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Was hilft auch in schlechten Zeiten?
Gute Chancen.
JUBILÄUMSANGEBOT

10 JAHRE

MS/Atlanticon

Welche Anlageform hat die Kraft, in schwierige Phasen unbeeindruckt Kurs zu halten?
Was können Sie Kunden guten Gewissens nahe legen, die Rendite fordern, aber vor allen
Dingen Sicherheit?

Zum Beispiel das Premicon AG Beteiligungsangebot MS/Atlanticon. Ein High-Tech Containerschiff, gefertigt von Deutschlands zweitgrößtem Schiffbauunternehmen. Geführt von einem
deutschen Vertragsreeder. Mit einer Kapazität von 2.467 TEU und eigenem Ladegeschirr. Was
bedeutet, dass es in nahezu jedem Hafen der Welt Ladung aufnehmen und löschen kann. Und
das in einem Markt, der in den letzten 10 Jahren dreimal schneller wächst als das Welthandelsvolumen. Für Ihre Kunden heißt das: eine sichere Renditechance. Ohne Abgeltungssteuer. Aber mit dem guten Gefühl, langfristig den richtigen Kurs eingeschlagen zu haben.

Infos erhalten Sie unter www.premicon.de oder direkt unter 089/457 470-0.

www.premicon.de
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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,

T

rotz der schwierigen Marktbedingungen ist
bei weitem nicht alles negativ, es gibt auch
viele Unternehmen die ein gutes bis sehr
gutes Ergebnis im vergangenen Jahr erwirtschafteten. Die Krise wird auch wieder vorbeigehen,
ob sie sich noch intensiviert, werden wir sehen.
Trotzdem bleiben die Aufgabenstellungen für Produktanbieter wie Vertrieb, ihre Kunden zu beraten
z. B. bei der Finanzierung der persönlichen Altersversorgung, der Anlage vorhandenen Gelder oder
dem Kauf sowie Finanzierung von Immobilien.
Durch die Alterspyramide entsteht auch weiterhin
ein steigender Bedarf an Wohnraum mit kleineren
Einheiten. Unternehmen, Freiberufler oder Selbstständige müssen auch ständig gegen die Risiken
des geschäftlichen Alltags versichert sein. Gesundheitsvorsorge, Absicherung des Eigentums, der
Familie und des Lebensstandards sind elementare
Bedürfnisse großer Teile der Bevölkerung. Güter
werden auch weiterhin über Schiene, Luft- und
Seeweg in steigendem Maß transportiert werden.
Neue riesige Märkte wie Indien oder China öffnen
sich für Investoren. Die Infrastrukturerneuerung
oder -schaffung und der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien als Rohstoffquelle der Zukunft,
stehen in den wichtigen Industrienationen ganz
oben auf der Agenda. Hier bieten sich vielschichtige Möglichkeiten für Kapitalanlageprodukte
bereits jetzt an. Dies um nur eine kleine Themenauswahl hier darzustellen, es gibt noch viel mehr
positive Baustellen für die Finanzbranche!
Wie Alt-Bundeskanzler Schmidt kürzlich in einem
Interview sagte: „Für alle Lebensbereiche haben

wir Regeln, nur für diverse Finanzgeschäfte bisher
nicht. Und genau diese Finanzgeschäfte sind für
die derzeitige Krise verantwortlich. Also müssen
internationale Kapitalmarktregeln her, so schnell
wie möglich!“ Es bleibt zu hoffen dass dies politisch gelingt, denn Umfragen zufolge haben nicht
nur Banken untereinander sondern besonders
Anleger das Vertrauen in ihre Berater verloren.
Vertrauen muss wieder aufgebaut werden. Jetzt
ist die Zeit der kompetenten und seriösen Berater
gekommen, denn Aufklärung und individuelle Lösungsvorschläge treffen sicher auf offene Ohren
bei den Kunden!
Welche Produkte werden jetzt nachgefragt und
sind nicht von der Finanzkrise betroffen? Wer
plant neue Produkte und Dienstleistungen? Wie
schätzen Experten die Märkte ein? Was kommt
auf Berater und Vermittler 2009 zu? Sehr viel mehr
dazu lesen Sie in dieser Printausgabe und online
auf www.wmd-brokerchannel.de.
Die Karten werden neu gemischt – ich wünsche
Ihnen ein besonders gutes Blatt in diesem sicher
außergewöhnlichen Jahr!
Ihr

Friedrich A. Wanschka
Chefredakteur und Herausgeber
www.wmd-brokerchannel.de
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Was Kunden jetzt
von Ihren Beratern
erwarten!
Interview mit Roland Jungtorius,
Unternehmenscoach

H

err Jungtorius, Sie beraten
Unternehmen der Finanzbranche auch in vertrieblichen Dingen. Wie stark beeinflusst die Finanzkrise den Vertrieb
von Versicherungen und Kapitalanlagen derzeit?
Jungtorius: Wenn wir uns zuerst den Vertrieb der Kapitalanlagen und im besonderen manche
geschlossene Fonds ansehen,
ist hier der Markt in vielen Segmenten regelrecht eingebrochen.
Zum Jahresende ist sogar das eine
oder andere geschlossene Fondsprodukt zum Beispiel aus dem
Schiffsbereich kurzfristig aus dem
Vertrieb zurückgezogen worden.
Der Vertrieb von geschlossenen
Fonds ist dramatisch bis auf ein
Drittel seines ursprünglichen Volumens vor Jahren geschrumpft.
Die Gewinner der Vergangenheit sind die großen Verlierer der
Gegenwart. Kurzläufer schlagen
klar Langläufer. Einfach schlägt
kompliziert. Über 20 jährige Laufzeiten sind im Augenblick nicht
mehr zu verkaufen.
Tatsächlich zeigt ein Plus von ca.
1,5 % im letzten Jahr das die
Versicherungsbranche offenbar
diesem Sturm der weltweiten Finanzkrise am Besten trotzig Paroli
bieten kann. Der Versicherungsverband GDV rechnet auch mit
einer Stagnation der Beitragseinnahmen in diesem Jahr, was
aber durchaus als großer Erfolg
gewertet werden kann in die8

sem Umfeld. Überhaupt schärft
die Finanzkrise das Bewußtsein
der Kunden für die Notwendigkeit sicherer und staatlich geförderte Altersvorsorge und für die
private Gesundheitsabsicherung
erheblich. Die permanent marode Situation bei der GKV und
der gesetzlichen Rente tun hier
ihr übriges. Deshalb besteht hier
echte Nachfrage.
Grundsätzlich wird in diesem Jahr
nur verkauft werden, was wirklich vom Kunden nachgefragt
wird. Wer die Kunden weiter nur
überreden will, anstatt Ihnen aufs
Maul zu schauen und deren wirklichen Bedarf zu erfüllen, der hat
2009 sicher schon verloren.
Wird die Krise zu nachhaltigen
Veränderungen in der Branche
führen?
Jungtorius: Das kollektive Gedächtnis ist leider sehr kurz. Zieht
die Wirtschaft erst einmal wieder
an, wird niemand mehr Kontrollen und Marktüberwachungen
fordern, deren Fehlen ja zu dieser
Krise ursächlich geführt hat. Bei
der nächsten Krise geht es dann
wieder von vorne los. Nach dem
Platzen der New Economy Blase,
war zuerst das Geschrei auch groß
und dann ging man ganz schnell
wieder zur Tagesordnung über,
so als ob nichts geschehen wäre.
Tatsächlich sehe ich augenblicklich keine einzigen Instrumente
die beschlossen wurden, um den
deutschen und den internatio-

nalen Kapitalmarkt zu regulieren
oder zu überwachen. Nach den
lautstarken Protesten der Politik
über die „bösen“ Leerverkäufe,
werden diese völlig ungestört
nach wie vor weiter getätigt.
Grundsätzlich hat die Branche
in der Vergangenheit immer
erst mit Veränderungen reagiert
wenn ein Produkt entweder von
einer Marktkrise oder der Politik
getötet wurde. Nachhaltige Veränderungen kann ich in der Vergangenheit nicht erkennen und
sehe sie dementsprechend für die
Zukunft auch nicht.
Was raten Sie Vertriebs-Unternehmen in der aktuellen Situation? Wie sollten die Verantwortlichen ihr Unternehmen jetzt
präsentieren?
Jungtorius: Wir haben es immer
mehr mit dem mündigen Konsumenten zu tun. Ein erfolgreiches
Unternehmen muss auffallen,
präsent sein und sich beim Kunden unentbehrlich machen.Ein
erfolgreiches Vertriebsunternehmen sollte gerade in der aktuellen Situation sein Unternehmen
gegenüber dem Kunden nur
noch mit einem Marketing auf
Augenhöhe präsentieren. Das
heißt klare und unverschlüssel-
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te Botschaften gegenüber dem Wer den Aufwand für die WerKunden formulieren. Gerade der bung und Präsentation seines
Vertrieb muss sich einfach und Unternehmens dagegen erhebverständlich ausdrücken.
lich zurückfährt, signalisiert in der
Das Marketing sollte offen und aktuellen Situation fatalerweise
ehrlich sein. Schluss mit der pseu- Schwäche. Mit einem schwachen
do dinglischen Fachsprache der Unternehmen möchte aber sicher
Vergangenheit die niemand ver- niemand gerne zusammenarbeisteht. Mehr denn je sollte in der ten.
Werbung, die Stärke, die Kapitalkraft und der Service des Unter- Welche Produkte werden Ihrer
nehmens hervorgehoben werden. Meinung nach in 2009 guten AbKunden suchen gute und zuver- satz finden?
lässige Beratung und jemand der
sich für Sie und Ihren Bedarf in- Jungtorius: Meine Favoriten beteressiert. In dieser Zeit sollte das finden sich eindeutig wie oben
Werbebudget angehoben wer- bereits erwähnt im Gesundheitsden. Nie ist Werbung wichtiger und Vorsorgebereich.Der Private
Krankenversicherungsmarkt wird
als in der Krise.
Jetzt kann ich mich mit meinem besonders bei der privaten KranUnternehmen durch ständige kenzusatzversicherung auch in
Präsenz in den Medien und beim diesem Jahr einen guten und
Kunden klar von den Wettbewer- stabilen Absatz finden.
bern abgrenzen. Viele Werbe- Für die private Krankenvollversibudgets in vielen Unternehmen cherung sehe ich trotz der neuen
sind bereits arg zusammengestri- Einstiegshürden weiterhin gute
chen worden. Die Erbsenzähler Absatzmöglichkeiten.
in den Controllingabteilungen
werden wohl nie begreifen das Die staatlich geförderten Alterses ein ungeschriebenes Gesetz vorsorgeversicherungen werden
ist, das nur der gestärkt aus der sicher auch in 2009 Ihren stabilen
Krise hervorgeht der sich in der Absatz finden.
Krise positiv herNatürlich wervorhebt. Es kann
„Grundsätzlich
den alle Arten
gar nicht genug
getan
werden wird in diesem Jahr von Garantieanlagen, festverum sich posinur verkauft wer- zinsliche Werttiv hervorzuhepapiere und jede
ben. Ein bunter
den, was wirklich
Art von kurzfriStrauß gemischt
vom Kunden
stigen und sicheaus
persönlichem
Kunnachgefragt wird.“ ren Kapitalanlageprodukten,
denbesuch, perRoland Jungtorius
sowie
ausgemanent individuwählte renditealisierten News
trächtige Ökoloaufs
Handy,
Mails, Artikeln, Interviews und gieanlagen Ihren Absatz finden.
Anzeigen wird den gewünschten Erfolg beim Kunden bringen. Können Sie Ihre Aussage detailWer noch einen draufsetzten lierter begründen?
will kann auch noch zusätzlich
wieder einen Schritt zurück- Jungtorius: In der Krise werden
gehen und Briefe verschicken. immer zuerst oder sogar nur die
Da das nahezu niemand mehr Grundbedürfnisse der Kunden
macht fällt das heute wieder befriedigt. Ihre Gesundheit und
richtig auf und setzt sich fest. die Vorsorge fürs Alter sind sicher

