Befragten 
die größten Risikofaktoren im kommenden 
Jahr (zu je 59 prozent). als größte Heraus-
forderung wertet die Branche die regulato-
rischen anforderungen; 52 prozent der Be-
fragten gaben sie mit „sehr groß“ an. auch 
der steigende Margen- und Kostendruck 
belastet („sehr groß“: 41 prozent).

thomas Richter, Hauptgeschäftsführer 
des BVi: „die Belastungen durch die Re-
gulierung sind hoch für die Fondsgesell-
schaften. derzeit setzt die Branche gleich 
drei großprojekte um: MiFid ii, pRiips 
und die investmentsteuerreform. allein 
MiFid ii ist das größte Regulierungspro-
jekt, das wir jemals umzusetzen hatten.“

der trend zur digitalisierung und die Mo-
dernisierung der eigenen it sind weitere 
große Herausforderungen. die Branche 
will entsprechend reagieren: 84 prozent 
der Befragten wollen im kommenden Jahr 
in ihre it-infrastruktur investieren. die 
Zahl der arbeitsplätze soll in der summe 
aber konstant bleiben.

der BVi hat Mitte september alle Voll- 
und infomitglieder zur geschäftslage und 
zu den aussichten befragt. die ergebnisse 
basieren auf insgesamt 373 antworten, 80 
prozent davon stammen von entscheidern 
und Führungskräften der Fondsbranche.

Quelle:	BVI	Bundesverband	Invest-
ment	und	Assetmanagement	e.V.

scope erweitert dienstleis-
tungsangebot für institutionelle 
investoren
die neu gegründete gesellschaft scope 
investor services unterstützt institutionel-
le investoren asset-Klassen übergreifend 
bei der selektion von Fondsmanagern 
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und investmentvehikeln sowie bei der 
Konzeption von portfoliostrategien.
in der scope investor services bündelt 
die scope group ihre selektionsdienst-
leistungen für institutionelle investoren, 
Versicherungen und Finanzintermediä-
re. anders als die schwestergesellschaft 
scope analysis erstellt die scope investor 
services keine Ratings, sondern berät ihre 
Kunden bei der analyse und auswahl von 
indirekten anlagen.

Das aufeinander aufbauende Leistungs-
spektrum der Scope Investor Services:
•  Market Research: erstellen von um-

fassenden Research Reports zu invest-
mentmärkten und -fonds, Bewertung 
von assets und analyse von portfolios.

•  selection services: analyse und Bewer-
tung von investment Managern und in-
vestmentprodukten nach quantitativen 
und qualitativen Kriterien zur unter-
stützung von investoren und intermedi-
ären im prüf- und auswahlprozess.

•  portfolio strategy services: entwickeln, 
gestalten und strukturieren von invest-
mentstrategien auf der Basis des scope 
Market Research und den spezifischen 
anforderungen von investoren. scope 
entwickelt zudem Multi-asset- und 
Multi-Manager-strategien in allen we-
sentlichen assetklassen.

Langjähriger Track Record – Bestehende 
Advisory Mandate in Höhe von sechs 
Milliarden Euro
Mit der neugegründeten scope inves-
tor services betritt scope kein neuland. 
Bereits in den vergangenen 15 Jahren 
hat scope – bzw. die 2016 in die scope 
group integrierte FeRi euroRating ser-
vices – selektionsdienstleistungen für 
institutionelle investoren erbracht. Versi-
cherungen, pensionskassen, Banken und 
Vermögensberater sind langjährige Man-
danten. aktuell betreut die scope investor 
services advisory Mandate in einem um-
fang von sechs Milliarden euro.

Umfassender Marktzugang – Nutzung 
der Ressourcen der Scope Group
die analysten der scope investor servi-
ces haben einen umfassenden Marktüber-

blick und -zugang, der unter anderem auf 
jährlich mehr als 300 persönlichen inter-
views mit asset Managern im uCits-Be-
reich basiert.
im Bereich alternativer investmentfonds 
(aiF) führt scope regelmäßig erhebun-
gen bei mehr als 100 asset Managern 
global durch und erfasst auf diesem 
Wege das aktuell investierbare invest-
mentuniversum.
die dienstleistungen der scope investor 
services stützen sich darüber hinaus auf 
die gesamte analysekompetenz der scope 
group mit über 100 analysten an sieben 
europäischen standorten.

Doppelspitze – Sven Janssen und Wolf-
gang Kubatzki führen die Scope Investor 
Services
die scope investor services wird von dr. 
sven Janssen und Wolfgang Kubatzki ge-
führt. sven Janssen verfügt über mehr 
als 18 Jahre erfahrung an internationalen 
Kapitalmärkten, sowie der Beratung von 
investoren. Frühere berufliche stationen 
führten ihn unter anderem zu Banque 
oddo, Macquarie, sal. oppenheim und 
dem Bankhaus Metzler. Wolfgang Kubatz-
ki ist seit über 30 Jahren in der immobili-
en- und Fondsbranche aktiv – davon 16 
Jahre in leitenden positionen innerhalb 
der FeRi-gruppe.

Quelle:	Scope	Group

München, stuttgart und Berlin 
in den top 15 des e-Regi von 
lasalle
die deutschen städte zeigen weiterhin 
eine sehr starke performance. Zu diesem 
ergebnis kommt die 18. ausgabe des eu-
ropean Regional economic growth index 
(e-Regi) von lasalle.

München erreichte Rang 7, gefolgt von 
stuttgart auf Rang 9. Frankfurt verbesser-
te sich um zwei positionen auf Rang 19. 
unter den deutschen städten hat sich Ber-
lin am deutlichsten verbessert: Rang 13 – 
die höchste positionierung, die die deut-
sche Hauptstadt jemals erreicht hatte, vor 
allem auf grundlage einer verbesserten 
punktzahl bei der Rubrik „Humankapital“.

Weitere Highlights des European Regio-
nal Economic Growth Index von LaSalle 
sind folgende: 
•  london erlangt knapp seine position 

als führende stadt bei der immobilien-
nachfrage in europa zurück, weniger 
als zwei Jahre bevor großbritannien 
die europäische union verlassen wird.

•  paris kommt dieses Jahr an zweiter 
stelle, nachdem es im vergangenen 
Jahr die tabelle angeführt hatte. es ist 
nach wie vor spitzenreiter in europa im 
Blick auf das Humankapital. 

•  stockholm verbleibt auf Rang 3, dyna-
misiert von einer hohen Humankapital-
punktzahl. die skandinavischen städte 
dominieren die spitze des Rankings mit 
oslo auf Rang 8, Kopenhagen- Malmö 
auf Rang 10 und Helsinki auf Rang 16. 

•  istanbul erreicht Rang 4, wenngleich 
die zunehmenden politischen unruhen 
sich negativ auf die punktzahlen für das 
geschäftsumfeld im land auswirken. 
die platzierung resultiert in erster linie 
aus der größe der Metropole in Verbin-
dung mit einem derzeit dennoch erwar-
teten hohen Wachstumspotential.

•  dublin verbessert sich um zwei posi-
tionen auf Rang 5 und erreicht seine 
höchste punktzahl seit 2001, gefolgt 
von luxemburg auf Rang 6. 

Der Index teilt die erfassten Regionen in 
vier verschiedene Städtecluster ein:
•  die städte in der gruppierung „the 

Consistent” waren im laufe der Jahre 
die stabilsten im e-Regi. städte mit 
beständig hohen punktzahlen sind 
über den gesamten Konjunktur- und 
immobilienzyklus hinweg attraktive in-
vestment-Märkte. london, paris, stock-
holm und München sind die führenden 
städte in dieser gruppe. die meisten 
deutschen, französischen, britischen, 
niederländischen und skandinavischen 
städte zählen zu dieser Kategorie.

•  die städte in der gruppierung „the 
affluent”, zu denen luxemburg, oslo, 
Zürich und genf zählen, unterstützen 
ebenso wie die “the Consistent” lang-
fristige strategien, doch der abschluss 
von transkationen gestaltet sich auf-
grund ihrer geringeren größe und der 
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starken einheimischen investoren-Basis 
schwieriger.

•  „the Movers“ sind städte, die sich 
schon an der spitze und am ende des 
Rankings befunden haben. Zwei ty-
pen von „Movers” sind zu unterschei-
den: die „zyklischen Movers” sind 
volatile Märkte – sie sind im Ranking 
zu abschwungs-phasen abgestiegen, 
haben aber die Fähigkeit bewiesen, 
sich schnell zu erholen. Zu ihnen zäh-
len dublin, Madrid, Barcelona und 
Mailand. im gegensatz dazu sind die 
„strukturellen Movers“ städte, deren 
punktzahlen sich über die Jahre kon-
tinuierlich verbessert haben. Zu den 
„strukturellen Movers“ zählen Berlin, 
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Bristol, Manchester und Rotterdam.
•  „the aspiring“ sind städte, die von 

starken konjunkturellen Wachs-
tumsaussichten profitieren. doch die 
mangelnde transparenz bleibt in vielen 
dieser Märkte ein problem. alle ost-
europäischen städte zählen zu dieser 
Kategorie, insbesondere Warschau und 
prag.

der e-Regi identifiziert die Regionen und 
städte europas mit den besten konjunk-
turellen Wachstumsaussichten. der e-Re-
gi nähert sich daher der relativen stärke 
der mittelfristigen nutzernachfrage nach 
immobilien. die analyse umfasst annä-
hernd 300 Regionen in 32 europäischen 

ländern mit einer gesamtbevölkerung 
von mehr als 730 Millionen einwoh-
nern. 100 Ballungsräume (Regionen mit 
städten mit mehr als 500.000 einwoh-
ner und alle nationalen Hauptstädte) 
wurden besonders intensiv analysiert. in 
Kombination mit immobilienspezifischem 
Know-how, informationen über die ange-
botsseite und den relativen preisen ist der 
e-Regi für investoren, entwickler und im-
mobiliennutzer ein wertvolles Werkzeug 
zur Bestimmung der immobilienmärkte, 
die in den nächsten 5 Jahren eine über- 
oder unterdurchschnittliche performance 
ablegen dürften.

Quelle:	LaSalle	GmbH
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Quelle: DIHK, Stand: 01.10.2017

Registrierungen im Finanzanlagenvermittlerregister

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

Stand: 3. Quartal 2017

Finanzanlagenvermittler gem. § 34f gewo anzahl Einträge

2. Quartal 3. Quartal

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gesamt 37.554 37.612

Erlaubnis zur Vermittlung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 37.026 37.095

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 9.408 9.352

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 6.430 6.358
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epk media Verlag

Unsere Edition Geldschule:

die tendenz bei den Finanzanlagenver-
mittlern (FaV) ist eindeutig: es kommt so 
gut wie kein nachwuchs mehr nach und 
lizenzinhaber geben ihre Zulassung auf. 
Zuwächse bei geschlossenen investment-
vermögen (§ 34f abs. 1 nr. 2 gewo) und 
sonstigen Vermögensanlagen (§ 34f abs. 
1 nr. 3 gewo) sind meist auf ausweitung 
bestehender erlaubnisse zurückzuführen. 
der grund für die schrumpfung ist nicht 
zuletzt die drohende MiFid ii (lesen sie 
mehr dazu im BeteiligungsReport plus in 
diesem Magazin), die den FaVs weitere 
Bürokratie abverlangen soll. die Markt-
konzentration ist nicht aufzuhalten. 
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Kommentar des Herausgebers edmund pelikan

Reif für Jamaika – was erreichen lindner & Co.?
es war wie am Hof des Buckingham palastes. Man zeigte sich am Balkon. er 
gehört zwar der parlamentarischen gesellschaft in Berlin, die direkt gegenüber 

dem Reichstag residiert, aber der Zweck, sich dort zu zeigen, ist derselbe: Man 
bietet der versammelten presse schöne Bilder. das soll darüber hinwegtäuschen, dass 
die sogenannten sondierungsgespräche nahezu inhaltsleer vonstattengehen.

denn die meisten Beteiligten kennen 
sich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. 
Jeder weiß, was der andere will, da es 
schließlich um die einflussreichsten pos-
ten für Berliner Machtmenschen geht. 
Minister zu sein ist das ticket für inter-
essante berufliche entwicklungen, wenn 
man einmal den Zenit überschritten hat. 