die elementarsten Bedürfnisse
die Menschen absichern wollen.
Bei der Altersvorsorge wird dann
aber häufig viel zu wenig von den
Einzelnen dafür getan. Hier sind
die Berater gefordert und haben
Ihre Chance. Eine großflächige
Altersarmut wird sonst die Folge
sein. Für manche Generationen
ist der Zug bereits abgefahren.
Alles was zur Krise geführt hat,
alles was niemand versteht und
jemals verstanden hat, alles was
langfristige Kapitalbindung bedeutet und zu kompliziert in der
Konstruktion ist, wird mit Recht
in diesem Jahr wenig oder gar
keinen Absatz finden.
Was erwarten Kunden jetzt von
ihren Beratern?
Jungtorius: Sie erwarten in den
Arm genommen zu werden. Die
Kunden wollen das Ihr Berater sie
und Ihre Bedürnisse kennt. Sie
möchten Ernst genommen werden. Sie wollen beraten und nicht
überrumpelt werden. Sie suchen
einen sicheren Hafen und wollen verstehen was Ihnen verkauft
wird. Sie möchten darauf vertrauen können das man mit Ihnen ehrlich umgeht. Der Berater
sollte aufgrund einer perfekten
Kundendatei immer wissen, was
wann zu welchem Zeitpunkt für
den Kunden zu tun ist. Der Kunde möchte dann wiederum ständig auf dem Laufenden gehalten
werden über seine persönliche
Vorsorge- und Anlagesituation.
Zusammengefasst erwarten die
Kunden Einsatz und umfassende
Betreuung von Ihren Beratern.
Wer das liefern kann wird als Berater der Sieger der Krise sein.
Wer in der Krise mehr leistet als
die anderen und alle Chancen
nutzt die sich bieten kann nur
gewinnen. Nicht umsonst gibt es
im Chinesischen nur ein Wort das
gleichzeitig Krise und Chance bedeutet. Jammern nützt nichts also
sollten wir die Chance nutzen.
9
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28. April 2009

Fonds Finanz proudly presents...

F

ür das Jahr 2009 hat sich der
Maklerpool Fonds Finanz viel
vorgenommen. Nicht nur die
dritte Münchener Makler und
Mehrfachagenten Messe (MMMMesse) steht am 28. April 2009
ins Haus, sondern zahlreiche
Roadshows fast aller Sparten sind
Bestandteil der Jahresagenda des
Allfinanzanbieters.

nanzdienstleistermesse im Süden
Deutschlands und etabliert sich
von Jahr zu Jahr mehr als fester
Bestandteil der Finanzdienstleistungswelt. In diesem Jahr werden zur Messe rund 2.000 Besucher und 130 Aussteller erwartet.

Die Fonds Finanz Tour gilt insbesondere interessierten Maklern,
die gerne einen tieferen Einblick
über alle Sparten und Dienstleistungen des Maklerpools gewinnen möchten und alles rund um
die Zusammenarbeit erfahren
möchten.

Wer als Makler oder Mehrfachagent weiterhin vertriebsstark bleiben will, muss am Ball bleiben.
Das Knüpfen neuer Kontakte, das
Beherrschen der Details zu neuen Produkten sowie der Aufbau
an neuem Branchenwissen sind
dabei essentiell. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, erwarten Makler von ihrem Maklerpool noch mehr Unterstützung.
Die Unterstützung der Makler
und Mehrfachagenten steht bei
der Fonds Finanz seit eh und je im
Fokus des Geschehens – und das
komplett kostenfrei. Genau aus
diesem Grund möchte die Fonds
Finanz auch im Jahr 2009 auf der
Münchener Makler und Mehrfachagenten Messe allen Besuchern die Möglichkeit bieten, das
„Who is Who“ der Allfinanzwelt

an einem Ort anzutreffen und
sich für den erfolgreichen Vertrieb 2009 zu stärken. Die MMMMesse ist derzeit die einzige Fi10

der Fonds Finanz widmet. Angefangen mit LV über KV, Beteiligungen, Investment sowie der
sogenannten Fonds Finanz Tour
sind für das Jahr 2009 bislang
fünf Roadshows geplant.

Unter den Ausstellern finden fast
alle Versicherungsgesellschaften,
Emissionshäuser und KAGs zusammen. Darüber hinaus hat das
Rahmenprogramm der Messe
allerhand zu bieten - Von Fachvorträgen über einem Tag der offenen Tür bis hin zur legendären,
anschließenden Messeparty in
der angesagten 089Bar & Lounge mitten im Herzen Münchens
ist alles dabei. Die Anmeldung
zur 3. MMM-Messe kann unter
www.mmm-messe.de kostenfrei vorgenommen werden.
Die Veranstaltungsreihe bricht
jedoch nach der MMM-Messe
noch lange nicht ab – Ganz im
Gegenteil! Bereits im Vorfeld der
MMM-Messe beginnt eine ganze
Fonds Finanz Roadshowreihe, die
sich über die Messe hinaus noch
einige Monate hinzieht und sich
den unterschiedlichsten Sparten

Auch Experten, wie der KV-Profi,
Thorulf Müller oder der bekannte Erfolgstrainer Hans D. Schittly, der die Beteiligungsroadshow
begleiten wird, sind mit von der
Partie. Beide Experten geben
den Teilnehmern unter anderem
hilfreiche Vertriebsideen auf den
Weg, um beim Kunden mit Erfolg
zu verkaufen.

Wer Interesse hat, an einem der
Roadshows teilzunehmen, kann
sich unter www.fondsfinanz.
de/veranstaltungen kostenfrei
anmelden. Hier finden Sie auch
weitere Details zu jeder einzelnen
Roadshow.

Autorin: Ferial Azizi
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Finanzkrise 2009?
ASG nimmt nicht teil!
Schon in 2008 ist die allgemeine Finanzkrise an ASG AssecuranzService GmbH, Hofheim, vorbeigegangen: ein Wachstum von über 20 %, eine Steigerung des Provisionsvolumens von 25 auf 31
Mio. und vor allem die Anbindung von 668 neuen Beratern in 2008 zeigen, dass ASG über das
Potenzial verfügt, sich gegen den negativen Markttrend zu behaupten und gegen den Strom zu
schwimmen.
Auch in 2009 wird das ASG Netzwerk nicht an der Finanzkrise teilnehmen. Dies war eine der wesentlichen Erkenntnisse des Jahresbeginnmeetings am 14. Januar 2009 im Estrel Convention Center in Berlin.
Über 600 Berater haben in Europas größtem Konferenzhotel die maßgeblichen Strategien der ASG für
2009 erfahren. Mit dabei waren auch 36 strategische Produktpartner, die sich in der begleitenden Messe
präsentieren konnten. Auch dies ist ein Zeichen für das klare Bekenntnis der ASG zur gelebten, echten
Unabhängigkeit von Produktpartnern. Mit dabei war auch erstmals die DWS, mit der ab sofort ein direktes
Vertragsverhältnis mit ASG besteht, das in Berlin bekanntgegeben wurde.

Mit welchen Konzepten wird sich
das ASG Netzwerk in 2009 gegen
den Trend behaupten?
Reitz: Übergreifend ist die umfassende Qualitätsberatung der
Kern der ASG Strategie. „Der
Kunde steht im Mittelpunkt und
alle ASG-Systeme werden darauf
ausgerichtet“, stellte T. Hass in
Berlin heraus. Basis dafür ist auch
die Unabhängigkeit der ASG von
Produktpartnern, die immer mehr
zum Alleinstellungsmerkmal im
Markt wird: Während viele Vertriebsorganisationen durch Beteiligungen von Produktpartnern
ihre Unabhängigkeit gefährden,
ist Unabhängigkeit der Kern des
Unternehmenskonzeptes
von
ASG und wird es auch bleiben.
Mandanteninformationssystem
BIS 2.0
Reitz: Im Hintergrund schafft das
neue Mandanteninformationssystem BIS 2.0 die Grundlagen:
alle relevanten Mandantendaten
werden dort abgebildet und stehen den Beratern für eine effiziente Arbeit im Tagesgeschäft
zur Verfügung. Damit sind auch
schnelle kundenorientierte Aktionen möglich, wie beispielsweise
eine sofortige Rundmail an alle

Kunden, die aufgrund spezieller
Versicherungen von Gesetzesänderungen betroffen sein können.
Anderes Beispiel: Vor einem Kundentermin kann eine Mandantenakte ausgedruckt werden, in
der alle wichtigen Daten als Gesprächsgrundlage zusammengefasst sind. Auch die gestiegenen
Anforderungen bei der Beratungsdokumentation sind mit BIS
2.0 einfacher abzuwickeln: alle
relevanten Dokumente werden
per Knopfdruck mit den persönlichen Daten des Mandanten gefüllt und ausgedruckt.
Mit Qualitätsberatung überzeugen und wachsen
Reitz: Basis für die Qualitätsberatung ist die klassische Datenerhebung, die professionell mit
etvice efp24 ausgewertet wird.
Wichtig ist dann, dass in der Beratung insbesondere beim Thema
Rente sehr ehrlich die echten Lücken aufgezeigt werden. Mit einer Spezialsoftware werden die
objektiven
Versorgungslücken
mit den persönlichen Daten des
Mandanten sehr anschaulich und
nachvollziehbar ermittelt. Dies ist
ein grundlegender Unterschied
zu Verkaufsansätzen, bei denen

Mandanten suggeriert wird, sie
könnten mit Monatsbeiträgen
von 50 oder 100 Euro ihre spätere Rentenlücke schließen.
Der Anspruch der Qualitätsberatung beinhaltet auch, dass eine
Betreuung in allen Finanz- und
Versicherungsthemen übernommen wird mit dem klaren Ziel, der
wichtigste Ansprechpartner der
Mandanten in diesem Bereich zu
sein. Ergebnis ist das 300 x 300
Modell, das darauf beruht, dass
man mit 300 Mandanten und jeweils 300 Euro jährliche Provision
(Bepro, Dynamik und Courtage) –
und damit ein Jahreseinkommen
von 90.000 Euro. Damit schließt
sich auch der Kreis: zufriedene
Mandanten = zufriedene Berater.
Insgesamt haben die ASG-Partner
Berlin verlassen mit dem guten
Gefühl, eine extrem wertvolle
und
verantwortungsbewusste
Aufgabe zu haben und gerade in
2009 mit dem Beratungsansatz
der echten Unabhängigkeit von
Produktpartnern beste Voraussetzungen für ein weiteres Erfolgsjahr zu haben – und mit der Finanzkrise nichts zu tun zu haben.

Autor: Michael Reitz
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Finanzexpertise und
qualifizierte Beratung sind gerade
in Krisenzeiten unersetzlich
Autor: Markus Schön, Geschäftsführer,
DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH

D

ie DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management
GmbH ist ein Finanzdienstleistungsinstitut, das Privatkunden und institutionelle Kunden
betreut. In beiden Bereichen verfügt das Unternehmen über umfangreiche Expertise seit mehr als
15 Jahren. Im Bereich „Institutionelle Kunden“ werden in erster
Linie Nonprofit-Organisationen
finanzstrategisch beraten.
Markus Schön, Geschäftsführer
der DVAM, führt aus: „Im institutionellen Bereich beraten wir unsere Kunden nicht produktbezogen, sondern stellen strategische
Lösungen bereit. Gerade mit Blick
auf die aktuelle Finanzkrise ist
vielen gemeinnützigen und sozialen Einrichtungen eine neutrale,
anbieter- und produktunabhängige Beratung sehr wichtig.“ Genau diese unabhängige Beratung
bietet die DVAM Ihren Kunden.
Im Privatkundenbereich setzt die
DVAM andere Schwerpunkte.
„In jedem Kundensegment ist
es uns wichtig, unsere Kernkompetenzen zu kennen und diese
zur Erzielung eines Mehrwerts
für unsere Kunden zu nutzen“,
betont Markus Schön. Kernkompetenzen im Bereich „Privatkunden“ sind Anlageberatung,
Vermögensstrukturierung mit Investmentfonds und Beteiligungsprodukten sowie Beratung zu Finanzierungslösungen.
Besondere Expertise hat die
DVAM in der Beratung von Heil-
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beruflern zu bieten. Rund 30.000
Privatkunden betreut die DVAM
bundesweit. Neben dem Vertrieb
durch gebundene Vermittler nach
Kreditwesengesetz sind auch
festangestellte Vertriebsmitarbeiter – insbesondere im Institutionellen Vertrieb – für die DVAM
tätig.
Seit 2009 nutzt die DVAM ihre
besondere Expertise im Financial
Planning für Nonprofit-Organisationen, um auch privaten Anlegern eine ähnliche Beratung
anzubieten. Diese Dienstleistung
ist honorarbasiert. Auf einer fundierten Analyse der Vermögensbilanz aufbauend werden strategische Handlungsempfehlungen
gegeben.
„In der Debatte in Deutschland
wird immer wieder behauptet,
dass eine honorarpflichtige Finanzberatung nicht möglich sei.
Wir haben – auch durch die Finanzkrise – eine andere Wahrnehmung. In der Krise ist viel
Vertrauen in die Banken verloren
gegangen. Wir betreuen Kunden
mit einem Gesamtvolumen von
weit mehr als einer Milliarde Euro.
Aus dieser Erfahrung heraus wissen wir, dass wir mit unserer Finanzberatung für den Kunden
einen konkreten Mehrwert realisieren, und unsere Kunden wissen, dass die Umsetzung neutral,
transparent, objektiv und fair erfolgt.“

Als wesentliches Zukunftsrisiko
für Anleger betrachtet die DVAM
die Entwicklung im Zinsmarkt.
Nach der Internetblase um die
Jahrtausendwende haben viele
private Anleger nicht mehr an
Börsen investiert. Der stetige Aufschwung der vergangenen Jahre
ist an Ihnen vorübergegangen,
während die Finanzkrise wegen
der Zusammenbrüche von Kreditinstituten weltweit im Fokus
steht.
Durch die Abwendung von den
Aktienmärkten sind nicht nur die
Gewinne der Jahre 2003 bis 2007
an vielen Anlegern vorbeigegangen, auch sind erhebliche Informationsdefizite festzustellen.
So haben die wenigsten privaten
Anleger von der Dreifach-Rallye
an den Rentenmärkten profitiert:
Zunächst legten die als „sicherer
Hafen“ geltenden Bundespapiere
massiv im Kurs zu, dann erholten sich die von der Finanzkrise
betroffenen Pfandbriefe wieder,
und aktuell läuft die Rallye bei
den Unternehmensanleihen mit
sehr guter Bonität zu Ende.
„Wer sich als konservativer Anleger jetzt nicht auf die neuen
Marktgegebenheiten
einstellt,
wird viel Geld verlieren“, führt
Markus Schön aus. „Nicht ohne
Stolz kann ich feststellen, dass
kein Kunde, der sich von uns
kontinuierlich beraten lässt, auf
der Zinsseite Verluste hinnehmen
musste.“
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Interview mit Markus Schön,
Geschäftsführer,
DVAM Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH

H

err Schön, die Finanzbranche hat zurzeit nicht den
besten Ruf. Anleger haben
im großen Umfang Geld verloren
und fühlen sich falsch beraten,
die Börsen spielen verrückt. Wie
schlagen sich die aktuellen Turbulenzen bei der DVAM nieder?

uns viel Zeit, um den Kunden und
seine Wünsche zu verstehen. Nur
so ist es möglich, für jeden Kunden einen Mehrwert zu schaffen.
Was werden die nächsten wichtigen Themen in der Finanzberatung sein?

Markus Schön: Wir spüren, dass Markus Schön: Zunächst wird die
wir massiv davon profitieren. Wir Angst die Märkte weiter fest im
haben in den letzten Tagen und Griff halten. Wenn dort ein Ende
Wochen einen neuen Schub an abzusehen ist, werden fundaPrivatkunden bementale Daten
kommen, die das
wieder in den
„Unabhängige
Vertrauen in ihre
Vordergrund rüBank oder ihren Berater profitieren
cken. Dies wird
Berater verloren
zu einer Korrekmassiv von der
haben.
tur beim GoldKrise.“
Wem eine Lehpreis und beim
man Brothers AkUS-Dollar fühtie als Anlage mit
Markus Schön ren. Das mittelgroßer Sicherheit
fristige „Megaverkauft wurde, der wird diesem thema“ wird allerdings Inflation
Berater kein zweites Mal glauben. sein.
Der Ansatz der DVAM ist nicht
der Verkauf einzelner Produkte, Warum?
wir begleiten die Kunden und arbeiten die strukturellen Schwer- Markus Schön: Momentan bepunkte heraus.
trachten alle Marktteilnehmer
und Ökonomen die aktuelle KriWir empfehlen keine Produkte, se. Es wird aber viel zu wenig
sondern unterstützen die Kun- berücksichtigt, dass die Liquididen bei der Produktauswahl. Das tätsflutung der Märkte beinahe
ist der große Vorteil, den man als zu unverändertem Waren- und
unabhängiges Unternehmen hat. Dienstleistungsangebot erfolgt.
Wir sind nicht börsennotiert, wir
müssen uns nicht vierteljährlich Welche Risiken bringt dies für die
dafür rechtfertigen, ob wir er- Anlageberatung mit sich?
folgreich sind oder nicht.
Wir sind nicht an kurzfristigen Markus Schön: Wer jetzt nicht
Renditen orientiert. Wir nehmen die Anlagen inflationsfest macht,

kann sehr viel Geld verlieren. So
werden Käufer von Staatsanleihen
mit Renditen von 3 % durch ein
langes Zinstal wandern müssen.
Am Ende werden die Anleihen
zwar zu 100 % zurückgezahlt.
Allerdings ist inflationsbedingt
der Euro in zehn Jahren keinen
Euro, sondern nur noch 60 bis
70 Cent wert. Dann hat man nur
noch 50 % von dem Wert, den
man bei einer geschickten Anlagestrategie ohne größere Risiken
hätte haben können.
Was kann man konkret tun?
Markus Schön: Als DVAM legen
wir besonderen Wert auf eine
umfassende Ausbildung unserer
Mitarbeiter/innen und vereinbaren auf Nachhaltigkeit angelegte
Ziele.
Unseren Kunden stellen wir immer möglichst leicht verständliche, aber dennoch umfangreiche und vor allem schnelle
Informationen zur Verfügung.
Eines dieser Medien ist der wöchentlich erscheinende DVAMNewsletter.
Dieses Medium ist eine schnelle
und umfassende Informationsmöglichkeit. Allen interessierten
Menschen stellen wir den Newsletter kostenlos per E-Mail zur
Verfügung. Auch hier gilt unser
Unternehmensleitbild
„Mehr
Wert mit mehr Werten“.
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Maklertrendstudie 2008/2009:

Vertriebsservice wird bedeutender
Die Versicherungsbranche steht vor einem Wandel.
Produkte allein machen den Vertriebserfolg künftig nicht mehr aus.
Was Makler von den Produktanbietern erwarten, hat eine Studie der
maklermanagement.ag herausgefunden.

D

rei Eigenschaften muss ein
Produktanbieter mitbringen, damit Versicherungsmakler mit ihm zusammenarbeiten: Verlässlichkeit, Service- und
Finanzstärke. In einer Phase der
starken Änderungen des Marktes
und der Rahmenbedingungen
wollen Vermittler mit den Gesellschaften zusammenarbeiten, die
eine effektive Unterstützung bieten. Die Mehrheit der Makler erwartet zudem einen verstärkten
Servicewettbewerb. Das hat die
Maklertrendstudie 2008/2009 erbracht, die im Auftrag der maklermanagement.ag von dem Beratungsunternehmen
Towers
Perrin durchgeführt wurde.
Zahlreiche Vermittler waren im
vergangenen Jahr auf der Suche nach dem richtigen Partner.
40 Prozent der Befragten sind
neue Kooperationen eingegangen. Doch das soll sich ändern.
In Zukunft wird sich der Wettbewerb um die Vertriebsressourcen
verschärfen. Denn erstmals sinkt
die Bereitschaft der Vermittler,
künftig neue Anbieter aufzunehmen. Nur noch 27 Prozent der
befragten Finanzdienstleister sind
dazu bereit (2007: 34 Prozent).
Die Studie hat weiter ergeben,
dass der Vertriebsservice immer
bedeutender wird. Jeder zweite
Befragte geht davon aus, dass die
Veränderungen durch das VVG
künftig zu einem verstärkten Service - anstelle eines Produktwettbewerbs führen werden. Der Ver-
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trieb steht vor einem Wandel, der
die Versicherungsgesellschaften
noch stärker in die Pflicht nehmen
wird, maklergerechte Service-Angebote zu liefern. Die Gesellschaften werden die Nase vorn haben,
die klar strukturierte Abläufe von
der Antragsstellung, über die Policierung bis zur Leistungsregulierung bieten können. Denn Makler
schätzen transparente Strukturen
mit gleich bleibenden Ansprechpartnern in den Gesellschaften.
Bevorzugte Partner der Makler
werden die Gesellschaften sein,
die ein Gesamtkonzept aus Produkten, Vertriebsservice und Ver-

kaufsunterstützung bieten. Reine Produktanbieter werden es
schwerer haben.
Kritisch sehen Makler eine CallCenter-Betreuung, bei der ihre Anliegen nicht fundiert und
kompetent gelöst werden. Stattdessen wünschen Makler eine
gezielte, professionelle Unterstützung in ihrem Kerngeschäft. Dazu gehören überzeugende Verkaufsunterlagen, eine zeitnahe
Betreuung bei Kundenanfragen,
eine gute Erreichbarkeit und Servicemitarbeiter mit hoher Fachkompetenz.