nach außen hin muss natürlich der 
schein des harten Kampfes aufrechterhal-
ten werden. sonst haben die zwei partei-
vorsitzenden der grünen keine Chance, 
ihre Basis auf dem Zustimmungspartei-
tag für offizielle Koalitionsverhandlungen 
und später für den Koalitionsvertrag zu 
überzeugen. so oder so wird ein grüner 
Koalitionspartner kämpfen müssen, um 
nicht das schicksal der Fdp nach der Ko-
alitionszeit mit der Cdu/Csu zu erleiden 
– den Rauswurf aus dem Bundestag.

leichter hat es da die Fdp. der neue star-
ke Mann lindner und sein frisch gekürter 

parlamentsvizepräsident Kubicki haben 
aber das damoklesschwert der vorletzten 
Wahl über sich schweben, wo der inzwi-
schen an Krebs verstorbene guido Wes-
terwelle seiner angela willfährige und 
weitreichende Zugeständnisse angesichts 
eines fast 15-prozentigen Wahlergebnises 
machte, das die liberale gesinnung in der 
schwarz-gelben Koalitionsregierung auf 
die Mehrwertsteuerreduzierung für Hotel- 
iers reduziert wurde.

einem potentiellen Finanzminister linder 
stehen durchaus probleme ins Haus. der 
spiegel formulierte es am 04. oktober 
so: „sollte der 38-jährige lindner - der 
noch kein Ministerium geführt hat - an 
die spitze des Finanzressorts gelangen, 
stünde er auch an anderer stelle vor ei-
ner Herausforderung. die partei war 
2013 auch deshalb aus dem Bundestag 
geflogen, weil ihre glaubwürdigkeit in 
der europolitik beschädigt war. Hier hat 
die Fdp ihren spielraum in letzter Zeit 

eingeengt, auch mit Blick auf interne 
Kritiker wie den wieder in den Bundes-
tag zurückgekehrten euro-Kritiker Frank 
schäffler. im Wahlprogramm wurde beim 
euro-Rettungsschirm esM versichert, die 
Fdp wolle, „dass die ausleihkapazität des 
esM kontinuierlich wieder zurückgefah-
ren wird und dieser langfristig ausläuft.“ 
das aber dürften weder Merkel noch 
die grünen gutheißen, auch in der Fdp-
Führung ist mancher über diese passage 
nicht glücklich.“

Bei dem wichtigen thema steuern fasste 
die süddeutsche Zeitung aus München 
die gemengelage bereits am 26. sep-
tember wie folgt zusammen: „die diffe-
renzen zwischen grünen und Csu, aber 
auch Cdu scheinen unüberwindbar. die 
grünen wollen den spitzensteuersatz bei 
der einkommensteuer anheben, ebenso 
die steuern für großunternehmen. sie 
wollen die Vermögensteuer einführen 
und die erbschaftsteuer gerechter ma-
chen. die Csu schließt jegliche steuerer-
höhungen aus, die Cdu „grundsätzlich“ 
auch. unternehmen sollen entlastet wer-
den. Cdu und Csu schließen zudem die 
Wiedereinführung der Vermögensteuer 
und Änderungen an der erbschaftsteuer 
aus. die Fdp lehnt neue steuern kom-
plett ab. sie will steuerentlastungen von 
30 Milliarden euro. die union will „fair 
und gerecht“ steuern senken. die grünen 
dagegen wollen einen größeren teil des 
einkommens steuerfrei stellen.“

ein interessantes Fazit zog der Finanzex-
perte am institut der deutschen Wirt-
schaft, dr. tobias Hentze, wenn er bei 
n-tv am 24. oktober in einem gastbei-
trag formulierte: „tatsächlich liegen die 
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positionen in vielen Bereichen näher bei-
sammen als oft behauptet: die union hat 
eine solide Haushaltspolitik in der Koali-
tion mit der spd durchgesetzt. die Fdp 
will schulden abbauen, auch bei den grü-
nen steht eine „Begrenzung der Verschul-
dung“ im Wahlprogramm. Für mehr priva-
te investitionen und innovationen wollen 
alle parteien ausgaben für Forschung und 
entwicklung mit steuergutschriften beloh-
nen. einig sind sie sich zudem darin, dass 
großen Konzernen weniger steuerschlupf-
löcher offenstehen sollen. selbst bei der 
entlastung der Bürger liegen sie näher 
beieinander als es im Wahlkampf den an-
schein hatte. Cdu und Fdp machen im 
Bundesrat bereits ernst bei der grunder-
werbsteuer. Bezahlbares Wohnen ist aber 
auch den grünen ein anliegen. ebenso 
stimmen die grünen mit der Fdp darin 
überein, dass sozialabgaben und die ein-
kommensteuer wieder sinken sollen. die 

union fordert eine entlastung für die Mit-
te der gesellschaft.“

spannend ist bei alledem, dass sich nur 
ein politiker teflonartig alles negatives 
abstreift und beharrlich vorhersagt, dass 
die Jamaika-Koalition kommen wird: die 
Kanzlerin angela Merkel. im ausland 
hochgeschätzt und als starke diplomatin 
verehrt, wächst die Kritik im eigenen la-
ger. ohne oder gegen sie wird jedoch der-
zeit nichts gehen, im gegensatz zu dem 
bayerischen Volksmund Horst seehofer. 
der hat die Zeit verpasst, sich in Würde 
zurückzuziehen. die Folge wird sein, dass 
er auf dem altar der Csu-Kompromisse 
dieser Koalition geopfert werden wird. 

Wie hat die Wochenzeitung Zeit am 8. 
november über die ewigkeit der Worthül-
sen so schön geschrieben: „Würden die 
Medien aufhören, jede kleinste Regung 

als ereignis zu inszenieren, würden die 
Koalitionäre dann darüber reflektieren, 
wie steinern und uninspiriert sie wirken? 
Wenn man sie immer erst filmen würde, 
wenn sie das konkrete Vorhaben in ei-
nem satz ausdrücken könnten, würden 
sie sich bestimmt anders Mühe geben, 
doch vor allem würden sie sich beeilen.“

da keiner der Beteiligten ernsthaft an 
neuwahlen oder einer Minderheitsre-
gierung interesse haben kann und un-
zählige Köpfe bei der spd erst rollen 
müssten, um glaubhaft eine große Ko-
alition neu aufzulegen, läuft alles auf ein 
Jamaika-Bündnis hinaus. Fdp und grüne 
scheinen zu Zugeständnissen bereit. die 
Kanzlerin wird moderieren, und seeho-
fer wird fliegen. Kurz: eine liebesheirat 
sieht anders aus, aber die Vernunft for-
dert ihre opfer – allein schon wegen der 
staatsräson.
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alternative gedanken zur Zinsentwicklung
die folgenden gedanken gehen vom Häuslebauer bis zum Besitzer einer 
lebensversicherungspolice oder eines sparbuches fast jeden an. es geht um die abstrus 

niedrigen Zinsen in deutschland. die folgenden Überlegungen unseres lieblingsstatistikers 
wurden übrigens vor der letzten eZB-entscheidung geschrieben, die aber gut vorhergesehen 
wurde. allerdings machen die folgenden Überlegungen deutlich, dass nicht allein die 
eZB über die Zinsentwicklung bestimmt, sondern vor allem auch der Markt.

roraums wie griechenland, italien & Co. 
und vor allem deren angeschlagene Ban-
ken. aber auch in deutschland wird an-
teilig mitgekauft. dadurch werden ende 
dieses Jahres deutsche anleihen im no-
minalwert von über 500 Milliarden euro 
in der Bilanz der Bundesbank ruhen. aber 
in der gerade gezeigten grafik steckt 
noch etwas anderes: kaum ein Mitglied 
der Finanzgemeinde rechnet damit, dass 
nach auslaufen des fest angekündigten 
eZB-Kaufprogramms von derzeit monat-

ausgangspunkt ist der Kapitalmarktzins, 
das ist die Verzinsung der anleihen mit 
einem nominalwert von gut 3.000 Milli-
arden euro, die in deutschland umlaufen. 
und hier regeln - wie an allen Märkten - 
angebot und nachfrage den preis für das 
geld, den Zins. (Abb. 1)

dabei gilt: der in der Vergangenheit wich-
tigste „lieferant“ für anleihen ist ausge-
fallen, das war die Öffentliche Hand. 
schauen sie einfach mal in die folgende 
grafik, danach stagniert der Bestand von 
anleihen - vornehmlich des Bundes und 
der länder - seit 2013. und der rasante 
anstieg davor zeigt, was Vater staat lan-
ge Zeit für ein wichtiger anbieter bzw. 
Kreditnachfrager gewesen ist. Von dieser 
seite kommen keine neuen papiere mehr 
hinzu. im gegenteil, es muss sogar leicht 
netto getilgt worden sein. Warum das 
Wörtchen „netto“? 

dauernd laufen alte anleihen aus und 
werden dafür neue ausgegeben. Für die 
entwicklung des Bestandes ist nur der 
saldo von beiden posten ausschlagge-
bend. 

die restlichen emittenten neben der 
Öffentlichen Hand haben netto sogar 
deutlich getilgt. das können sie aus dem 
folgenden schaubild aller ausstehenden 
anleihen indirekt entnehmen. denn 
während der Bestand der staatsanleihen 
oben mit leichter abwärtstendenz stag-
niert, ist der Bestand aller papiere um gut 
ein Zehntel zurückgegangen. (Abb. 2)

ist das angebot demnach in den letzten 
Jahren eher gedämpft, hat die nachfra-
ge zugenommen. und dies durch einen 

(Abb.	1)

(Abb.	2)

mächtigen Käufer, der bis März 2015 
schlicht kaum vorhanden war: die deut-
sche Bundesbank. die folgende grafik 
zeigt, was da passiert ist. sie sehen oben 
als braune linie noch einmal den eben 
gezeigten gesamten anleihenbestand. in 
Rot wurden die Bestände an anleihen 
eingezeichnet, die die Bundesbanker im 
Rahmen des anleihenkaufprogramms 
der europäischen Zentralbank (eZB) auf-
gekauft haben. dieses programm zielt 
eigentlich auf die Fußkranken des eu-
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lich 60 Milliarden euro in ganz euroland 
diese Käufe komplett eingestellt werden. 
die aktuelle entscheidung, ab Januar 
die Käufe zu halbieren, ohne den aus-
stieg oder einen abbau der Bestände 
zu erklären macht das deutlich. damit 
dürften die Bestände bei der Bundesbank 
wie in der roten gepunkteten linie weiter 
steigen, aber nicht mehr so schnell wie 
bisher. (Abb. 3 und 4)

wenn auf der einen Seite das angebot 
niedrig, auf der anderen die nachfrage 
der bundesbank weiter – wenngleich 
nicht in alter Höhe – erhalten bliebe, 
müssten dann die Zinsen nicht weiter-
hin auf dem tiefen niveau verharren? 
auf die idee kann man schließlich kom-
men. ich (unser statistiker) glaube nein, 
aber das ist natürlich jetzt spekulation. 
Mein argument: selbst wenn eZB und da-
mit als teil des systems auch die Bundes-
bank weiter kaufen, wird jedem Markt-
teilnehmer klar sein, dass es irgendwann 
mit dieser ultralockeren geldpolitik zu 
ende gehen muss

aber dann werden die Vorausblickenden 
nicht warten, bis die notenbanker gar 
nichts mehr kaufen, sondern vorher die 
turmhohen anleihenkurse zum ausstieg 
oder zumindest abbau der Bestände 
nutzen. die Banken sind bereits seit ge-
raumer Zeit dabei. sehen sie mal, wie 
sie ihre anleihenbestände in Relation zur 
Bilanzsumme reduziert haben. Man muss 
kein großer prophet sein, dass die Herren 
Bankiers das fortsetzen. (Abb. 5)

Zumal es real - also nach abzug der geld-
entwertung - negative Zinsen auf diese an-
leihen gibt. sehen sie selbst. Bei einem Ka-
pitalmarktzins von wenigen promille und 
einer inflationsrate von in deutschland zu-
letzt 1,9 prozent braucht man kein Finanz-
profi zu sein, um zu erkennen, dass diese 
papiere kein dickes geschäft sind. aber die 
grafik zeigt auch, wie historisch einma-
lig das Zinstief ist. Je länger die Zeit und 
vor allem die wirtschaftliche erholung in 
euroland fortschreiten, desto gefährlicher 
dürfte es werden, an länger laufenden an-
leihen festzuhalten. Man kriegt so gut wie 

keine Zinsen, und es droht bei einer deutli-
cheren Zinswende in den nächsten ein bis 
zwei Jahren ein Kursrückgang. schlechter 
kann ein Chance-/Risiko-Verhältnis eigent-
lich kaum sein. ein einziges Hintertürchen 
sollte man sich als vorsichtiger prophet of-
fen halten. Käme es – im Moment nicht 
abzusehen, aber natürlich immer möglich 

– zu einem Konjunkturabsturz, wäre die 
gefahr eines Zinsrutsches gebannt. denn 
dann würde die eZB die geldschleusen 
noch weiter öffnen. 