Verkaufskonzept hilft Maklern
Um dem Maklerwunsch nach einer effizienten Vertriebsunterstützung gerecht zu werden, hat die maklermanagement ein
Beratungskonzept entwickelt, mit dem der Vermittler haftungssicher über alle drei Schichten der Altersvorsorge beraten kann.
Das neue Verkaufsinstrument heißt autoMAXX und berücksichtigt automatisch alle steuerlichen und förderrelevanten Aspekte.
Bei jedem Vorsorgeplan werden die Anlagemöglichkeiten in eine
Riester- oder Rüruprente steuerlich und in Bezug auf eventuelle
Zulagen optimal analysiert, um dann Vorschläge zu machen, wie
die erzielten Ersparnisse für die private Vorsorge genutzt werden
können. Mit dem neuen Tool läuft der Vermittler nicht Gefahr,
bestmögliche Anlagemöglichkeiten für die Gestaltung der Altersvorsorge seines Kunden zu übersehen.
Vom 3. März bis 1. April präsentiert die maklermanagement autoMAXX auf den Verkaufstagen 2009 in 11 deutschen Städten.
Interessierte Makler können sich informieren, wie das Konzept „3
Schichten – 2 Unterschriften – 1 Antrag“ in der Kundenberatung
eingesetzt werden kann.
Anmeldung zu den Verkaufstagen unter:
http://event.maklermanagement.ag
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Helmut Kriegel (rechts), Jürgen
Riemer (links), Vorstände der
maklermanagement.ag
Für die Mehrheit der Finanzdienstleister hat sich das Marktumfeld durch das VVG wesentlich verändert. Aus ihrer Sicht hat
das VVG seine Ziele klar verfehlt.
Dass das neue Gesetz von großem Nutzen für die Versicherten
ist, meint nur jeder zweite Makler. Im Gegenteil, die große Mehrheit sagt, dass das VVG für die
Kunden überhaupt nicht hilfreich
ist (82 Prozent), da sie die vom
Gesetz geforderte Informationsfülle kaum noch verarbeiten können. Die Makler zweifeln zudem,
dass die Produkttransparenz und
die Kundenakzeptanz durch das
VVG zugenommen haben (89
Prozent).

Doch auch trotz Einführung des
VVG und der EU-Vermittlerrichtlinie hat die Produktqualität für
Makler immer noch eine hohe
Priorität. Vermittler favorisieren
mehrheitlich
fondsgebundene
Versicherungen, die eine klare
Alternative zu klassischen Produkten sind. So sehen die Studienteilnehmer den langfristigen
Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit bei fondsgebundenen
Rentenversicherungen und Riesterrenten. Beide Produkte konnten in der Gunst der Makler
im Vergleich zur Vorjahresstudie zulegen. 63 Prozent sehen
die Fondspolice an erster Stelle
(2007: 56 Prozent), gefolgt von

Neugeschäft:
Wo sehen Sie langfristig den Schwerpunkt Ihrer Geschäftstätigkeit?
Fondsgebundene Rente

63%

Riester

46%

Basisrente

36%

Britische With-Profits Produkte

35%

Direktversicherung

26%

Fonds – Einmalanlage

19%

Fondssparpläne

16%

Private Krankenvollversicherung

14%

Fondsgebundene LV mit lebenslanger Dauer

12%

Private Pflegeversicherung

11%

Klassische Rentenversicherung

7%

Pensionskasse

2%

Bausparprodukte

1%

Gezillmerte Fondssparpläne

1%

Klassische Lebensversicherung
Banksparpläne

1%
0%

Anbieter
Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Anbieter aus?
Verlässlichkeit

100%

Servicestärke

95%

Finanzstärke (eigene oder im Konzern)

92%

Innovationskraft

87%

Unternehmensratings

85%

Produktratings

79%

Tradition/langjährige Marktpräsenz

73%

Anbieter nach deutschem Recht

67%

Gleichbleibender Maklerbetreuer
/personelle Kontinuität

60%

Markenname / Bild in der Öffentlichkeit

60%

Provisionshöhe
Reiner Maklerversicherer

51%
32%

der Riesterrente mit 46 Prozent
(2007: 26 Prozent). Darüber hinaus ist für jeden vierten Makler
die Direktversicherung ein Produkt mit guten langfristigen Absatzchancen. Im Jahr zuvor waren
gerade einmal 3 Prozent der Befragten dieser Meinung. Eines der
zentralen Ergebnisse der Maklertrendstudie ist, dass die Fondspolice trotz VVG weiterhin klarer
Favorit bei den unabhängigen
Vermittlern ist. Eine Verschiebung
zu anderen Angebote wie Bankund Bausparprodukte hat nicht
stattgefunden.

maklermanagement.ag
Die maklermanagement.ag,
Hamburg, ist eine Vertriebsservice-Gesellschaft für unabhängige Finanzdienstleister, die
ihren Schwerpunkt in der privaten Altersvorsorge und der
privaten Krankenversicherung
hat. In dieser Gesellschaft, die
2007 als 100%ige Tochtergesellschaft der Deutscher Ring
Beteiligungsholding
GmbH
gegründet wurde, bündeln
die Deutscher Ring-Gesellschaften ihre gesamten Vertriebsservice-Aktivitäten für
diesen Vertriebskanal. Über
die
maklermanagement.ag
wird insbesondere der Vertrieb
von Altersvorsorge-Produkten
der Marke MONEYMAXX und
Krankenversicherungsprodukten der Marke Deutscher Ring
organisiert.

Quelle: Maklertrendstudie 2008/2009, maklermanagement.ag, Tillinghast
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HonorarKonzept –
Honorarberatung mit Konzept
Die HonorarKonzept GmbH baut ihre Vertriebsaktivitäten derzeit aus und sucht
Honorar-Finanzberater, die kompetent Nettotarife ohne Abschlusskosten und
Provisionen gegen ein Honorar an Kunden vermitteln. Das innovative HonorarKonzept stellt eine transparente, faire und professionelle Kundenberatung sicher.
Im Gespräch mit „Wer plant was?“ erklärt Geschäftsführer Ulf Lipphardt das
Konzept und die sich daraus ergebenden Vorteile für Vermittler und Kunden.

D

as Schlagwort „Honorarberatung“ ist in der Finanzbranche momentan
in aller Munde. Die HonorarKonzept GmbH ist einer der wenigen
Anbieter auf dem Honorarsegment in der Assekuranz. Was verbirgt sich dahinter?

Ulf Lipphardt: Honorarberatung
basiert auf einer klaren Trennung
von Beratungsleistung und Produktlösung. Der Kunde profitiert
auf der einen Seite von provisionsfreien Nettotarifen. Für seine
Beratungs- und Vermittlungsleistung erhält der Honorar-Finanzberater auf der anderen Seite
ein verbindliches Honorar. Diese
Kombination trägt dem Wunsch
des Kunden nach einer objektiven, offenen und unabhängigen
Beratung und dem Interesse des
Beraters an einer angemessenen
Vergütung Rechnung.
Die Entscheidung für HonorarKonzept ist für den Kunden wie
für den Vermittler die bewusste
Entscheidung für ein Beratungskonzept, das auf Provisionen
komplett verzichtet und alle Kosten offen legt.
Kosten offen und transparent zu
gestalten ist die eine Seite. Wie
aber erreicht HonorarKonzept
wirkliche Flexibilität für den Kunden?
16

Ulf Lipphardt: Durch den vollständigen Verzicht auf Abschlusskosten und Provisionen
bilden sich innerhalb der Vorsor-

lige Freiheit, die Versicherung im
Einklang mit sich ändernden Prioritäten und Lebensplanungen an
neue Notwendigkeiten anzupassen. Denn Lebensumstände ändern sich – das ist die Regel. HonorarKonzept geht jeden Weg mit.
Ist denn der Markt in Deutschland für die Honorarberatung
schon bereit?

Ulf Lipphardt
gelösung sofort hohe Rückkaufwerte. Dadurch erhält der Kunde
die Möglichkeit, bereits zu einem
frühen Zeitpunkt erwirtschaftetes
Kapital zu entnehmen und in
Abstimmung mit dem HonorarFinanzberater in eine andere Anlageform einzubringen. Der einzelne Versicherungsvertrag wird
so mit HonorarKonzept zum flexiblen Versicherungsdepot. Das
bedeutet eine am Markt einma-

Ulf Lipphardt: Wir versprechen
uns für die nächsten Jahre mit
Blick auf ausländische Märkte
einige Dynamik für die Honorarberatung in Deutschland. In den
USA erfolgen heute rund 7%
aller Versicherungsgeschäfte auf
Honorarbasis und in Skandinavien oder Großbritannien zählt die
Honorarberatung zu den erfolgreichen Marktkonstanten. Auch
hierzulande wird mittelfristig
fünf bis zehn Prozent des Versicherungsgeschäfts auf Honorarbasis erfolgen. Denn die Bürger
wünschen sich nicht erst seit der
Finanzkrise in der Finanz- und
Versicherungsberatung
mehr
Transparenz, Fairness und Verlässlichkeit. HonorarKonzept hat
sich auf die Fahnen geschrieben,
seinen Teil dazu beizutragen.
In der aktuellen Situation von Finanz- und Wirtschaftskrise ist das
Sicherheitsbedürfnis der Verbrau-
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cher erheblich gestiegen. Hat HonorarKonzept auch hierauf eine
Antwort?
Ulf Lipphardt: Zunächst einmal
wird der Vermittler bei HonorarKonzept direkt vom Kunden
entlohnt und nicht wie bisher
im Markt üblich über eine Versicherungsgesellschaft. Damit ist
sichergestellt, dass der HonorarFinanzberater allein den Bedürfnissen und Zielen des Kunden
verpflichtet ist. Dies stärkt das
Vertrauensverhältnis
zwischen
Berater und Kunde in beträchtlichem Maße. Darüber hinaus
gibt es verschiedene Sicherungslösungen innerhalb der von
HonorarKonzept angebotenen
Nettotarife. Bei Fonds-Lösungen
etwa kann der Honorar-Finanzberater durch sinnvolle AssetAllocation und Rebalancing eine
für den Kunden passende Balance von Renditechancen und
Kapitalschutz herstellen. In der
Summe erreicht HonorarKonzept
so letztlich eine hochwertigere
Analyse und transparentere Beratung beim Kunden als dies im
Produktverkauf gegen Provision
in der Regel der Fall ist.
Sie haben das Vergütungsmodell
von HonorarKonzept beschrieben: der Kunde zahlt das Honorar
direkt an den Honorar-Finanzberater. Welche Gegenleistung erhält der Kunde dafür?
Ulf Lipphardt: Der Kunde bekommt für das gezahlte Honorar
einen Honorar-Finanzberater an
die Seite, welcher ihn nicht nur
im Vorfeld des Erstabschlusses
berät. Der Honorar-Finanzberater
wird zum Wegbegleiter des Kunden und leistet in dieser Partnerschaft eine permanente aktive
Finanzberatung – auf Wunsch ein
Leben lang. Der Mehrwert von
HonorarKonzept für den Kunden
besteht vor allem darin, dass der
Honorar-Finanzberater auf Produktebene kostengünstige Lö-

sungen auswählen kann - bei der qualitativ so zu präsentieren, dass
Fonds-Rente etwa die Anlage in dieser bereit ist, ein angemessenes
ausgewählte ETFs - ohne dabei Honorar – welches meist in der
auf die eigene Vergütung zu ach- Höhe nicht über der äquivalenten
ten. In Verbindung mit den bereits Provision liegt – zu bezahlen.
erwähnten Instrumenten der Risikominimierung kann so oftmals Wie kann ein Makler oder Vereine Erhöhung der Rendite nach mittler diese Qualifikationen erKosten um zwei Prozent erreicht werben?
werden. Dies bedeutet beispielsUlf Lipphardt:
„In
den
USA
weise bei einer
HonorarKonzept
Ve r t r a g s d a u e r
bietet
seinen
erfolgen heute
von 35 Jahren
Mitgliedern umim Einzelfall über rund 7% aller Versi- fassende Dienst50 Prozent mehr
cherungsgeschäfte leistungen, die
Rendite.
den Vermittler
auf Honorarbasis.“ beim Einstieg
in die HonorarWenn Sie das
beratung
und
AnforderungsUlf Lipphardt
darüber hinaus
profil eines Hounterstützen.
norar-Finanzberaters mit dem eines Vermittlers, Angefangen bei Seminar- und
der auf Provisionsbasis arbeitet, Coaching-Angeboten über Bevergleichen, zu welchem Schluss ratungs- und Analysetools bis
hin zu Marketing- und IT-Unterkommen Sie dann?
stützung finden die Mitglieder
Ulf Lipphardt: Ein Honorar-Fi- von HonorarKonzept jedwede
nanzberater sieht sich größeren Unterstützung. Auch in Fragen
Anforderungen gegenüber als der Rechnungsstellung und ggf.
der Vermittler, welcher über Pro- des Factoring übernimmt Honovisionen vergütet wird. Honorar- rarKonzept sämtliche DienstleiFinanzberater müssen beim Kun- stungen. Bei Bedarf bietet Hoden ihr offen kommuniziertes norarKonzept seinen Partnern
Honorar durch überdurchschnitt- zudem finanzielle Unterstützung.
liche und zufriedenstellende Leistung unter Beweis stellen. Hier- Wie sehen Sie die HonorarKonzept
zu zählt nicht nur die übliche GmbH in den nächsten Jahren?
Analyse der Kundensituation,
sondern auch die Offenlegung Ulf Lipphardt: Unsere Zielsetaller Kosten.
zung ist der weitere Ausbau unserer Position als Anbieter im
Zudem betreut der Honorar-Fi- Honorarsegment, indem wir im
nanzberater seine Kunden lang- Laufe diesen Jahres eine dreifristig und nimmt IT-gestützte stellige Zahl von Honorar-FinanzÄnderungen in der Anlagestrate- beratern an HonorarKonzept
gie entlang einer systematischen angebundenen haben werden.
Rendite-/Risikoabwägung
vor. Langfristig wollen wir eine fühAuch die Rechnungsstellung des rende Rolle im Bereich HonorarHonorars und der offene Wettbe- beratung einnehmen und dazu
werb beispielsweise mit Bankpro- beitragen, dass dieses Segment
dukten erfordern entsprechende wächst und der bereits heute
Qualifikationen. Vor allem aber vorhandene Wunsch von Kunden
muss der Honorar-Finanzberater und Vermittlern nach qualitativ
in der Lage sein, sich selbst beim hochwertiger und transparenter
Kunden so zu positionieren und Beratung Wirklichkeit wird.
17
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Drei Neuerungen,
die den Vertrieb stärken
Interview mit Wolfgang Kuckertz,
Vorstand GOING PUBLIC! AG & Co. KG

H

err Kuckertz, GOING PUBLIC! ist bekannt dafür,
dass sie im Bereich der
IHK-Qualifikationen
Versicherungsfachmann, Fachberater und
Fachwirt für Finanzberatung zu
den führenden Anbietern zählt.
Welche Neuerungen führen Sie
2009 ein?
Wolfgang
Kuckertz:
Der
Schwerpunkt unserer Tätigkeit in
2009 wird es sein, den Vertrieb
und den Verkaufserfolg unserer
Kunden zu stärken. Das beginnt
mit einem bundesweit einmaligen Konzept: Wir ermöglichen es
Versicherungen, Vertrieben und
Pools, dass deren Vertriebspartner Azubis aufnehmen und ausbilden. Mit Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen (IHK)
binden sie so langfristig neue,
top qualifizierte Mitarbeiter an
ihr Unternehmen. Und das ohne
Berufsschule und im Vergleich zur
klassischen Ausbildung sogar mit
100 Tagen mehr Präsenz im Unternehmen!

punkt
„Financial
Advisory
Services“ - also Finanzberatung.
Dieser bietet IHK-Fachberaterund Fachwirtabsolventen enorme
Zeit- und Kostenvorteile. Dieser
Abschluss bietet also eine Eintrittskarte in eine neue, attraktive
Kundenschicht. Somit begleiten
wir mit unserer Angebotspalette Vermittler auf ihrem gesamten
Erfolgsweg.
Und die dritte Neuerung?

Wolfgang Kuckertz: Mit diesem Tool unterstützen wir alle
Vermittler, unabhängig von ihrer Erfahrung und ihrem Ausbildungsstand. GOING PUBLIC! und
Dr. Kriebel gehen ab 2009 mit
dem Beratungsrechner nun gemeinsame Wege. Der Dr. Kriebel Beratungsrechner gehört mit
4.400 Anwendern zu den führenden Verkaufs- und RechenSoftwaren am Vermittlermarkt.
Klare Highlights sind der interaktive Dr. Kriebel EINSeitenplaner
und der Bernd W. Klöckner VermögensplaFür fe
Bachelor of Economics
ner. Für Profis,
u
t
S
e
mit Schwerpunkt
j e de s s e nd
„Financial
Advisory
Services“
die ihre Ana
p
di e ö s un g
L
lageprodukte
Fachwirt/-in für
genau
cheFinanzberatung (IHK)
cken
möchten, ist der
Fachberater/-in für
neue ProduktFinanzdienstleistungen (IHK)
prüfer ein lohnender
GeKaufleute für Versicherungen
Versicherungsheimtipp.
und Finanzen (IHK)
fachfrau/-mann (IHK)
Der Erfolgsweg für Vermittler

Die zweite Neuerung ist der Bachelor of Economics, ein akademischer Grad mit dem Schwer18

Warum
haben Sie sich zu
dieser Kooperation entschieden?
Bisher sind Sie im Bereich Software noch nicht aktiv gewesen.

Wolfgang Kuckertz: Im Gegenteil. Wir haben schon über 10
Jahre Erfahrung mit unserer
selbst entwickelten eLearningSoftware, die pro Monat bis zu
80.000 Online-Tests verarbeitet
und unsere Teilnehmer hervorragend während ihrer Qualifikationen begleitet und auf bevorstehende Prüfungen vorbereitet.
Wir haben also durchaus Erfahrung und Know-How in diesem
Bereich. Mit dem Dr. Kriebel Beratungsrechner können Vermittler ihr Wissen perfekt „auf die
Straße bringen“ und ihre Verkaufserfolge erhöhen. Diese Software ermöglicht es auf einzigartige Weise, den Endkunden
komplizierte Sachverhalte absolut übersichtlich darzustellen.
Verschiedene Szenarien können
vom Vermittler im Beisein des
Kunden ganz einfach durchgespielt werden. Teilweise auf nur
einer einzigen Seite! Der Kunde
erkennt seinen Bedarf sofort und
es können umgehend Verkaufsaktionen daraus abgeleitet werden. Qualifikation und VertriebsTools. Diese Kombination ist der
Vertriebsturbo der Zukunft. Und
bei GOING PUBLIC! finden Unternehmen und sogenannte Einzelkämpfer nun die perfekten Lösungen dafür in einer Hand.
Kommen wir zu Ihrer ersten Antwort zurück. Welchen Vorteil haben Unternehmen, Pools oder
Makler, wenn diese nun über
GOING PUBLIC! Versicherungsazubis ausbilden können?
Wolfgang Kuckertz: Aus un-
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serer Sicht wird der „gute“ 34dVermittler der Engpassfaktor der
Zukunft. Ständig verlassen Vermittler den Markt. Sei es aus Altersgründen oder wegen Erfolglosigkeit. Ständig werden die
erfolgreichen Vermittler abgeworben. Aber: Wo kommt denn
der Nachwuchs her? Hier haben wir ein einzigartiges Angebot geschaffen. GOING PUBLIC!
versetzt ab sofort Vertriebe und
Pools in die Lage, dass deren Vertriebspartner/Makler ihren eigenen Nachwuchs ausbilden.
Welche Vorteile haben Vertriebe
und Pools dadurch?
Wolfgang Kuckertz: Mitarbeiternachwuchs wird früh und mit
langfristigen Perspektiven an die
Vertriebspartner und somit das
eigene Unternehmen gebunden. Und zwar ohne alle bürokratischen Hürden selbst meistern zu
müssen. Selbst beim Assessmentcenter ist GOING PUBLIC! unterstützend mit dabei und bringt
seine Erfahrung aus 18 Jahren
Azubi-Qualifikation mit ein. Alle Vorteile haben wir auf unserer
Homepage. Exemplarisch seien
hier nur genannt:
• Wir übernehmen den schulischen Part und als Träger der
Ausbildung die verwaltungstechnischen Aufgaben. Die
praktische Ausbildung erfolgt
bei den Ausbildungspartnern
(also Ihren Maklern und Vermittlern) vor Ort.
• Die Azubis sind - über die dreijährige Ausbildung betrachtet - ca. 100 Arbeitstage mehr
in den Praxisbetrieben als bei
klassischen Ausbildungswegen über die Berufsschulen.
• Die Lehrinhalte der schulischen Ausbildung werden
auf die praktische Ausbildung
abgestimmt und das Gelernte
kann zeitnah in der täglichen
Arbeit angewendet werden.
So wird den Azubis das Lernen

•

•

•

•

leichter fallen und sie können
ihren Lernerfolg im „täglichen
Tun“ erleben.
Zusätzlich erhalten die Azubis
Ihrer Makler / Vermittler noch
Kommunikations-, Beratungs-,
Vertriebs-, Verhandlungs- und
Verkaufsschulungen während
der Ausbildung.
Die Fortbildungsinhalte des
Fachberaters für Finanzdienstleistungen (IHK) sind in die
Ausbildung integriert.
Außerdem garantiert Ihnen
GOING PUBLIC!, dass es keinen Unterrichtsausfall geben
wird.
Die Ausbildung setzt also auf
das bekannte Duale System
und ergänzt dieses mit neuen
didaktischen Konzepten und
den technischen Lernmedien
unserer Zeit.