Werner	Rohmer,	Erstveröffentlichung	in	
„Der	Immobilienbrief“	Nr.	411	auf	Seite	22

(Abb.	3)

(Abb.	4)

(Abb.	5)
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neuen Bundesländern investieren wollte. 
ich dachte mir, dass es eine gute idee 
sei, solche investitionen rein renditeorien-
tiert zu kalkulieren. das ist das ehrlichs-
te Modell, das keinerlei sondereffekte 
berücksichtigt. im ergebnis war für mich 
somit „richtig“, einen nachhaltigen pacht-
ansatz zu finden und hierdurch den kor-
rekten preis für die immobilie zu ermit-
teln, den Betrieb laufend monitoren zu 
können und eine einfache, klare Kalkula-
tion für ein konservatives investment zu 
entwickeln.

Matthias graf zu Castell-rüden-
hausen: Wie haben sie die ersten 
Fonds verkauft? 

Marcus Schiermann: ich bin selbst los-
gezogen und habe nach konservativen 
investoren ausschau gehalten. Meinen 
ersten Kunden bekam ich durch Kontakt-
herstellung über eine steuerberaterin. 
der Kunde ist heute noch immer inves-
tiert und das Heim läuft ausgezeichnet. 
die steuerberaterin ist mir bis heute treu 
geblieben und wurde eine meiner wich-
tigsten Beraterinnen, die später auch in 
den aufsichtsrat berufen wurde. als die 
sonder-afa auslief, haben sich die Kun-
den und auch Vertriebspartner neu orien-
tiert. 

die nachfrage nach Fonds in den alten 
Bundesländern stieg stark, und so konnte 
ich zur Jahrtausendwende unseren heu-
tigen Ceo, Herrn thomas Roth, als Ver-
triebsleiter gewinnen. Wir konzipierten 
den ersten Rendite-publikumsfonds. die 
Vertriebe mussten sich erst an diese neue 
produktform gewöhnen, aber die nach-
frage stieg stetig. unser produkt war sim-

Matthias graf zu Castell-rüden-
hausen: Wofür steht der name iM-
MaC? 

Marcus Schiermann: in der ursprungs-
idee stand der name für immobilien- und 
altenpflegeheim Consulting. Beraten 
(Consulting) haben wir gleichwohl nie 
und so ist der name iMMaC zu einer 
Bildmarke geworden. 

Matthias graf zu Castell-rüden-
hausen: Was haben sie seinerzeit un-
ter „richtig machen“ verstanden?

Marcus Schiermann: die idee war ei-
nerseits sachlich geprägt, andererseits 
subjektiv. ich hatte mir viele pflegeheime 
angeschaut und gesehen, mit welchem 
elan und welcher aufopferung die Mit-
arbeiter ihren Job machen. das war kein 
investmentmarkt für spekulanten, es war 
ein hoch konservatives geschäft, und die 
Betreiber brauchten investoren, die auch 
mit dem erforderlichen eigenkapital die 
betriebsnotwendigen immobilien finan-
zierten. 

durch die gedeckelten tagessätze und in-
vestitionskosten konnten viele Betreiber 
das nicht selbst tun. Mir war es wichtig, 
dass die pachten vorsichtig und richtig – 
und für die Betreiber langfristig refinanzier-
bar – kalkuliert werden. den Betreibern 
fehlte es seinerzeit an kaufmännischer pro-
fessionalität. daher war mir ein leistungs-
fähiges Monitoring wichtig. es entstand 
das iMMaC-FRaM-system (FRaM = Fi-
nancial risk analysis management). 

ein weiterer wichtiger aspekt war für 
mich, dass ich nicht mehr in den seiner-
zeit sehr opportunistisch getriebenen 

20 Jahre iMMaC Holding – ein 
unvergleichliches sozialunternehmen

Vor 20 Jahren hat Marcus H. schiermann die iMMaC-gruppe gegründet. eine 
lange Zeit ist seitdem vergangen. Wie kam es zur idee iMMaC und was treibt 

den unternehmensgründer, der iMMaC zu dem führenden investor für immobilien des 
Healthcare-Marktes ausgebaut hat, heute an? ein ganz persönliches interview. 

Matthias graf zu Castell-rüden-
hausen: Herr schiermann, wie kam 
es vor zwanzig Jahren zur gründung 
der iMMaC?

Marcus Schiermann: die idee ist eigent-
lich aus einer notlage heraus entstan-
den. ich war in der Fondskonzeption für 
andere assetklassen tätig und erhielt zu 
sonder-afa-Zeiten das angebot zum er-
werb eines pflegeheimneubaus in den 
neuen Bundesländern. ich entschied mich 
für eine investition, und dann ging alles 
schief. die Baufirma wurde insolvent, der 
Betreiber, eine bekannte gemeinnützige 
gruppe, auch. das eigenkapital war weg, 
und es wurden sogar weitere schulden 
mit der Bauruine gemacht. 

Für mich brach seinerzeit eine Welt zu-
sammen. aber das engagement weckte 
auch meinen ehrgeiz, und ich wollte wis-
sen, wie der Markt funktioniert. 

so habe ich mich einige Zeit intensiv 
mit dem Markt beschäftigt, stärken und 
schwächen kennengelernt. es war und ist 
ein interessanter Markt. aus den Fehlern 
habe ich gelernt, und so wurde die idee 
geboren, speziell in diesen Markt zu in-
vestieren und möglichst alles richtig zu 
machen. 

Matthias graf zu Castell-rüden-
hausen: Wie haben sie dann ange-
fangen? 

Marcus Schiermann: anfangs waren wir 
ein kleines team in einem kleinen Büro. 
dort haben wir Konzept, Marketing 
und alles, was ein kleines unternehmen 
braucht, selbst entwickelt. auch den na-
men und das logo. 
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pel: rein renditeorientiert, mit monatli-
chen ausschüttungen versehen und durch 
Quartalsberichte für unsere anleger hoch 
transparent. nach ein paar Jahren war 
die nachfrage permanent höher als das 
Fondsangebot. 
 

Matthias graf zu Castell-rüden-
hausen: Wie würden sie die maß-
geblichen stationen in der unterneh-
mensentwicklung charakterisieren?

Marcus Schiermann: in der gründ-
ungsphase hatte ich ein kleines team. 
Hiervon sind noch heute fast alle Kolle-
gen im unternehmen. selbst unser erster 
Vorstand, Herr peter Franke, der 2006 
in den Ruhestand gegangen ist, hat dem 
aufsichtsrat der gruppe bis 2017 noch 
angehört. die gründerzeit war inten-
siv, die Woche hatte sieben arbeitstage 
und die telekom hat zur gründungszeit 
das internet und e-Mails in deutschland 
eingeführt. 1999 kam der nächste gro-
ße schritt, unser erstes eigenes Büro für 
rund zehn Mitarbeiter. unsere Mailings 
an Kunden druckten wir noch aus, haben 
sie selbst unterschrieben und kuvertiert. 
auch die Briefmarke wurde noch selbst 
geklebt. Wir wuchsen weiter, implemen-
tierten unser eigenes objektmanage-
ment, und Herr Roth baute den Vertrieb 
weiter aus. 

Fünf Jahre später zogen wir wieder um 
und hatten bereits über 20 Mitarbeiter. 
2005 kam es dann zu unterschiedlichen 
interessen im gründerkreis. ich gründete 
das unternehmen mit meinem damaligen 
Wirtschaftsprüfer und steuerberater, und 
wir hatten eine enge partnerschaft. aber 
wir waren auch zwei „alphatiere“ und 
die gemeinsame Richtung stimmte nicht 
mehr. Wir einigten uns, ich erwarb sei-
ne anteile und führte das unternehmen 
fortan allein weiter. 

Zu diesem Zeitpunkt begann dann unser 
stärkstes Wachstum und iMMaC expan-
dierte ab 2007 nach Österreich. iMMaC 
entwickelte, auf den erfahrungen aus 
Österreich basierend, die strategie, auch 
zukünftig weiter im ausland zu expandie-
ren. so wurde 2009

eine niederlassung in london für investi-
tionen in england gegründet. Wegen der 
Finanz- und Bankenkrise war der start 
dort weniger erfolgreich. allerdings ent-
wickelt sich der Markt – trotz Brexit – 
heute wieder, allerdings vorwiegend für 
institutionelle investoren, die iMMaC in 
england begleitet. 

der größte schritt wurde wohl 2012 ge-
gangen. das europäische aiFM-gesetz 
und in deutschland das neue Kapital-
anlagegesetzbuch erforderten für die 
Fortführung des geschäftsmodelles 
eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, die 
vollständig gesetzlich reguliert ist. so 
wurde die Konzernschwester HKa Han-
seatische Kapitalverwaltungsgesellschaft 
gegründet. diese konzipiert und und 
verwaltet seit 2013 eine neue generati-
on von geschlossenen Fonds, die neuen 
aiFs. die Herausforderung war für unsere 
gruppe sehr groß, und wir haben sie mit 
der ersten in deutschland lizenzierten Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft sehr erfolg-
reich umgesetzt. 

Matthias graf zu Castell-rüden-
hausen: Welche weiteren gründe se-
hen sie für den erfolg der iMMaC?

Marcus Schiermann: neben der klaren 
investitions- und produktstrategie be- 
nötigt es eine solide Finanzausstattung 
und ein wirklich gutes, sich immer wieder 
neu erfindendes team. Heute arbeiten 
rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im in- und ausland für unsere gruppe, 
aber mit Höhen und tiefen konnte der 
familiäre Charakter auch heute weitge-
hend erhalten werden. dennoch haben 
wir über die Jahre auch viel gelernt. die 
anforderungen an unsere it-systeme, die 
regulierten prozesse und das autarke ar-
beiten in abteilungen machen ein unter-
nehmen insbesondere für die Zukunft fit. 
insgesamt hat die Regulierungszeit unse-
re Branche und auch die Mitarbeiter stark 
professionalisiert. 

unsere strategischen entscheidungen tref-
fen wir heute aber noch immer in klei-
ner Runde. Mir war es hierbei wichtig, 
sehr leistungsfähige aufsichtsgremien zu 

Marcus	H.	Schiermann
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haben. aufsichtsrat und investitionsaus-
schuss unserer gruppe bestehen aus sehr 
langjährigen Wegbegleitern, welche die 
Qualitätsphilosophie teilen und fachlich 
sehr gut einschätzen können, was wir tun. 

Matthias graf zu Castell-rüden-
hausen: sie sind heute 52 Jahre jung, 
wie sehen sie die Zukunft der gruppe 
und welche Rolle spielen sie dabei? 

Marcus Schiermann: ich habe mir noch 
nie viele gedanken über mein alter ge-
macht. Man ist so alt, wie man sich 
fühlt. ich denke viel mehr über das Mor-
gen als über das gestern nach. es macht 
spaß, die gruppe zu entwickeln, und die 
Regulierung ermöglicht uns aktivitäten, 
die früher nicht möglich gewesen wären. 
Wir werden weiter wachsen und neue 
Märkte und produkte entwickeln, ohne 
das Bewährte zu vernachlässigen. die 
Qualität steht beim Wachstum im Vor-
dergrund. Meine persönliche Rolle hat 
sich geändert. Heute stelle ich für meine 
Führungskräfte genauso wie für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter eher einen 
Berater dar. 

die erfahrungen der Vergangenheit oder 
z. B. die Qualitätsphilosophie werden 
vom gesamten team immer wieder ab-
gerufen. dennoch konzentriere ich mich 
mehr auf strategische und unternehmeri-
sche prozesse auf ebene der gesamthol-
ding profunda Vermögen. in der spitze 
hatten wir durch unternehmensgründun-
gen und Zukäufe über 6.000 Mitarbeiter 
im profunda-Konzern. Jetzt fokussieren 
wir uns wieder stärker auf die kapitalin-
tensive Finanzwirtschaft und werden das 
Fondsgeschäft sehr fokussiert weiter aus-
bauen.

Matthias graf zu Castell-rüden-
hausen: Förderungen spielen in ih-
rem leben eine große Rolle. Was ha-
ben wir hier zu erwarten?