Kommen wir noch zum Finanzbachelor. Sie haben oben von „enormen Kosten- und Zeitvorteilen
für IHK-Fachberater und Fachwirte gesprochen. Wie meinen
Sie das?
Wolfgang Kuckertz: Dieser Bachelor of Economics ist speziell
auf die Bedürfnisse von Beratern
und Leitern im Vertrieb von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern entwickelt worden.
Mit einem IHK-Fachwirt-Ab-

schluss erfüllen Sie die Zugangsvoraussetzungen. Als Fachwirt
für Finanzberatung (IHK) bekommen Sie Ihre Leistungen anerkannt und können direkt ins Aufbaustudium einsteigen. Dieses
dauert dann 3 Semester. Andere
Branchenfachwirte, zum Beispiel
Bank- oder Versicherungsfachwirte, benötigen dafür nur wenige Brückenkurse.
Das Studium besuchen unsere Teilnehmer/-innen berufsbegleitend als Externen Studium im
Blended-Learning-Konzept. Somit gibt es eine ideale Verbindung zwischen der Berufspraxis
mit dem Studienablauf. Betonen
möchte ich das hervorragende
Preis-Leistungsverhältnis.
Ist der Bachelor-Abschluss ein
akademischer Grad?
Wolfgang Kuckertz: Ein Bachelor-Abschluss ist ein international
anerkannter akademischer Grad.
Anschließend stehen unseren
Teilnehmer/-innen weitere akademische Grade offen, zum Beispiel
ein „Master-Studium“. Dieses
Studium ist somit die Top-Qualifikation für die Finanzdienstleistungsbranche!
Herzlichen Dank für das Gespräch.
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Profundo:

„Konzepte für den Konsumund Finanzbereich“

Interview mit Patrick Vallejo,
Geschäftsführer profundo GmbH, Stuttgart

W

ie ist Ihre Vertriebsgesellschaft profundo derzeit
am Markt aufgestellt?

tegiepläne und versteht professionelles Coaching auch als wichtiges Instrument um auf Risiken
richtig eingestellt zu sein.

Vallejo: Wir sehen uns als Berater
für den Konsum- und Finanzbe- Mit der Bestandsimmobilie als
reich, der nicht wie am Markt üb- Kapitalanlage haben wir vor
lich Produkte sondern Konzepte zwei Jahren schon Weitblick beliefert. Wir möchten unseren wiesen. Das Sachwerte, richtige
Werte sind verKunden
nicht
stehen auch imnur Finanzein„Wir sehen 2009
mer mehr unsere
sparungen präKunden.
sentieren könSachwerte
nen, sondern in
wie die Immobilie Wie gehen Sie
allen Bereichen
ganz weit
des Lebens zu
jetzt mit Ihren
Verbesserungen
Kunden um?
vorne.“
verhelfen. Dieses
Patrick Vallejo Vallejo:
erprobte
KonWir
zept garantiert
werden verstärkt
Umsatz, wodurch wir auch viele Servicetermine bei unseren Bezukünftigen
Vertriebsmitarbei- standskunden machen, bei deter die Türe zur profundo öffnen nen wir den Kunden offensiv
können. Unsere Zielsetzungen mit der Krise entgegnen und
sind realistisch jedoch auch opti- Ihnen auch die enormen Chanmistisch.
cen dieser Zeit darlegen. So wird
es in Zukunft auch immer mehr
Wie erleben Sie die aktuelle Fi- zu Cross-selling kommen.
nanzkrise?
Des Weiteren bieten wir unseren
Vallejo: Klar spüren auch wir die Kunden attraktive Bonus- und
allumfassende Finanzkrise, die Kundenvergütungssystem an desich schon zur Wirtschaftskrise nen der Kunde am Erfolg der proausgeweitet hat. Deshalb legen fundo mit partizipiert.
wir mehr denn je hohen Stellenwert auf unsere Bestandskunden- Was sind die derzeit am stärksten
betreuung. Die profundo legt seit nachgefragten Dienstleistungen
Anbeginn großen Wert auf Stra- und Produkte Ihres Hauses?
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Vallejo: In den letzten Jahren
werden immer mehr Bestandsimmobilien von unseren Kunden
nachgefragt. Doch auch die „kleinen“ täglichen Einsparungen im
Konsumbereich, wofür wir die
profundo-Einkaufswelt ins Leben
gerufen haben, sind begehrt.
Welche Finanzprodukte werden
Ihrer Meinung nach 2009 besonders gut laufen?
Vallejo: Wir sehen 2009 Sachwerte wie die Immobilie ganz
weit vorne, hier arbeiten wir mit
einem zuverlässigen und erfolgreichen Partner eng zusammen,
sodass wir unseren Kunden immer etwas Passendes bieten
können. Daneben wird die konservativ ausgerichtete Vermögensverwaltung unserer Ansicht
in diesem Jahr eine wichtige Rolle
spielen. Dieses Jahr werden auch
Rürup-Produkte mehr nachgefragt werden.
Welche neuen Dienstleistungen
bieten Sie 2009 Ihren Partnern
und Kunden an?
Vallejo: Mit dem neu gegründeten Unternehmen, der profundo
Analytics GmbH & Co. KG, haben
wir ein einzigartiges Konzept geschaffen, indem der Kunde beispielsweise Einsparungen bei seinen täglichen Einkäufen erhält.
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Ebenso haben wir eine eigene Kunden eine eigene Kreditkarte
Firmenkreditkarte auf den Markt sowie exklusive Reiseleistungen
gebracht, die mit exklusiven Zu- an.
satzleistungen, vor allem im Bereich Urlaub und
Können
neReise, veredelt
ben Vermittlern
„Wir möchten
auch Allfinanzwurden, die so
unseren
Kunden
vertriebe
oder
am Markt nicht
üblich sind.
in allen Bereichen Maklerpools von
Ihren Dienstleides Lebens zu
stungen profitieWer sind Ihre
Verbesserungen
ren?
Partner in der
profundo Analyverhelfen.“
tics GmbH & Co.
Vallejo: Ja, soPatrick Vallejo wohl für AllfiKG und welche
Geschäfte
winanzvertriebe als
ckeln Sie darüber ab?
auch für Maklerpools ist unser
Konzept einer der elegantesten
Vallejo: Partner der Analytics sind und effizientesten Wege Kunden
zum einen Mastercard und zum zu gewinnen.
anderen mall-concept. Neben
Online-Einkäufe und Tankrück- Welche Ziele verfolgen Sie mit
erstattungen bieten wir unseren profundo in 2009?

Vallejo: Im Jahr 2009 steht der
die Erhöhung des Mitarbeiterstamms mit qualifiziertem Personal an erster Stelle. Wir haben
hier drei Bereichen in denen wir
neuen Mitarbeiter einen Einstieg
bieten können.
1. Bereich: Networker (kein §
34d GewO notwendig)
2. Bereich: Konsum- und Finanzanalysten (kein § 34d GewO
notwendig)
3. Bereich: hauptberufliche Finanzdienstleister
Mit dem kürzlich erreichten Ziel,
Umzug in das höchste Bürogebäude Stuttgarts, können wir
unseren Mitarbeitern so auch ein
repräsentatives Umfeld bieten.

M_hadd[d
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„Vorreiter bei Qualität und Service“
Als eigenständige und unabhängige Servicegesellschaft für freie Vermittler und Vertriebe
hat sich PARTNEROFFICE auf dem Markt etabliert. Das Unternehmen genießt durch seine Zugehörigkeit zum Talanx-Konzern, Deutschlands drittgrößter Versicherungsgruppe, starken
finanziellen Rückhalt. Seine Angebotspalette ist voll auf den Bedarf der Vertriebspartner
ausgerichtet. Sie erhalten alle Finanzprodukte aus einer Hand und Services, die ihnen das
Leben leichter machen. Für das Jahr 2009 planen die Kölner eine Qualitätsoffensive, mit
der sie weitere Partner für sich gewinnen und bestehende Kunden neu begeistern wollen.
Über die Kernpunkte sprachen wir mit Dr. Ullrich Hammer, der PARTNEROFFICE gemeinsam
mit Michael Böck als Vorstand führt, und Edwin Dabbelt, Bereichsleiter IT & Operations.

I

m vergangenen Jahr hat PARTNEROFFICE eine beeindruckende Erfolgsstory geschrieben. Werden Sie 2009 die hohen
Wachstumsraten halten können?
Der Markt wird ja nicht einfacher…
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Dr. Hammer: Je anspruchsvoller
die Rahmenbedingungen der Finanzvermittlung, desto wichtiger
die Dienste von Vertriebsservicegesellschaften wie PARTNEROFFICE. Unsere Kernkompetenz ist
ja gerade, den Makler in schwierigen Zeiten zu unterstützten.
Wir halten ihm den Rücken frei,
damit er sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, die
Kundenberatung. Schon im vergangenen Jahr haben wir unsere
Partner durch einen schwierigen
Veränderungsprozess begleitet:
die Umsetzung von EU-Vermittlerrichtlinie und VVG-Reform.

eine Pensionsmanagement-Gesellschaft. Bis 2011 wollen wir
1.500 Partner gewinnen und zu
den „Top 3“ der Vertriebsservicegesellschaften in Deutschland
vorstoßen.

Mit dieser Strategie haben wir
bereits eine Reihe renommierter
Unternehmen als Kunden gewonnen. Auf der DKM durften
wir zum Beispiel ein Maklerbüro
mit 20 Mitarbeitern und 19.000
Versicherungsnehmern als unseren 250. Vertriebspartner begrüßen. Darüber hinaus betreuen
wir namhafte Großunternehmen
der Finanzbranche, zum Beispiel

Dabbelt: Um dieses Ziel zu erreichen, bauen wir eine „Versicherungsfabrik“, die dank modernster IT schnelle, effiziente
und kostengünstige Prozesse in
höchster Qualität ermöglicht. Dadurch können wir beispielsweise
künftig die Provisionen unserer
Partner täglich abrechnen und
auszahlen. Ein weiteres Beispiel
ist „MyStar“. Das ist ein Online-

Dr. Ullrich Hammer und Edwin Dabbelt: „Wir bauen eine Versicherungsfabrik, die dank modernster IT schnelle, effiziente und
kostengünstige Prozesse in höchster Qualität ermöglicht.“