Marcus Schiermann: nichts neues! un-
sere Förderungen waren immer auf die 
Bereiche soziales, Kultur und Musik so-
wie den segelsport konzentriert. Von 
diesen Bereichen verstehen wir auch 
viel, und daher werden wir uns auch in 
Zukunft nur hier weiter engagieren. un-
sere Kunden gehen den Weg auch mit 

weitere Meldungen
rund um

das thema
asset 

finden Sie auf
 

www.beteiligungsreport.de

und profitieren ebenfalls hiervon, sei es 
bei Konzerten, neuen Musik-Cds oder ge-
meinsamen events im segelsport. 

Matthias graf zu Castell-rüden-
hausen: Herr schiermann, vielen 
dank für diese sehr offenen einblicke. 
Wir gratulieren zum Jubiläum! 

Dieses Interview erschien zuerst im IM-
MACtuell 05.2017 und wurde geführt 
von Matthias Graf zu Castell-Rüden- 
hausen.
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aktuelle publikums-aiF am Markt
Initiator/asset 
Manager

KVg Verwahrstelle Fondsname beteiligung an/Investiert in Mindestbet.

BVT derigo GmbH & Co. KG
Hauck & Auf-
häuser

BVT Ertragswertfonds Nr. 6 Immobilien in Deutschland 10.000 EUR

DF Deutsche 
Finance

DF Deutsche Finance 
Investment GmbH

CACEIS
DF Deutsche Finance  
PRIVATE Fund I

Infrastrukurimmobilien global 5.000 EUR

DF Deutsche 
Finance

DF Deutsche Finance 
Holding AG

CACEIS
DF Deutsche Finance Private 
Fund 11 Infrastruktur Global

Infrastrukurimmobilien global 5.000 EUR

DFV
HKA Hanseatische  
Kapitalverwaltung AG

DEHMEL Rechts-
anwaltsgesell-
schaft mbH

DFV Hotel Weinheim 4-Sterne-Hotel "Weinheim" 20.000 EUR

Dr. Peters 
Group

Dr. Peters Asset Finance 
GmbH & Co. KG

CACEIS DS 141 HOTEL AACHEN
3-Sterne-Hotel „Hampton by Hilton 
Aachen Tivoli“

20.000 EUR

Flex Fonds FLEX Fonds Invest AG CACEIS Flex Fonds Select 1
Gewerbeimmobilien mit überdurch-
schnittlichen Standortfaktoren

10.000 EUR

Habona
HANSAINVEST Hanseati-
sche Investment-GmbH

Hauck & Auf-
häuser

Habona Deutsche Einzel- 
handelsimmobilien Fonds 06

Einzelhandelsimmobilien in Deutschland 10.000 EUR

HAHN
DeWert Deutsche Wer-
tinvestment GmbH

CACEIS HAHN Pluswertfonds 169
Fachmarktzentrum in Rothenburg ob 
der Tauber

20.000 EUR

HANNOVER 
LEASING

HANNOVER LEASING 
Investment GmbH

CACEIS HL Denkmal Münster Immobilien in Deutschland 10.000 EUR

HMW Emissi-
onshaus AG

MIG Verwaltungs AG
Hauck & Auf-
häuser

MIG Fonds 14
junge, innovative Hochtechnologie-
Unternehmen

20.000 EUR

HTB
HTB Hanseatische Fonds-
haus GmbH

BLS Verwahrstelle 
GmbH Wirt-
schaftsprüfungsge-
sellschaft

HTB 8. Geschlossene Immobili-
eninvestment Portfolio

Immobilien in Deutschland 5.000 EUR

JAMESTOWN
JAMESTOWN US-Immo-
bilien GmbH

Hauck & Auf-
häuser

Jamestown 30 vermietete Immobilien in den USA 30.000 USD

ÖKORENTA
ÖKORENTA Beteiligungs 
GmbH

BLS Verwahrstelle 
GmbH Wirt-
schaftsprüfungsge-
sellschaft

ÖKORENTA Erneuerbare
Energien IX

erneuerbare Energien aus dem In- und 
europäischen Ausland

10.000 EUR

PATRIZIA
Grundinvest

PATRIZIA Grundinvest 
Kapitalverwaltung

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest
Mainz Rheinufer

Büro- und Geschäftsgebäude in Mainz 10.000 EUR

PATRIZIA
Grundinvest

PATRIZIA Grundinvest 
Kapitalverwaltung

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest
Kopenhagen Südhafen

Wohnimmobilienportfolio 
in Kopenhagen

100.000 DKK

PATRIZIA
Grundinvest

PATRIZIA Grundinvest 
Kapitalverwaltung

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest
München Leopoldstraße

Immobilien Leopoldstraße München 20.000 EUR

PI Pro Investor
PI Fondsmanagement 
GmbH & Co. KG

Asservandum 
Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH

PI Pro·Investor Immobilien-
fonds 3

Bestandsimmobilien mit überdurch-
schnittlichen Wertsteigerungspotential

10.000 EUR

Primus Valor 
AG

Alpha Ordinatum GmbH
M.M.Warburg 
& Co

ImmoChance Deutschland 8 
Renovation Plus

deutsche Wohnimmobilien 10.000 EUR

PROJECT 
Investment

PROJECT Investment CACEIS PROJECT Metropolen 17 Immobilien in Deutschland 10.140 EUR

PROJECT 
Investment

PROJECT Investment CACEIS PROJECT Metropolen 16
Erwerb und Veräußerung von mittelba-
ren Beteiligungen an Gesellschaften im 
Bereich der Immobilienentwicklung.

10.000 EUR

publity publity Performance GmbH CACEIS publity Performance Fonds Nr. 8 Immobilien aus Bankenverwertung 10.000 EUR

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
International 
GmbH

WealthCap Portfolio 3 Immobilien in Europa 10.000 EUR
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Initiator/asset 
Manager

KVg Verwahrstelle Fondsname beteiligung an/Investiert in Mindestbet.

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
International 
GmbH

WealthCap Immobilien Nord-
amerika 17

Bürogebäude in Los Gatos, 
Kalifornien, USA

25.000 USD

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
International 
GmbH

WealthCap Immobilien Deutsch-
land 39

Immobilien in Deutschland 10.000 EUR

ZBI
ZBI Fondsmanagement 
AG

Hauck & Auf-
häuser

ZBI WohnWert 1 Immobilien in Deutschland 5.000 EUR

ZBI
ZBI Fondsmanagement 
AG

Asservandum 
Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH

ZBI Professional 11 Wohnbauimmobilien in Deutschland 25.000 EUR

Weitere alternative investments

Initiator/asset 
Manager

art der rechtlichen gesichtung Fondsname beteiligung an/Investiert in Mindestbet.

asuco
nachrangige Namensschuld- 
verschreibung

ZweitmarktZins 02-2016 plus
Nachrangige  Namensschuldverschreibungen  
mit  variablen Zins- und Zusatzzinszahlungen

100.000 EUR

asuco
nachrangige Namensschuld- 
verschreibung

ZweitmarktZins 00-2016 pro
Nachrangige  Namensschuldverschreibungen  
mit  variablen Zins- und Zusatzzinszahlungen

200.000 EUR

Buss Capital Direktinvestment Buss Container 64 - Direkt (EUR) neue 20-Fuß-Standard-Tankcontainern 14.750 EUR

Buss Capital Direktinvestment Buss Container 63 - Direkt (USD) neue 20-Fuß-Standard-Tankcontainern 15.850 USD

Deutsche 
Lichtmiete

Direktinvestment
Deutsche Lichtmiete - Direktinvestment 
Angebot Nr. 2016-046

Direktinvestitionen in Deutsche Lichtmiete 
LED-Industrieprodukte

29.000 EUR

Jäderberg & 
Cie.

operatives Investment JC Sandalwood Album 9
Anteile an vier Indischen Sandelholz-Planta-
gen in Australien

10.000 EUR

Jäderberg & 
Cie.

operatives Investment JC Indian Sandalwood 5
Anteile an vier Indischen Sandelholz-Planta-
gen in Australien

10.000 EUR

Neitzel & Cie. Direktinvestment Zukunftsenergie Deutschland 4

Erwerb, operativer Betrieb und Verkauf von 
Anlagen für die Erzeugung nachhaltiger und 
effizienter Energien, insbesondere von Photo-
voltaik-Anlagen und Blockheizkraftwerken

20.000 EUR

Solvium 
Capital

Direktinvestment Container Select Plus Nr. 2 gebrauchte 40-Fuß-High-Standardcontainer 2.465 EUR

Solvium 
Capital

Direktinvestment Wechselkoffer Euro Selct 3 junge, gebrauchte Wechselkoffer 10.200 EUR 

Solvium 
Capital

Direktinvestment Wechselkoffer Euro Selct 4 gebrauchte Wechselkoffer 6.825 EUR 

TSO-DNL 
Invest

operatives Investment TSO-DNL Active Property II, LP Immobilien USA 15.000 USD

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de
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ablasshandel oder seriöse anlage 
– goldene gedenkmünzen?

eine staatlich geförderte sachwertillusion –
ein essay von Richard von trausnitz

Jeder kennt die sammelleidenschaft in 
deutschen Haushalten. da sind Brief-
marken zu nennen, denen die philatelis-
ten oft mehr Zuwendung schenken als 
ihrer Familie. Meine tochter zeigte mir 
vor Kurzem einen artikel in einem Wirt-
schaftsmagazin, dass man inzwischen 
auch in Handtaschen sein geld investie-
ren könnte – das Zauberwort dort heißt 
Birkin-Bag von Hermès.

und natürlich haben auch die numisma-
tiker ihre eigene Welt, in der Münzen zu 
Heiligtümern erhoben werden. das ist 
auch alles in ordnung, wenn diese lei-
denschaft nicht nur von Händlern, son-
dern auch vom staat schamlos ausgenützt 
wird. das ist ähnlich wie beim glücks-
spiel. es gibt hohe Hürden, gewerblich 
glücksspiel zu betreiben, einzig der staat 
hält sich durch sein sogenanntes glücks-
spielmonopol – formal um Fehlentwick-
lungen und sucht besser kontrollieren zu 
können - die Konkurrenz vom leib, egal 
ob es lotto, toto oder die staatlichen 

Casinos sind. der deutsche lotto- und to-
toblock weist umsätze von jährlich etwa 
sieben Milliarden euro aus von etwa 25 
Millionen jährlichen teilnehmern.

und die gedenkmünzen? Regelmäßig 
bringt das Bundesfinanzministerium ge-
denkmünzen in silber oder gold auf den 
Markt oder protegiert die emission. das 
geschieht dadurch, dass man der Münze 
einen nominalen geldwert zubilligt und 
damit Vertrauen bei den sammlern er-
reicht. so geschehen mit einer 50-euro-
gedenkmünze in gold im Reformations-
jahr 2017 zu ehren luthers. diese Münze 
ist geprägt mit der bekannten luther-Rose 
und wiegt 7,78 g, ausgeführt in reinstem 
999er gold. der stolze preis zum Beispiel 
über das Handelshaus MdM im novem-
ber 2017: 495 euro, erhältlich in allen 
prägestätten von Berlin bis München. ein 
leckerbissen für alle numismatiker. 

leider hinterfrage ich als kritischer Markt-
beobachter dieses angebot: Bei einem 

goldpreis anfang november 2017 von 
etwa 1.100 euro pro unze, was 31,1 g 
entspricht, liegt der reine Materialwert 
dieser Münze durch ihr gewicht von 7,78 
g bei etwa 275 euro. selbst wenn man 
nun aufschläge für prägung, lagerung 
etc. zurechnen würde, ist eine teuerung 
um 80 prozent schon mehr als happig. 
und es stellt sich die Frage, welchen an-
teil der Finanzminister bei diesem spiel 
verdient. 

Festzuhalten ist, dass es sich um keinen 
sachwert, sondern um einen geldwert 
handelt, da der Verkaufspreis wenig 
mit dem Materialwert zu tun hat, son-
dern mit liebhaberei oder sammellei-
denschaft. Zugegeben, die monetäre 
differenz ist optimaler als bei einem 
geldschein oder einer standardmünze, 
aber trotzdem nur bei sammlern zu dem 
„liebhaberpreis“ an den Mann zu brin-
gen. das ist der grund, warum wir hier 
von einer staatlich geförderten sachwert- 
illusion sprechen. 

>
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Best Case study datenaufbereitung

Mit 50 % Kostenersparnis
100 % trefferquote

Jeder kennt das thema bei einem Blick in die Firmendatenbank. seit Jahren sind dort 
exceldateien abgespeichert von adressen, die aus ehemaligen aktionen stammen, nicht 

selten fünf oder gar zehn Jahre alt. Was damit nun machen, denn bekanntlich ist nichts so alt wie 
eine adresse, die nicht aktualisiert wurde? Vor so einem dilemma stand ein bayerischer Verlag. 

Für derartige projekte kann die Kompe-
tenz vom smart data spezialisten aus 
Frankfurt zielorientiert eingesetzt werden.

stufe 1 –  
definition des projektziels  
und adressbereinigung

in einer ersten abstimmungsrunde wurden 
die rund 7.500 Verlagsadressen gesichtet. 
es wurde ein projekt definiert, die adres-
sen zu aktualisieren, um in einer Mailing-
aktion die adressaten für den kostenfreien 
Fachnewsletter des Verlages zu gewinnen. 
Bei der ausgangsdatei handelte es sich um 
Zielkunden eines Fachmediums, die vor 
etwa neun Jahre ein Jahr lang zur print- 
abogewinnung angeschrieben wurden. sie 
waren von einem direktmarketinghändler 
zur dauernutzung gekauft worden. 

der Ratschlag des Fachdienstleisters, die 
adressen wegen ihres alters auf aktuali-
tät zu prüfen, formulierte das Ziel dieser 
ersten projektstufe. somit wurde geprüft, 
ob die postalische adresse mit diesem 
namen überhaupt noch in den gängigen 
Verzeichnissen vorhanden ist beziehungs-
weise bei fehlender Übereinstimmung 
nach neuen adressen der Zielkunden, 
meist Firmen, gesucht. nach diesem auf-
wendigen und mehrstufigen aktualisie-
rungslauf blieben nur noch 3.800 adres-
sen übrig. nur an diesem ersten schritt 
erkennt man die sinnhaftigkeit solcher 
Bereinigungsprozesse. Wenn der auftrag-
gebende Verlag ohne dieses projekt die 
Mailingaktion gestartet hätte, wären al-
lein überflüssige portokosten im vierstel-
ligen Bereich vergeudet worden.

stufe 2 –  
Mailingkonzeption

Wichtig ist bei der Mailingkonzeption, dass 
viele aspekte neben der reinen Werbe- 
botschaft Beachtung finden. so ist auf-
grund der Beratung seitens des projekt-
leiters bei der gestaltung der postkarte 
beachtet worden, dass die von der post 
verlangten freizuhaltenden Flächen auf 
dem entwurf noch korrigiert wurden. Wei-
ter hat der projektleiter den Medienbruch 
zwischen postkarte und einer internet-
gestützten newsletteranmeldung durch 
die platzierung eines QR-Codes aufheben 
können. Wie es nicht selten bei solchen 
projekten geschieht, wurde ein Fehldruck 
durch den projektleiter erkannt und ein 
auslaufen des Mailings erst nach Korrektur 
veranlasst.

stufe 3 –  
durchführung des Mailings

das Frankfurter team und seine dienst-
leister waren für den Verlag zentraler 

ansprechpartner. damit konnten sich 
die Medienexperten auf die inhalte kon-
zentrieren und überließen die technische 
abwicklung vertrauensvoll den experten. 
der erfolg gibt der Maßnahme und der 
fundierten abwicklung recht. allein im 
ersten Mailingvorgang meldeten sich 46 
Zieladressen für den online-newsletter 
auf dem Finanzportal direkt an. dane-
ben ergaben sich noch synergieeffekte 
durch telefonkontakt der angeschriebe-
nen adressen. 

direktmarketingökonomisch spricht man 
von einem erfolg einer Maßnahme, wenn 
das konkrete Mailingziel eines projektes 
von mehr als einem prozent der Zielad-
ressen durchgeführt wurde. 

dazu der geschäftsführer des experten-
teams: „die Kosteneinsparungspotentiale 
durch gepflegte CRM-datenbanken wer-
den schlichtweg unterschätzt. das obige 
Beispiel eines Verlages zeigt aber, dass es 
nie zu spät ist, mit gutem datenmaterial 
zu arbeiten.“

>
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eine Bestandsaufnahme

Mark my words: insolvenzen eines Crowdinvestings

an dieser stelle beleuchtet die Redaktion des Fachmagazins BeteiligungsReport 
anlageprodukte kritisch wie zuletzt den aiF patrizia lepoldstraße 

München. dies ist immer ein Blick nach vorne, und wir geben eine einschätzung 
ab, wo probleme entstehen könnten und welche Fragen ein anleger und 
Kunde stellen sollte, um seine anlageentscheidung treffen zu können. 

schwerer wiegt es, wenn ein laufendes 
projekt in schieflage gerät. Zuletzt hatten 
wir hier ausführlich über die Verwicklun-
gen bei den stuttgarter Wgs-Fonds, wo 
inzwischen das eine oder andere anleger-
orientierte urteil ergangen ist, berichtet. 

nun war der Finanzpresse zu entneh-
men, dass bei dem Crowdinvestinghaus 
Zinsland die ersten insolvenzen bei in-
vestments in Form von nachrangdar-
lehen aufgetreten sind. Richtiger wäre 
zu sagen, dass es die ersten schieflagen 
bei immobilienbasierten Crowdmodellen 
sind, denn bei startup-unternehmens-
finanzierung über den schwarm sind 
bereits einige anlegergelder den Bach 
heruntergeschwommen. Konkret wurde 
für die objektgesellschaft aRplan pro-
jektgesellschaft alpha 1 gmbH sowie die 
Muttergesellschaft ConReM-ingenieu-
Re gmbH am 8. september 2017 beim 
amtsgericht München ein insolvenzan-
trag über das Vermögen der projektge-
sellschaften gestellt.

Wenn man die projekte näher betrach-
tet, erstaunt dies. denn für ein Crowd- 
investing waren viele Fakten positiv zu 
bewerten. es gab schon einen Käufer, 
der gemäß Vertrag nach Bauabschnitten 
zahlte. die regelmäßigen – vertraglich 
zugesicherten - Reportings der objekt-
gesellschaft wurden, bis auf eine gewis-
se Bauverzögerung, ohne auffälligkeiten 
formuliert. Zuletzt war dies ende august 
2017 der Fall. und dann der insolvenz-
antrag am 08. september 2017. und das 
absolut unverständliche: erst durch eine 
Recherche des Fachjournalisten stefan 
loipfinger wurde Zinsland von dem insol-

venzantrag in Kenntnis gesetzt. Jetzt ist 
das schicksal des projektes in den Hän-
den des vorläufigen insolvenzverwalters.

grundsätzlich müssen folgende 
Fragen gestellt werden: 

Warum kommuniziert ein geschäftsfüh-
rer der objektgesellschaft und nachrang-
darlehensnehmer nicht sofort mit seinem 
nachrangdarlehensgeber bei einer so 
schwerwiegenden störung wie einem in-
solvenzantrag?

War im Controlling der Crowdbeteiligung 
nicht im Vorfeld absehbar, dass die Bau-
verzögerung ernstere Folgen haben wird?

Wurde der Bauträger und sein Finanzge-
baren im Vorfeld ausreichend durchge-
checkt?

denn nicht nur eine monetäre, sondern 
eine menschliche dimension von Fehl-
entwicklung scheint der grund der pleite 
zu sein. allein, dass man sich um den in-
solvenzantrag herum von dem kaufmän-
nischen leiter getrennt oder dieser sich 
abgesetzt hat, spricht Bände. 

Was geschieht mit dem anspruch der 
anleger, da das darlehen „luvebel-
le“ ja bereits laut darlehensvertrag am 
27.10.2017 zurückgezahlt werden sollte? 

die bisherigen presseberichte schüren 
erwartungsgemäß keine große Hoff-
nung, dass die anleger ihr geld noch 
bekommen, die Vertreter von Zinsland 
setzen auf eine positive Übereinkunft al-
ler Beteiligten und damit auf eine Chan-

ce, zumindest einen teil zu retten. aus 
Branchenkreisen ist zu hören, dass die 
Crowdinvesting-emittenten künftig stär-
ker auf regulierte produkte wie anleihen 
setzen werden. ob dies die lösung ist, 
bleibt abzuwarten. 

die Crowdinvesting-Branche muss sich 
die Frage gefallen lassen, warum erst 
jetzt diese einsicht kommt. ist man zuvor 
gar bei der due diligence und beim pro-
jektcontrolling mit einer zu großen naivi-
tät herangegangen und hat anlegergelder 
damit riskiert? gerade als Crowdinves-
ting-partner eines Bauträgers hat man 
eine starke stellung, weil man diesem 
projektentwickler hilft und oft projek-
te erst ermöglicht. diese stärke könnte 
man zum Wohle und zur sicherheit der 
anleger nutzen, die gesetzlich durch die 
nachrangposition eher schwach sind. 
Wenn projekte wie das vorliegende, die 
von den prospektierten ausgangsbedin-
gungen ideal erscheinen und das noch 
in einem prosperierenden immobilienum-
feld, insolvent gehen, hat irgendjemand 
an irgendeiner wesentlichen stelle etwas 
übersehen. Wer das ist, wird sich hoffent-
lich noch herausstellen, um diese Fehler 
künftig vermeiden zu können. den aktu-
ellen anleger hilft das wenig. 

>
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deutscher Beteiligungspreis  
2017 verliehen 

der 10. deutsche Beteiligungspreis ist am 26. oktober 2017 in landshut 
von dem Fachmagazin „BeteiligungsReport“ an herausragende unternehmen 

und persönlichkeiten der sachwertbranche verliehen worden. 

>

beteiligungs lpreis 2017
deutscher

in der niederbayerischen Hauptstadt tra-
fen sich die Besten der Besten der sach-
wertinvestoren sowie Journalisten der 
Beteiligungsbranche zur jährlichen Verlei-
hung des deutschen Beteiligungspreises. 
Vertrauen durch transparenz und Quali-
tät zu stiften ist das Ziel dieser qualitäts-
orientierten Branchenveranstaltung, die 
durch das landshuter Fachmagazin Betei-
ligungsReport und befreundeter Markt- 
experten und Journalisten ausgerichtet 
wird. seit 2008 werden damit herausra-
gende Marktteilnehmer geehrt. 

die gewinner des deutschen 
Beteiligungspreises 2017: 

pI pro·Investor Immobilienfonds 3 
TOP anlegerorientiertes In-
vestmentvermögen 

bVt Ertragswertfonds nr. 6
TOP innovatives Investmentvermögen 

ÖKorEnta Erneuerbare Energien IX
TOP nachhaltiges  
Investmentvermögen 

Jäderberg & Cie.
TOP alternatives Investment

deutsche lichtmiete Invest
TOP Direktinvestment 

Habona Invest gmbH
TOP Managementseriosität 

proJECt Immobilien gewerbe ag
TOP Projektentwickler für Immobilien 

deutsche Finance group  
Institutional Investments
TOP institutionelles  
Investmentvermögen 

ZbI professional 10 
Ehrenpreis der Journalisten 

IMMaC Holding ag
Ehrenpreis 20 Jahre IMMAC

beatrix boutonnet
Ehrenpreis Medien 

postum für sein lebenswerk geehrt wur-
de der kürzlich verstorbene afW-Vorstand 
Carsten Brückner für sein langjähriges un-
ermüdliches Wirken in der Branche. 

im Rahmen der Feierstunde wurde die 
Hamburger iMMaC Holding für 20 Jahre 
hervorragendes Wirken im sinne der an-
leger auf dem gebiet der seniorenimmo-
bilieninvestments geehrt. 

alle preisträger stehen in einer linie mit ge-
winnern der letzten Jahre wie Harald von 
scharfenberg, dr. Helmut Knepel, oliver 
porr aus den emissions- bzw. Ratinghäusern 
oder Werner Rohmert und ludwig Riepl 
aus dem journalistischen Bereich. 



beteiligungs lpreis 2017
deutscher
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Carsten Brückner  
ehrenpreis lebenswerk

auf der Verleihung des 10. deutschen Beteiligungspreises hielt Rüdiger Janzen, als 
Beiratsvorsitzender des afW, die laudatio für Carsten Brückner, der postum den 

ehrenpreis für das lebenswerk erhielt. im Folgenden lesen sie auszüge, die vollständige 
laudatio wird im BeteiligungsReport update dezember 2017 veröffentlicht werden.