Angebotsrechner, in dem die
Tarife aller relevanten Versicherungsgesellschaften
hinterlegt
sind – immer aktuell.
Außer mit IT unterstützen wir unsere Partner auch im persönlichen
Gespräch.
Unsere „Competence Center“ für
die Sparten Sach-, Lebens- und
Krankenversicherung leisten konkrete Hilfestellung, beispielsweise bei der Angebotserstellung.
Unsere Experten beantworten
alle Fragen der Vertriebspartner
garantiert innerhalb von 48 Stunden.
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Was macht Sie so sicher, dass die
Makler sich für PARTNEROFFICE
entscheiden werden und nicht
für einen der zahlreichen anderen
Pools?
Dr. Hammer: PARTNEROFFICE
bietet viel mehr als herkömmliche
Maklerpools.
Selbstverständlich können unsere Partner ihr
Geschäft über uns bei den Produktgebern einreichen. Aber: Im
Gegensatz zu Pools haben wir
kein Problem damit, wenn unsere Partner mit einzelnen Versicherern Direktvereinbarungen
unterhalten. Auch Verträge, die
auf diese Art zustande kommen,
verwaltet PARTNEROFFICE gegen ein geringes Entgelt. Weitere
wichtige Unterschiede: Bei PARTNEROFFICE gehören die Bestände
weiterhin dem Makler. Und wir
verzichten auf jede Art von Vertriebssteuerung. Der Makler soll
das Produkt verkaufen, das dem
Bedarf seines Kunden am Besten
entspricht. Zudem dürften Makler die Vielfalt an Unterstützungsleistungen, die PARTNEROFFICE
ihnen bietet, bei Pools wohl vergeblich suchen. Das Spektrum
reicht vom Back-Office über das
elektronische Bestandsführungssystem bis zu unserer MarketingPlattform.
Auf welche Zielgruppe innerhalb
der Vermittlerschaft ist PARTNEROFFICE spezialisiert?
Dr. Hammer: Dank engagierter und qualifizierter Mitarbeiter sowie leistungsfähiger IT ist
PARTNEROFFICE in der Lage, die
Verwaltung, Abrechnung und
Vertriebsunterstützung für jede
Art von Vertrieb zu übernehmen – vom Einzelmakler bis zur
hochkomplexen Vermittlerstruktur. Dabei kommt uns unsere
Flexibilität zugute. Denn unser
Leistungsangebot gleicht einem
Baukasten. Besonders interessant ist PARTNEROFFICE auch für
Vertriebe, die neu auf den Markt

kommen. Wir haben Erfahrung
mit gesellschaftsrechtlichen Themen, sind bei der Personalgewinnung behilflich und bieten alle
weiteren Dienstleistungen an, die
kostengünstig und schnell in die
Unabhängigkeit führen!

len wir ihnen helfen, sich voll und
ganz auf diese Kernaufgabe zu
konzentrieren.

In letzter Zeit konnte man immer
wieder über Probleme mit der
Datensicherheit im Internet lesen.
Müssen Ihre Kunden keine Angst
um ihre Kunden- und Vertragsdaten haben, wenn sie online damit arbeiten?
Dabbelt: Die Daten der Makler
sind sicher und nur für denjenigen einsehbar, dem sie gehören.
Wir treffen strengste Schutzvorkehrungen für den Transfer über
das Netz. Dabei bewegen wir uns
auf dem Niveau internationaler
Konzerne. Weil wir wissen, dass
die IT-Sicherheit ein zentrales Anliegen unserer Partner ist, lassen
wir unsere Systeme und Prozesse
derzeit nach ISO 270001 zertifizieren. Ende des Jahres wird das
Audit abgeschlossen sein. Damit
wird PARTNEROFFICE der Vorreiter bei Qualität und Service und
setzt Maßstäbe für seine Wettbewerber.
Sie blicken erstaunlich optimistisch ins Geschäftsjahr 2009.
Sehen sie in der Finanzmarktkrise
keine Gefahr?
Dr. Hammer: Ich höre von unseren Partnern, dass das Vertrauen der Kunden in die Finanzwirtschaft erschüttert ist. Dadurch
werden die Makler unverschuldet
zu Leidtragenden der Finanzmarktkrise. Für uns als Vertriebsservicegesellschaft stellt diese Situation keine Gefahr dar, sondern
eine besondere Herausforderung.
Denn in schwierigen Zeiten werden Partnerschaften bekanntlich auf die Probe gestellt. Wenn
unsere Partner bei ihren Kunden
heute besonders große Überzeugungsarbeit leisten müssen, wol-

Im Logo spiegelt sich das Baukastenprinzip von PARTNEROFFICE:
Aus dem umfassenden Angebot
greift sich jeder Partner diejenigen Leistungen heraus, die er
braucht – und bezahlt nur, was er
tatsächlich nutzt.

Vorteile
auf einem Blick
• Umfassendes Produktportfolio, alle relevanten
Gesellschaften
• Leistungsstarkes BackOffice für die Antragsabwicklung
• 14-tägliche, strukturierte
Provisionsabrechnung; ab
01.04.2009 tägliche Abrechnung
• „Competence Center“ für
Angebotserstellung und
Risikoanfragen
• Individuelle Angebote nach
dem Baukastenprinzip
• Persönliche Betreuung
durch hoch qualifiziertes
Berater-Team
• Hohe Finanzkraft durch
Anbindung an den TalanxKonzern
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Marktanalyse:

Unternehmens- und
Bestandsverkäufe im Maklermarkt
Interview mit Dr. rer. pol. Stefan G. Adams,
Inhaber und Geschäftsführer der
Dr. Adams & Associates GmbH & Co KG
Business Brokerage & Business Development

D

r. Stefan G. Adams, 48,
hat die Gesellschaft 2001
gegründet. Basierend auf
einem Studium der Volkswirtschaftslehre und der Promotion
an der Universität Karlsruhe, in
dieser Disziplin, hatte Dr. Adams
verschiedenste Führungsfunktionen bei der Allianz und der AXA
Colonia inne.

sich der deutsche Markt auf der
Angebotsseite in den letzten Jahren entwickelt ?

Dr. Adams: Durch die Vermittlerrichtlinie und die erhöhte Beratungshaftung kam es in 2007
und im ersten Halbjahr 2008 auf
der Angebotsseite zu einer Vielzahl von Kaufoptionen von nicht
überlebensfähigen Klein- und NeEr war Vorstandsmitglied des benberufsmaklern mit BestandsUnternehmensverbundes
Alte courtagen von 20.000 bis 70.000
Leipziger/Hallesche Nationale so- Euro p.a. Dieses Angebot - diesen
wie bei der Hamburg Mannhei- Markt haben wir nicht bedient mer Vers. AG, jeweils mit Verant- war bereits im zweiten Halbjahr
wortung für das Ressort Vertrieb, 2008 kaum mehr vorhanden.
Parallel zu dieser Entwicklung
Marketing und Ausland.
In diesen Funktionen nahm er gab es zunehmend Angebote die
gleichfalls zahlreiche Aufsichts- man unter „Notverkäufen“ subwar
ratsmandate der jeweiligen ost- sumieren könnte. Häufig
europäischen und westeuro- die betriebswirtschaftliche Situapäischen Niederlassungen der tion, die sich meist in zu hohen
Kosten verbunVersicherungsden mit rückläugruppen wahr.
„Die
figer Produktion
und
überborSehr
geehrter
Alterspyramide
dender BürokraHerr Dr. Adams,
bildet auch die
mit Ihrem Untie
dargestellt
ternehmen Dr.
hat, auch bei mitAltersstruktur
Adams & AssociEinder Versicherungs- telgroßen
ates GmbH & Co
heiten für einen
KG (ASA) sind
Verkauf
ausmakler ab.“
Sie seit Jahren
schlaggebend.
Dr. Stefan G. Adams
als
UnternehAktuell vermermensmakler und
ken wir eine
Bestandsmakler im Finanzdienst- Zunahme von altersbedingten
Leistungssektor tätig - wie hat Nachfolgeregelungen etablierter
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Dr. Adams
Maklerunternehmen und von
Bestandsverkäufen mit strategischem Hintergrund.
Kann man heute von einem funktionierendem Markt in diesem
Segment sprechen ?
Dr Adams: Als funktionierenden
Markt im klassischen volkswirtschaftlichen Sinne würde ich den
aktuellen Markt nicht definieren.
Insbesondere durch die hohen
Anforderungen an die Vertraulichkeit fehlt es an einem offenen Angebot und somit auch
an Markttransparenz;diese haben
momentan nur wenige spezialisierte Berater. Läßt man diesen
Mangel außer acht, so kann man
von einem klassischen Verkäufermarkt sprechen. Die Nachfrage
liegt immer noch weit über dem
Angebot, so dass wir für jeden
Bestand bzw. jedes Unternehmen
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mit marktgerechter Preisvorstellung, zeitnah einen adäquaten
Käufer präsentieren können.
Gehen Sie zukünftig von einem
wachsenden Angebot an „Kaufoptionen“ aus ?
Dr. Adams: Wir gehen davon aus
dass die bundesdeutsche Alterspyramide auch die Altersstruktur
der Versicherungsmakler bzw.
deren Inhaber abbildet, sodass,
wie auch in anderen Branchen,
der Unternehmens- oder Bestandsverkauf im Rahmen einer
„Nachfolgeplanung“ zunehmen
wird.
Welche Marktteilnehmer fragen
heute Bestände oder Unternehmen zum Kauf nach ?
Dr. Adams: Auf der Käuferseite
finden sich zunehmend nur noch
etablierte Unternehmen mit mittel- bis langfristigem Planungshorizont.
Unser Kundenportfolio beinhaltet Ausschließlichkeitsvermittler,
mittelständische
Maklergesellschaften, Großmakler, Vertriebsgesellschaften, Beteiligungs- und
Private Equity Fonds und Versicherungsgesellschaften, wobei
jeder unserer Kunden ein sehr
spezifisches Anforderungsprofil
an sein „Kaufobjekt“ hat.
Lassen sich solche Deals im heutigen Umfeld finanzieren ?
Dr. Adams: Klassische Bankfinanzierungen scheiden nach unserer Wahrnehmung meist aus.
Auch weil – zumindest im regionalen Umfeld – Banken den Versicherungsmakler als Wettbewerber sehen.
Wir arbeiten eng mit Finanzierungsspezialisten zusammen, die
unseren Kunden eine struktu-

rierte Finanzierung
vermitteln,
mit einem Mix aus Fremdkapital,
Private Equity, Eigen-/Mezzaninekapital und Fördermitteln.
Mit welchen Faktoren werden
Unternehmen und Bestände aktuell bewertet ?

optionen – den altersbedingten
Nachfolgeregelungen etablierter
Unternehmer - zusammen, die
zukünftig am Markt angeboten
werden.
Wie unterstützen Sie als Unternehmensmakler und – Berater
diese Transaktionen ?