>

beteiligungs lpreis 2017
deutscher

Sehr geehrte damen und Herren,

es ist mir ein persönliches Bedürfnis und 
eine große ehre, stellvertretend auch 
für meine Kollegen vom Bundesverband 
Finanzdienstleistung afW, im Rahmen 
dieser Veranstaltung, für meinen lang-
jährigen Freund und Kollegen, Carsten 
Brückner, die Verleihung des deutschen 
Beteiligungspreises in der Kategorie top
ehrenpreis lebenswerk – postum - entge-
gennehmen zu dürfen.

Mit Carsten Brückner verbinden mich 
viele persönliche erlebnisse in der Finanz-
branche und vor allem in der Verbandsar-
beit im afW. [...]

er organisierte ungezählte treffen, prä-
sentationen und stammtische wo ange-
sichts der zunehmenden umbrüche am 
Finanzmarkt und der sich abzeichnenden 
Regulierungen die beruflichen perspekti-
ven und Fragen der existenzsicherung der 
freien Vermittler und Maklerkollegen im-
mer stärker im Mittelpunkt standen und 
diskutiert wurden. 

die einsicht, dass in dem sich verändern-
den Marktumfeld die freien konzernun-
abhängigen Vermittler ihre Chancen nur 
wahrnehmen können, wenn sie sich orga-
nisieren, sich Verbündete suchen und sich 
eine starke politische interessenvertre-
tung aufbauen, führte Carsten zum afW.
Carsten Brückner identifizierte sich wie 
kaum ein anderer mit dem afW. [...]

Für die Mitglieder da zu sein und projek-
te anzuschieben und nach vorn zu brin-
gen, das war sein part, das erfüllte ihn 

und darin sah er seine Berufung. dies 
galt auch für die vielen Fördermitglieder, 
die er für den Verband gewann.

das Knüpfen und die pflege von Kontak-
ten in der Finanzbranche war für Carsten 
lebenselixier. er nutzte jede sich bieten-
de Möglichkeit. als ein überzeugter Ver-
fechter des sachwertgedankens galt sein 
besonderes augenmerk vielen unterneh-
men und unternehmern aus der sach-
wertbranche. [...]

Bei der umsetzung seiner ideen und in 
seinen aktivitäten – auch bei der Über-
windung von Widerständen – ging er oft 
bis an seine leistungsgrenze.
Bereits anfang des Jahres musste Carsten 
Brückner aus gesundheitlichen gründen 
kürzertreten und seine Vorstandstätigkeit
aufgeben. er war dennoch froh, einen 
langjährigen Verbündeten, Matthias Wie-
gel, für eine Mitarbeit im Vorstand des 
afW gewinnen zu können. 

eine notwendige operation stand kurz 
bevor, von der wir alle hofften, dass 
Carsten durch sie in die lage kommen 
würde, uns wieder aktiv zu begleiten.
umso tragischer war für uns alle die 
nachricht, dass Carsten unmittelbar nach 
einer gemeinsamen sitzung in der ge-
schäftsstelle des afW, nachdem Vorstand 
und Beirat ihm noch für seine geleistete 
arbeit dankten, für den Berichtszeitraum 
2016 die entlastung erteilten und eine 
baldige genesung wünschten, auf dem 
Weg nach Hause verstarb.

es ist für uns ein noch unfassbarer Ver-
lust. die beim afW eingegangenen Re-
aktionen und Mitteilungen von anteil-
nahme verdeutlichen, die achtung und 
anerkennung für das Wirken und die 
leistung von Carsten Brückner geht über 
den Verband weit hinaus.

Carsten, wir werden 
dein andenken ehren.

Edmund Pelikan, Rüdiger Janzen (r.)Carsten Brückner
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Bereich audit Financial services bei der 
international tätigen Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KpMg ellp betraut.

erweiterung der geschäftsfüh-
rung der dr. peters Kapitalver-
waltungsgesellschaft

die KVg der dr. peters 
group hat von der BaFin 
zusätzlich zu den bereits 
2014 erfolgten Zulassun-
gen die erlaubnis erhal-
ten, produkte aus den 
Bereichen private equity 

und Kreditfonds konzipieren zu können. 

im Zuge des Zulassungsverfahrens wurde 
auch die geschäftsführung der dr. peters 
Kapitalverwaltungsgesellschaft erweitert. 
Mit Wirkung vom 1. oktober 2017 wur-
de Christoph seeger zum weiteren ge-
schäftsführer neben dr. albert tillmann 
und andreas gollan berufen. 

Christoph seeger ist seit april 2014 als 
geschäftsführer bei der dr. peters group 
zuständig für den ausbau des geschäfts 
mit institutionellen investoren sowie mit 
privatanlegern.

ForestFinance holt Bernhard 
engl ins Vertriebs-team

der anbieter von Waldinvestmentproduk-
ten ForestFinance erweitert seinen Ver-
trieb. Künftig übernimmt Bernhard engl 
im Hause ForestFinance die Betreuung 
der qualifizierten Vertriebspartner als se-
nior Key account Manager und ergänzt 

Wechsel in der Branche 

Wer verändert sich wohin?

pRoJeCt besetzt Vertriebs-
direktion Hessen, Rheinland-
pfalz und saarland mit uwe 
söndgen

die pRoJeCt Vermitt-
lungs gmbH hat uwe 
söndgen (53) mit Wir-
kung zum 1. oktober 
zum neuen Vertriebsdi-
rektor für Hessen, Rhein-
land-pfalz und saarland 

ernannt. der studierte diplom-Kaufmann 
verfügt über 25 Jahre erfahrung im auf-
bau von Vertriebsstrukturen sowie in 
der investoren- und partnerbetreuung im 
Bereich von sachwert- und immobilienin-
vestments.

uwe söndgen startete seine Karriere 
1991 im Finanzvertrieb und setzte seine 
laufbahn drei Jahre später bei der luc-
ramount ag fort, wo er seine vertriebli-
chen Fähigkeiten im ausbau und der pfle-
ge von B2B-Kontakten erweiterte. im Jahr 
2000 wechselte er zur landesbank Ber-
lin/iVg. dort war er in leitender position 
bundesweit für den Bereich Vertriebsma-
nagement Banken und Vermögensverwal-
tung verantwortlich. Von 2003 bis 2010 
leitete er bei der HCi ag die Vertriebsdi-
rektion Hessen, saarland, Rheinland-pfalz 
und nordrhein-Westfalen. seine weitere 
Karriere führte ihn zur iVg ag, wo er 
jeweils mit der ansprache, Beratung und 
Betreuung von semi-professionellen und 
institutionellen investoren im Bereich von 
immobilieninvestments betraut war, bis 
zu der von ihm zuletzt ausgeübten posi-
tion als geschäftsführer für erneuerbare 
energie-investments. 

dr. peters group verstärkt das 
asset-Management der ds 
aviation
die dr. peters group hat im oktober 
2017 das team ihrer Flugzeug-leasingge-
sellschaft ds aviation mit Béatrice peters 

als senior asset Managerin verstärkt.
sie übernimmt in dieser position haupt-
sächlich aufgaben im Bereich asset- und 
transaktionsmanagement.

Béatrice peters, geboren in Brüssel, Bel-
gien, hat langjährige erfahrungen in 
der aviation industrie. so wirkte sie in 
verschiedenen positionen mit wachsen-
dendem Verantwortungsbereich sieb-
zehn Jahre bei der deutsche structured 
Finance in Frankfurt. Béatrice peters´ 
Hauptaufgaben lagen hier im Vertrags-
management und in der umsetzung von 
Flugzeugtransaktionen. Zuletzt war sie 
bei der Kgal in München als asset Ma-
nagerin im Bereich aviation tätig.

HtB ergänzt mit geschäftsfüh-
rer für das Risikomanagement 
die neue Führungsmannschaft

die HtB Hanseatische 
Fondshaus gmbH (HtB) 
hat Christian averbeck 
(39) zum geschäftsfüh-
rer Risikomanagement 
bei der HtB Hanseatische 
Fondshaus gmbH be-

stellt. Zudem verantwortet er zukünftig 
den Finanzbereich der HtB-gruppe. da-
mit hat das unternehmen die Führungs-
mannschaft neu aufgestellt und ist gut 
gerüstet für die Herausforderungen des 
Marktes. 

Vor seinem engagement bei der HtB 
verantwortete averbeck als Vorstand 
den Bereich Finanzen und Verwaltung 
bei der ÖKoRenta ag. er war darüber 
hinaus seit 2012 in leitenden positionen 
als geschäftsführer verschiedener Beteili-
gungsgesellschaften und einer registrier-
ten Kapitalverwaltungsgesellschaft in der 
ÖKoRenta-gruppe tätig. nach seinem 
studium der Betriebswirtschaftslehre war 
er mit der prüfung von Banken, Versiche-
rungen und investmentgesellschaften im 

Christian Streubel (l.), Bernhard Engl (r.)



so das team um Vertriebsleiter Christian 
streubel.

angesichts der strukturellen Veränderun-
gen im Vertrieb von Finanzprodukten sind 
die ansprüche an investmentvertriebe 
und Vermögensberater für nachhaltige 
geldanlagen gestiegen. Mit engl wurde 
nun ein in der Branche bekannter Fach-
mann gewonnen. der studierte agrar-
wirt ist seit mehr als 30 Jahren im Bank-
wesen tätig und war unter anderem bei 
swisscanto und der Zürcher Kantonalbank 
für nachhaltige geldanlagen zuständig. 
darüber hinaus verfügt er über langjähri-
ge erfahrungen als Coach und Berater im 
Bereich nachhaltigkeit. engl war acht Jah-
re lang Vorstand beim Fachverband für 
nachhaltige geldanlagen (Fng).

dr. thomas schröer wird CFo 
der Kgal

Zum 01.01.2018 wird dr. 
thomas schröer in die ge-
schäftsführung der Kgal 
gmbH & Co. Kg berufen.

schröer verantwortet dort 
zusätzlich zum Bereich Fi-

nanzen, den er bisher als CFo unterhalb 
der geschäftsführung leitete, künftig auch 
den it-Bereich und das accounting. Mit 
der ansiedlung von schröers position nun-
mehr auf geschäftsführungsebene trägt 
die Kgal der gewachsenen Bedeutung 
seines Ressorts Rechnung.

dr. thomas schröer ist weiterhin zu-
ständig für alle Finanzthemen der Kgal 
gruppe mit den Bereichen Controlling, 
treasury und Konzernrechnungswesen. 
darüber hinaus übernimmt er die Ver-
antwortung für die wichtigen Bereiche 
accounting sowie it, der mit der anste-
henden digitalisierung vor großen Her-
ausforderungen steht. Hierfür war bisher 
stefan Ziegler als langjähriger Coo ver-

antwortlich. Ziegler möchte sich nach 25 
Jahren tätigkeit für die Kgal einer neu-
en beruflichen Herausforderung stellen 
und wird das unternehmen zum Jahres-
ende im besten einvernehmen verlassen.

Jens van laak wird geschäfts-
führer bei northrail
die northrail gmbH (northrail), assetma-
nager für eisenbahnfahrzeuge der Ham-
burger paribus-gruppe, hat Jens van laak 
als neuen geschäftsführer bestimmt. Zu-
sammen mit dr. Volker simmering wird 
van laak das unternehmen leiten. tho-
mas Böcher, geschäftsführer der paribus-
gruppe, wird in Kürze seine kommissa-
rische geschäftsführung bei northrail 
beenden.

der diplom-Kaufmann van laak ist seit 
mehr als 15 Jahren bei international agie-
renden und marktprägenden Bahnunter-
nehmen tätig. er verfügt über umfassende 
erfahrungen aus Vertrieb, Marketing, preis-
politik, produktentwicklung, Business deve-
lopment und digitalisierungsprojekten.

Verstärkungen in den Bereichen Ver-
trieb und Technik
Fabian Müller-Reichenwallner verstärkt 
das Vertriebs-team von northrail in 
deutschland. Müller-Reichenwallner ver-
fügt über langjährige Branchenerfahrun-
gen in den Bereichen Vertrieb und pro-
jektmanagement.

Jochen Rupscheit und René Scharfe ver-
stärken das Technik-Team der northrail. 
Rupscheit bringt sein umfangreiches und 
fundiertes Fachwissen aus Bau, unterhal-
tung und Betrieb der von northrail einge-
setzten Baureihen ein. 
scharfe – zuletzt tätig als system engineer 
bei einem großen europäischen Vermieter 
von lokomotiven – verfügt über jahrzehn-
telange erfahrung in der technischen Be-
treuung von schienenfahrzeugen.
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Geldanlage ohne Vertrauen? 

Undenkbar.
Aber wer ist vertrauenswürdig?

 Es werden die „50 leading monetary expert“ 
oder auf Deutsch: die „50 führenden Finanz- 
experten in der Beratung ausgezeichnet.

 Es ist ein unabhängiger, wissenschaftlich be-
gleiteter Qualitätswettbewerb, um das Vertrauen 
in der monetären Beratung zurückzugewinnen.

 Die 50 führenden Finanzexperten überzeugen 
durch Transparenz, Performance und Markt- 
anerkennung.

 Zusatzauszeichnungen wie der Jahresbeste 
oder der beste Neuzugang kommen hinzu.

Vertrauen.24.de
oder anders ausgedrückt

trusted-first.de
valued by epk media
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award

50
leading
monetary
expert.



beteiligungslreport
faktenmagazin für Sachwertanlagen

+
b
et
ei
lig
un
gs
lr
e
p
o
r
t

fa
k

te
n

m
a

g
a

zi
n

 f
ü

r
 S

a
c

h
w

e
r

ta
n

la
g

e
n+

+Ausgabe: Quartal  4 2017 

eine Wasserstandsmeldung von nicolette oeltges

Was bedeutet MiFid ii für Banken und anleger?
am 01.01.2018 tritt die überarbeitete MiFid ii (Markets in Financial instruments directive ii) 
in Kraft. in den kommenden tagen und Wochen werden Bankkunden von ihren Kredithäusern 

informationsbriefe, mit denen sie über die Änderungen im Wertpapiergeschäft aufklären, erhalten. 
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IMprESSuM

beteiligungsreport plus: 
Für den BeteiligungsReport plus gilt 
dasselbe impressum wie auch für den 
BeteiligungsReport 04-2017.

das impressum können sie im Magazin Betei-
ligungsReport 04-2017 auf seite 3 einsehen.

der europäische gesetzgeber reagiert mit 
MiFid ii auf die seit 2007 andauernde Fi-
nanzkrise, um mehr transparenz auf den 
Kapitalmärkten für Bankkunden zu errei-
chen. denn die us-investmentbank leh-
man Brothers brachte mit ihrer pleite vom 
15. september 2008 nicht nur weltweit 
das ganze Finanzsystem zum taumeln, 
sondern kostete auch unendlich vielen 
Bankkunden viel geld. Kundenberater hat-
ten ihren oft unwissenden Kunden häufig 
anlagen der us-Bank verkauft, ohne sie 

über das entsprechende Risiko aufzuklä-
ren. „Für anleger wird es deutliche Ver-
besserungen bringen, für die Banken und 
sparkassen ist es durchaus mit aufwand 
verbunden, das alles umzusetzen“, sagte 
die oberste Wertpapieraufseherin der Fi-
nanzaufsicht BaFin, elisabeth Roegele. 

telefongespräche werden auf-
gezeichnet
nicht nur Banken, sondern auch Finanz-
anlagenvermittler sind nun verpflichtet, 

jedes Beratungsgespräch am telefon auf-
zuzeichnen und mindestens fünf Jahre 
aufzuheben. Wenn der Kunde dies nicht 
möchte, muss er persönlich beim Bank-
berater erscheinen. Hier wird dann eine 
schriftliche notiz über das Beratungsge-
spräch geführt, falls es zu einem Wertpa-
pierauftrag kommt. Verbraucherschützer 
begrüßen diese neuregelung. niels nau-
hauser, Finanzexperte der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg, meint zu 
diesem thema: „telefongespräche wer-

>>		Fortsetzung	Seite	6
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die dnl Real invest ag hat mit dem 
tso-dnl aktive property ii, lp anfang 
oktober 2017 den nachfolger des am 
Markt so erfolgreich angenommenen 
tso-dnl aktive property, lp präsentiert. 
die Kombination aus hervorragender 
leistungsbilanz, zweistelligen Rendite-
chancen und herausragender us-immobi-
lienexpertise löste vor etwa zwei Jahren 
einen regelrechten auszeichnungsregen 
für das Vorgängerprodukt aus. der Betei-
ligungsReport plus hat sich nun das Fol-
geprodukt näher angesehen
 
der anbieter und exklusivver-
trieb
die von Katrinchen van der Biezen-Kunz 
und Wolfgang J. Kunz ins leben gerufene 

Besprechung der Vermögensanlage tso-dnl aktive property ii, lp 

us-immobilien erfolgsmodell geht in eine neue Runde

dnl Real invest ag hat seit Mitte 2006 
mit tso - the simpson organization ei-
nen erfolgreichen anbieter in deutsch-
land für us immobilien aufgebaut. Mr. 
a. Boyd simpson investiert seit 1988 in 
gewerbeimmobilien im südosten der Ver-
einigten staaten und hat 45 Fonds vor 
allem für professionelle anlegergruppen 
am Markt platziert, wovon bereits 20 
erfolgreich aufgelöst wurden. in diesem 
Rahmen wurden über 100 immobilien-
transaktionen mit einem Wert von rund 
4,3 Milliarden us-dollar getätigt. Zwi-
schen 2006 und 2017 vertrieb die dnl 
Real invest ag sechs Vermögensanlagen. 
das platzierte eigenkapital betrug über  
440 Millionen us-dollar (ca. 800 Millio-
nen us-dollar investitionen). unterstützt 

wurde die dnl Real invest ag durch 
rund 600 Finanzanlagenvermittler mit 
rund 6.000 deutschen bzw. europäischen 
anlegern. 

die fünf ausplatzierten tso-dnl Ver- 
mögensanlagen haben die avisierten 
auszahlungen von 8 prozent p.a. seit 
emission und die prognose damit stets 
voll erfüllt. die ausschüttungen erfol-
gen nachweislich aus dem operativen 
gewinn. Zuvor sind Zins- und tilgungs-
leistungen planmäßig bereits bezahlt 
worden. auch in den Krisenjahren 2008 
bis 2011 sind die planzahlen eingehal-
ten worden. die investoren erhielten die 
prospektgemäß geplanten 8 prozent jähr-
liche Vorzugsausschüttung immer aus er-
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wirtschafteten erträgen! auf der Basis der 
bisherigen erfolge wird die dnl sowohl 
am stammsitz als auch in der usa-toch-
ter umsichtig expandieren. dies ist auch 
durch die erschließung neuer immobili-
engeschäftsfelder in einer geplanten Ko-
operation mit einem renommierten deut-
schen asset-Manager möglich.

das Konzept
Mit der kürzlich unter dem Vermögensan-
lagengesetz gestatteten aktuellen Ver- 
mögensanlage „tso-dnl active pro- 
perty ii, lp“ können sich investoren 
wiederum an ertrag bringenden gewer-
beimmobilien im südosten der usa be-
teiligen. tso investiert, wie auch schon 
bei den vorherigen Vermögensanlagen, 
selber mehrere Millionen us-dollar. der 
präsident der Firma, Mr. a. Boyd sim-
pson, übernimmt teilweise die persön-
liche Haftung für die Hypotheken. die 
deutschen investoren erhalten aus den 
Mieteinnahmen vorrangige ausschüt-
tungen von 8 prozent p.a. die ersten 
objektverkäufe sind nach drei bis fünf 
Jahren zu Cap Rates von durchschnittlich 
8 prozent geplant. 

die gute nachfrage nach tso gewer-
beimmobilien in den usa wird durch lau-
fende objektverkäufe bestätigt. Für alle 
immobilien werden wie bisher zweistellige 
Renditen p.a. für die anleger angestrebt. 
die objekte werden alle in eigenen ob-
jektgesellschaften gehalten und einzeln 
verkauft. Bei jedem exit erhalten inves-
toren ihr eingesetztes Kapital anteilig so-
wie 85 prozent der Verkaufsgewinne und 
Mietüberschüsse zurück
 
die Zahlenwelt
derzeit startet die tso-dnl active pro-
perty ii, lp mit einem startvolumen von 
125 Millionen us-dollar und einem ma-
ximalen Volumen von 225 Millionen us-
dollar in der platzierung. die Mindestbe-
teiligung beträgt 15.000 usd. auch bei 
dieser Vermögensanlage beabsichtigt der 
emitttent, vierteljährlich ausschüttungen 
von 2 prozent vorzunehmen, also 8 pro-
zent im Jahr. die vorrangigen ausschüt-
tungen sollen wie auch in den Vorgänger-

fonds aus dem erzielten netto-Cashflow 
realisiert werden. die organisationsge-
bühr beträgt 13,9 prozent der Kapitalein-
lage.

das gefällt uns
+ ausgewiesene usa immobilien exper-
ten
+ Hervorragende leistungsbilanz
+ Regulierte Vermögensanlage
+ Klares dollarinvestment
+ Zweistellige Renditechance
+ Vierteljährliche ausschüttungen

Was der anleger bedenken 
sollte
#  investition beinhaltet Währungsrisiken
#  schlüsselpersonenrisiko des general 

partners
#  us-immobilienmarkt
#  us-anbieter
#  Blindpool ist konzeptbedingt
#  unternehmerische Beteiligung

unser Resümee
die partner hinter der Vermögensanlage 
sind im Markt seit Jahren als faire und 
fachkundige experten bekannt. das Kon-
zept ist bewährt und seit Jahren erfolg-
reich am Markt etabliert. insbesondere 
der general partner, an dem die  dnl 
über ihre Kooperationspartnerin dnl us 
invest mit 20 prozent beteiligt ist, ge-
nießt in den usa höchste anerkennung. 
der deutsche exklusivvertrieb ist bereits 
zweimal von dieser Zeitung mit dem deut-
schen Beteiligungspreis ausgezeichnet 
worden. daneben hat die dnl Real invest 
ag um Katrinchen van der Biezen-Kunz 
und Wolfgang J. Kunz zahlreiche weitere 
auszeichnungen für ihre erfolgreiche ar-
beit erhalten.
 
beR+ einschätzung
die bisher abgelieferten Resultate für 
die deutschen anleger sprechen für sich. 
auch die neue Vermögensanlage dürfte 
die erfolgreiche serie fortsetzen und ist 
als beimischende renditesteigernde sach-
wertkomponente für den us-dollarraum 
sowie us-gewerbeimmobilien in einem 
breiten portfolio geeignet.

tso-dnl aktive property ii, 
lp

prospektherausgeber:
tso europe Funds, inc.

Verwahrstelle:
keine, da Vermögensanlage

Emittent: 
TSO-DNL Aktive Property II, LP

gesetzliche basis
Vermögensanlagengesetz

Fondsvolumen (zum Start):
125.000.000 usd

Eigenkapitalquote (auf Fondsebene):
100 %

Mindestbeteiligung:
15.000,- usd zzgl. 5 % agio

ausgabeaufschlag/agio:
5,00 %

Initialkosten:
13,9 % 

beteiligungsdauer:
bis 31. dezember 2028

- 1 -

TSO-DNL Active Property II, LP

„Die inhaltliche Richtigkeit der Angaben in diesem Verkaufsprospekt ist  

nicht Gegenstand der Prüfung dieses Verkaufsprospektes durch die  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.“
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seit 2009 arbeitet Habona mit einzelhan-
delsimmobilien, die der Frankfurter initi-
ator in portfoliofonds mit einer laufzeit 
von fünf Jahren verpackt. Habona setzt 
auf lebensmitteleinzelhändler als an-
kermieter, die für hohe Kundenfrequenz 
sorgen. die aussichten sind weiter gut: 
der gfK-Konsumklimaindex stieg im ers-
ten Halbjahr 2017 weiter auf 10,4, das 
Bruttoinlandsprodukt ebenfalls, und das 
ganze bei nur moderat steigenden Ver-
braucherpreisen. da kommt Kauflaune 
auf, auch bei den investoren, an die Ha-
bona bereits portfolios von drei Vorgän-
gerfonds veräußern konnte. 

der initiator 
den Fokus einzelhandelsimmobilien ver-
folgt Habona von anfang an, 180 Mil-

Besprechung Habona deutsche einzelhandelsimmobilien Fonds 06 

Fortsetzung der Kurzläuferserie

lionen euro eigenkapital wurden bisher 
platziert. Hinzu kam ein Fonds mit Kin-
dertagesstätten. die kurze laufzeit ist 
dabei nicht nur ein Werbegag: der ers-
te Fonds wurde bereits 2016 erfolgreich 
aufgelöst, die portfolios aus den Fonds 
02 und 03 kürzlich veräußert mit iRR-
Renditen von über 9 prozent vor steuern 
für die anleger. alle Fonds schütten prog-
nosegemäß aus. außer der immobilienex-
pertise im eigenen unternehmen stützt 
sich Habona bei der akquisition von in-
vestitionsobjekten auf einen dreiköpfigen 
Beirat und partner wie die gfK. Habona 
hat keine eigene KVg, sondern arbei-
tet mit der service-KVg HansainVest 
zusammen. Verwahrstelle ist Hauck & 
aufhäuser, treuhänder die proRatio treu-
hand und Wirtschafts Consult. 

das Konzept
der Habona deutsche einzelhandelsim-
mobilien Fonds 06 soll ein eigenkapital 
von 50 Millionen euro bis ende septem-
ber 2018 platzieren. gegebenenfalls kann 
das eigenkapital auf maximal 100 Millio-
nen euro erhöht und die platzierung bis 
ende Juni 2019 verlängert werden. an-
leger können sich ab 10.000 euro plus  
5 prozent agio direkt oder indirekt über 
den treuhänder beteiligen. der Fonds 
startet als Blind pool und soll bundesweit 
etwa 25 neue oder revitalisierte deut-
sche einzelhandelsimmobilien erwerben. 
Hauptmieter muss ein großer deutscher 
lebensmitteleinzelhändler mit erstklas-
siger Bonität sein (z.B. Rewe, penny, 
edeka, netto, lidl oder aldi), dazu kom-
men weitere Mieter aus den Bereichen 
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Food und non-Food, die Mietverträge 
sollen indexiert sein. Mindestens 60 pro-
zent aller objekte sollen Mietverträge 
mit Restvertragslaufzeiten von 12 Jah-
ren und mehr haben. Bevorzugt werden 
wachstumsorientierte lagen mit rest-
riktivem Baurecht – dort ist die Konkur-
renzsituation komfortabel. am ende der 
fünfjährigen laufzeit, die von der gesell-
schafterversammlung mit 75-prozentiger 
Mehrheit um längstens zweieinhalb Jahre 
verlängert werden kann, sollen die immo-
bilien verkauft werden – bei den Vorgän-
gerfonds geschah dies jeweils im paket. 

das Zahlenwerk
das konsolidierte gesamtinvestitions-
volumen soll beim planeigenkapital von 
50 Millionen euro 110 Millionen euro 
betragen, das Fremdkapital in Höhe von 
57,475 Millionen euro (bzw. 52,25 pro-
zent der gesamtinvestition) wird auf  
ebene der objektgesellschaft aufge-
nommen. auf Basis eines vorliegenden 
term sheets geht die Kalkulation von 
einem Kreditzins von 2,0 prozent p.a. 
aus, das darlehen soll annuitätisch mit 
anfangs zwei prozent p.a. getilgt wer-
den. ausgehend von Vollplatzierung 
und Vollinvestition bis ende 2019, ei-
ner inflationsrate von jährlich zwei pro-
zent, einer einmaligen Mietsteigerung 
von 6,5 prozent im Jahr 2024, einem 
ankaufsfaktor von 15 und einem Ver-
kaufsfaktor von 15,2 resultieren jährli-
che ausschüttungen von 5 prozent, die 
halbjährlich ausgezahlt werden sollen, 
und ein gesamtmittelrückfluss von 130,9 
prozent vor steuern. die sensitivitäts- 

analyse berücksichtigt Veränderungen von 
an- und Verkaufsfaktor, darlehenszins 
und inflationsrate. am deutlichsten re-
agiert der gesamtmittelrückfluss auf eine 
inflationsrate von nur ein prozent p.a. – 
er fiele in diesem Fall auf 118,4 prozent.

das gefällt uns
+ Bewährtes Konzept
+ Kurze laufzeit
+  erfahrener initiator mit langjähriger im-

mobilienkompetenz
+  portfoliokonzept sorgt für Risikostreu-

ung

Was der anleger bedenken 
sollte
#  Bisher weder leistungsbilanz noch per-

formancebericht
# Blind pool
# Keine platzierungsgarantie

unser Resümee
Mit dem aktuellen einzelhandelsfonds 
schließt Habona nahtlos an die Vorgän-
ger an. die erfolgreiche Veräußerung der 
portfolios von bereits drei Fonds der se-
rie zeigen, dass das Konzept aufgeht. die 
Habona invest asset Management gmbH 
lässt sich ihre unstrittige immobilienkom-
petenz mit an- und Verkaufsprovision so-
wie gebühren für die objektverwaltung 
bezahlen.  

beR+ einschätzung
Fortsetzung der erfolgreichen serie. 
Hohe erfolgsabhängige Vergütung sorgt 
für interessengleichlauf von anleger und 
assetmanagement.

Habona deutsche einzel- 
handelsimmobilien Fonds 06 

Kommanditbeteiligung direkt oder 
indirekt an Fondsgesellschaft, die 
mittelbar über objektgesellschaft 
in einzelhandelsimmobilien investiert

prospektherausgeber:
HansainVest Hanseatische 
investment gmbH

treuhänder:
ProRatio Treuhand und 
Wirtschafts Consult Steuer-
beratungsgesellschaft mbH

gesetzliche basis
KagB

platzierungsgarantie:
nein

ausgabeaufschlag/agio:
5,00 %

Initialkosten:
6,77 %

beteiligungsdauer:
5 Jahre nach Fondsschließung 
zuzüglich liquidationsphase

Fondsschließung:
spätestens 30.6.2019
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den heute fast überall aufgezeichnet und 
dürfte daher für Verbraucher kein prob-
lem sein. die Kunden erhalten anschlie-
ßend eine schriftliche Zusammenfassung 
des Beratungsgespräches, welches aber 
nicht mehr „Beratungsprotoll“, sondern 
„geeignetheitserklärung“ heißt. in diesem 
protokoll steht, ob das produkt für die 
anlageziele und die Risikotragfähigkeit 
des Kunden geeignet ist.“ 

Banken klagen über hohe 
Kosten
die Banken weisen auf die zu erwarten-
den Mehrkosten von bis zu einer Milliar-
de euro hin, welche durch umsetzung der 
neuen Richtlinien aufkommen. Herbert 
Jütten, geschäftsführer des Bankenverban-
des BdB, sagt dazu: „Wir erwarten bis zu 
einer Milliarde euro für die umstellung, 
dazu kommen noch laufende Kosten. die-
ses geld könnten die Banken an anderer 
stelle gut gebrauchen“. der Betrag relati-
viert sich, wenn man ihn auf rund 1900 
Banken in deutschland verteilt. Rechne-
risch liegt der durchschnittsbetrag dann 
bei einer halben Million euro. 

Kosten für Wertpapierkauf 
unter druck
eine andere wesentliche Änderung ist die 
genaue Kostenaufstellung, die der Kauf 
des Wertpapieres mit sich zieht. Banken 
müssen zukünftig alle nebenkosten, die 
anfallen, auflisten. und nicht nur beim 

Zeitpunkt der order, sondern alle laufen-
den Kosten sowie Verkaufsgebühren müs-
sen sowohl in prozent als auch in euro 
und Cent als absolute größe aufgeführt 
werden. nur so könnte sich der Kunde 
ein umfassendes Bild darüber machen, 
was es ihn kostet, wenn er das Wertpa-
pier später auch wiederverkaufen möch-
te.  dies ist besonders beim erwerb von 
Fondsanteilen wichtig. die entstehenden 
Kosten können die mögliche Rendite 
schmälern, und der Berater muss die Kun-
den vor dem Kauf darüber aufklären.

Bei Fonds könnte das zu geringeren aus-
gabeaufschlägen führen. grundsätzlich 
dürfen Banken und Finanzanlagenvermitt-
ler keine provisionen für den Vertrieb von 
produkten mehr erhalten. aber auch hier 
gibt es schlupflöcher: geldhäuser können 
nachweisen, dass sie die provisionen zur 
Qualitätsverbesserung in der Beratung 
einsetzen, dazu zählt allerdings auch ein 
weitverzweigtes Filialnetz, wie es z.B. bei 
sparkassen und Volksbanken der Fall ist.

Qualitätssteigerung beim Bera-
tungsprozess
Banken und anbieter von Finanzproduk-
ten werden von den neuen Wertpapier-
regeln stärker in die pflicht genommen. 
die Berater müssen sich vorab überlegen, 
welches produkt überhaupt für den Kun-
den geeignet ist, d.h. sie müssen begrün-
den, weshalb sie genau dieses produkt 

dem Kunden empfehlen. dadurch soll 
verhindert werden, dass Kunden ungeeig-
nete Wertanlagen angedreht bekommen. 

Zukünftig sieht der gesetzgeber aber auch 
die Hersteller von Finanzprodukten in der 
pflicht. dies können Banken oder Fondsge-
sellschaften sein, die ein Zertifikat entwi-
ckeln, aber auch dax-Konzerne, die neue 
aktien oder anleihen platzieren. auch sie 
müssen sich überlegen, für welche Ziel-
gruppe ihr produkt geeignet ist. erklären 
sie, ein produkt sei unpassend für privatan-
leger, dann können diese es auch zukünf-
tig nicht mehr kaufen. Ziel sei es, laut Roe-
gele, dass die vertreibenden Banken und 
Finanzdienstleister ahnungslosen Kunden 
nicht mehr komplizierte strukturierte pro-
dukte verkaufen, die dann für die meisten 
privatanleger kaum zu verstehen sind. als 
Beispiel führt Roegele die „lehman-Zertifi-
kate“ an, die viele deutsche privatanleger 
vor der Finanzkrise erworben haben und 
nach der lehman-pleite wertlos waren, da 
die Zertifikate als nachrangige schuldver-
schreibungen der Bank konzipiert waren. 

Berater sind zukünftig dazu verpflichtet, 
selbst zu ermitteln, ob sich der Kunde ei-
nen potentiellen Verlust auch tatsächlich 
leisten kann. auch wird erwartet, dass 
die Berater im portfolio ein Konzentrati-
onsrisiko des Kunden erkennen und auf 
eine entsprechende umstrukturierung auf 
alternativ-produkte hinweisen. 

Negativzins bedeutet, 
wenn du an einem 
Geldautomat vorbeigehst 
und dieser sagt: 
„Hast du mal `nen Euro?“

Satire	zum	Schluss
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Warum es immer wieder zu Investorenkatastrophen 

kommt, und warum nicht?Natürlich steht am Anfang jeder Anlageberatung der berechtigte Wunsch nach einer 

angemessenen Rendite für sein Vermögen beziehungsweise seinen Vermögensaufbau. 

Mit den aktuellen Nullzinsen ist dies nicht möglich. Verantwortlich dafür ist die Europäische 

Zentralbank, die den Schutz der staatlichen Finanzen und vor systemischen Risiken über 

alles stellt. Das ist natürlich möglich, hat aber nichts mit Anlegerschutz zu tun. Das 

realisieren aber nur sehr wenige Wähler. Hier einige Realsatire von der Anlagefront.
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Unmündige leseuntüchtige 
Bürger werden vor Finanzbe-
ratern „geschützt“, nicht aber 
vor dem Staat

Starten wollen wir mit einem aktuellen 

Urteilsspruch des Bundesgerichtshofs. 

Der urteilte, dass ein Anleger nicht grob 

fahrlässig handelt, wenn er im Vertrau-

en auf die vom Berater angeführte Si-

cherheit einer Geldanlage einen Zeich-

nungsschein unterschreibt, ohne den 

Text zu lesen. Grob fahrlässig handelt 

der Anleger nur dann, wenn ein Berater 

ihn ausdrücklich auffordere, den Text 

vorher zu lesen oder wenn er ihm War-

nungen gesondert zur Unterschrift vor-

lege. Damit stellt das Gericht fest, dass 

sich ein Anleger komplett unmündig 

verhalten darf. 

Anders ist es natürlich, wenn der Staat 

Geld vom Bürger will. So geschehen bei 

den Flüchtlingspaten in Mittelhessen im 

Jahr 2016. Ein Gießener Psychotherapeut 

hat eine Bürgschaft für eine vierköpfige 

Familie übernommen. Die Überraschung 

folgte: Neben dem Psychotherapeuten 

unterschrieben rund 30 Bürger soge-

nannte Verpflichtungserklärungen, die 

sie verpflichteten, für die Lebenshaltung 
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Die Achillesferse der Investmentbranche?

Kontrolle ist gut,
Vertrauen ist besser.
Wir schaffen beides!
Ihr Sachverständigen- und Fachmedienbüro 
für Sachwerte und Investmentvermögen