Dr. Adams: Die Bandbreite ist
derart groß, dass sich hier kei- Dr. Adams: Unsere Dienstleine allgemeingültigen Aussagen stung umfasst die Strukturierung
treffen lassen. Angenommen, des Verkaufsprocederes, die Bedie weichen Faktoren passen, die wertung des Unternehmens bzw.
des Bestandes,
Kundenzielgrupdie
Selektion
pen sind ähnlich,
„Die
und Zusammendie
regionale
führung
mit
Verteilung harNachfrage liegt
bonitätsstarken
moniert, Synerimmer noch
Käufern
und
gieeffekte in der
weit über dem
die
ModeratiVerwaltung sind
on,
Beratung
realisierbar, der
Angebot.“
und Mediation
KFZ-Bestand soDr. Stefan G. Adams bei den Verwie Storno- und
handlungen bis
Ausländerquozum Vertragsabten sind marktüblich - dann lassen sich die Be- schluß – dies alles unter Wahrung
wertungen für den Sachbestand höchster Vertraulichkeit.
vom 2,0 bis zum 3,0 fachen der
Jahrescourtage realisieren. Ein Welche primären Vorteile sehen
Unternehmen würde dann mit Sie für einen Verkäufer Ihr Unterdem 7 bis 9 – fachen des EBIT nehmen einzuschalten?
bewertet bzw. verkauft werden.
Dr. Adams: Der primäre Vorteil
Diese Erfahrungswerte für ge- liegt in der höheren Wahrscheinmischte Bestände lassen
sich lichkeit, einen passenden Käufer
aber bspw. nicht auf den Ver- – der seine Ernsthaftigkeit und
kauf von Zielgruppenmaklern, die Bonität bereits gegenüber ASA
häufig eine wesentlich günstigere unter Beweis gestellt hat - in
Kostenstruktur haben, anwen- einem bestimmten Zeitfenster zu
den. Hier haben wir in den letz- finden.
ten Jahren auch Kaufpreise die
Genauso relevant ist Wahrung
20 – 30% höher lagen gesehen.
von Anonymität und VertraulichWie sieht Ihre Prognose bei den keit in der Selektionsphase, sowie
eine professionalisierte VerhandVerkaufspreisen aus ?
lungs- und Abwicklungsphase
Dr. Adams: Trotz eines steigenden mit einem persönlichen Mediator.
Angebots, dass aber auch mittelfristig auf eine höhere Nachfrage Herr Dr. Adams, wir danken Ihtrifft, sehen wir mittelfristig sta- nen für das Gespräch.
bile oder leicht steigende Preise.
Dies hängt nach meinem Ermessen mit der Qualität der Kauf25
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Franke & Bornberg:

Intelligente Vertriebsunterstützung weiter optimiert
Interview mit Michael Hanitz, Leiter Marketing & Vertrieb

D

er Beratungsprozess wird
für unabhängige Vermittler immer aufwändiger.
Welche Unterstützung bieten Sie
freien Beratern?

Michael Hanitz: Sie sprechen
hier ein Kernproblem gerade der
unabhängigen Vermittler an.
Verschärfend kommt noch hinzu, dass mit klaren Haftungsregelungen und zusätzlichem Aufwand durch die VVG-Vorschriften
der Bedarf an intensiver und zeitaufwändiger Marktanalyse und
Produktauswahl eher gestiegen
ist. Genau an dieser Stelle setzt
Franke & Bornberg an, indem wir
Vermittlern mit dem intelligenten
Tool FB-Xpert konkrete Unterstützung in der VVG-konformen
Beratung bieten: angefangen
von der Ermittlung des Kundenwunsches über die Produktauswahl, den Marktvergleich mit
ausführlicher Bedingungsanalyse, der Produktempfehlung mitsamt kompletter Beratungsdokumentation bis zum Abschluss.
Durch Einsatz moderner Technik
können Vermittler im gleichen
Arbeitsgang mit integrierten Originalrechenkernen der Versicherer sofort die Originalprämien berechnen und vergleichen, und die
Kundendaten automatisch in Anträge übernehmen – der zusätzliche Aufwand für Prämienvergleichsprogramme und erneute
Dateneingabe in die Versicherersoftware entfällt ganz einfach!
Muss in jedem Fall der Beratungsprozess neu begonnen werden
oder kann der Anwender auch
direkt einsteigen?
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Michael Hanitz: Seit Neuestem
ist genau dies möglich: der Vermittler kann zielgerichtet den Teil
ansteuern, den er für die konkrete Arbeitssituation benötigt. Entweder rasch nur Prämien
berechnen und auf einen Blick
die Ergebnisse im Markt vergleichen, einen raschen Marktüberblick über die Bedingungsqualität von Produkten erhalten oder
eine komplette VVG-konforme
Beratung durchführen. Neben
der immensen Zeitersparnis aber
ebenso wichtig: alle Produktanalysen beruhen auf den anerkannten
Bewertungsverfahren
von Franke & Bornberg als unabhängiges Analyse- und Ratingunternehmen. Dies unterstützt klar
die Positionierung des unabhängigen Vermittlers gegenüber seinem Kunden.
Bilden Sie für Angebotserstellungen bei Lebensversicherungen
den ganzen Markt mit Ihrem Rechenkern-Tool ab?
Michael Hanitz: Den großen Bereich der für unabhängige Vermittler relevanten Versicherer decken wir komplett ab, der Alltag
im Maklerbüro ist hier also in der
Regel komplett mit FB-Xpert zu
bewältigen.
Inwieweit können Sie Gesellschaften bei deren Produktentwicklungen unterstützen?
Michael Hanitz: In allen Sparten
haben sich die Produktzyklen verkürzt, die Innovationsgeschwindigkeit nimmt ständig zu. Gleichzeitig bietet der Markt in vielen

Feldern eine große Spannbreite
an unterschiedlichen Regelungen
in den Bedingungen an.
Für die Bereiche Marktbeobachtung und Produktentwicklung
bedeutet dies, dass es aufgrund
der Vielfalt und Komplexität der
Bedingungswerke mit herkömmlichen Methoden fast unmöglich
ist, mit vertretbarem Aufwand
den Marktüberblick zu behalten.
Über sechzig Versicherer in
Deutschland nutzen deshalb bereits die Möglichkeit, über den
speziellen Onlinedatenbankzugang „FB-Data“ Zugriff auf die
wohl umfangreichste Bedingungsbibliothek Deutschlands zu
nehmen und gleichzeitig anhand
des strukturierten Bewertungsschemas von Franke & Bornberg
in wenigen Minuten objektive
Markt- und Wettbewerbsanalysen bis in kleinste Bedingungsdetail zu fahren und zu dokumentieren. Dies ist in dieser Form
einzigartig und sorgt für deutliche
Qualitätsverbesserungen
und Prozessbeschleunigungen in
den angesprochenen Bereichen.
Was plant Franke & Bornberg für
2009 an weiteren Neuerungen?
Michael Hanitz: Nach den umfangreichen Verbesserungen und
Erweiterungen am Vermittlertool
FB-Xpert zum Jahreswechsel werden wir dieses Tool im Jahresverlauf um wichtige Komponenten
erweitern, die die Funktionalität
für den Vermittler weiter erhöhen
werden. FB-Xpert genießt hier
ganz klar einen Wettbewerbsvorsprung, den wir konsequent weiter ausbauen werden.
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procheck24:

„Kredite einfach vermitteln“
Vermittler können Ratenkredite verschiedener Banken und flexible Restschuldversicherungen kundenindividuell über eine Online-Plattform anbieten

G

ute
Kundenberatung
kann nur durch fundiertes
Produkt- und MarktKnow-how den gewachsenen
Ansprüchen der Kunden gerecht
und den sich verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen
angepasst werden. Dazu bedarf
es einer erhöhten Arbeitseffizienz
und einer entsprechenden Honorierung der Beratung.
Daher bietet die Procheck24 AG
(München) seit März 2008 Vermittlern und Finanzberatern eine
neuartige und unabhängige Plattform für die Vermittlung von Konsumentenkrediten. Die internetbasierte Vermittlungsplattform
www.procheck24.de
ermöglicht die Berechnung individueller
Kreditkonditionen verschiedener
Banken innerhalb weniger Minuten, die sofortige Antragsbearbeitung sowie die vollständige
Kundenbetreuung und Provisionsabrechnung. Auf lästige Papierformulare wird bis zum Abschluss
des Kreditvertrages verzichtet.
Natürlich kann Procheck24 auch
als Ergänzung neben bereits
bestehenden
Finanzierungsverbindungen genutzt werden.
Vermittler bieten Ihren Kunden
Transparenz durch unabhängige
Angebote und finden günstigste
Kreditangebote sowie neue Beratungs- und Verkaufsansätze.
Speziell die Kundenberatung im
Bereich Ratenkredite sollte zum
Aufgabenfeld eines ganzheitlich
orientierten Finanzberaters gehören: Nicht nur, um dem Kunden das vollständige Sortiment

an Finanzangeboten unterbreiten zu können, sondern auch im
Hinblick auf die Kundenbindung
und der grundsätzlichen Nachfrage nach diesem Produkt. Es
ist daher wichtig, auch in diesem
Segment positioniert zu sein,
um es nicht den Hausbanken zu
überlassen. Denn die Nachfrage
nach Konsumentenkrediten ist in
Deutschland zwischen 2000 und
2007 um mehr als 20 Prozent
von 108,7 Milliarden Euro auf
129 Milliarden Euro gestiegen*.
Über 70 Prozent aller Autos auf
Deutschlands Straßen sind nicht
bar bezahlt, sondern geleast oder
finanziert worden**.
www.procheck24.de
Die neuartige
Internet-Plattform
Auf einen Klick wird dem Berater
entsprechend dem Finanzierungswunsch des Kunden eine Konditionenübersicht gezeigt. Für ein
individuelles Angebot müssen
nur noch die Kundendaten eingegeben werden. Einmal erfasst,
stehen sie für weitere Anfragen
jederzeit zur Verfügung. Der
Clou: Weitere Banken können für
die Antragstellung mit nur einem
Mausklick dazu gewählt werden.
Damit erhöht sich der Arbeitsaufwand bei einer weiteren Antragstellung nicht.
Wohl aber die Wahrscheinlichkeit,
dass der Kunde eine Kreditzusage
erhält, da bei jeder Bank andere
Kreditvergaberichtlinien zum Tragen kommen. Die Partnerbanken
verwenden ausschließlich das

Anfragemerkmal „Konditionenanfrage“. So wird der SchufaScorewert der Kunden auch bei
mehreren Bankanfragen nicht
beeinflusst und es können auch
mehrere Angebote zu Vergleichszwecken eingeholt werden.
Bei Antragstellung werden die
Kundendaten verschlüsselt an die
Banken weitergeleitet. Schon innerhalb weniger Minuten erhalten die Berater die Rückmeldung
der Institute sowie die notwendigen Antragsunterlagen. Der
Kunde braucht den von ihm gewünschten Antrag nur noch zu
unterzeichnen, die erforderlichen
Unterlagen beizulegen und über
das Post-Ident-Verfahren der
Bank zukommen zu lassen. Sobald die Unterlagen bei der Bank
eingegangen sind und positiv bewertet wurden, wird der Kredit in
der Regel innerhalb von zwei bis
fünf Werktagen ausbezahlt.
Jederzeit behalten die Berater
den vollen Überblick über den
Stand ihrer Kundenanfragen.
Die Antragsunterlagen werden
elektronisch gespeichert und sind
über das Dokumenten-Managementsystem jederzeit abrufbar.
Über die Statistikfunktion kann
der Vermittlungserfolg und natürlich auch das Provisionskonto
eingesehen werden.
Dank der Partnerverwaltung können einzelne Mitarbeiter und
Standorte bequem angelegt und
Zugriffsmöglichkeiten einzelner
Mitarbeiter auf die Plattform definiert werden.
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Procheck24 Produkte & Partner
Procheck24 ermöglicht die Vermittlung von Auto- und Barkrediten sowie Restschuldversicherungen in Zusammenarbeit mit
renommierten Bankhäusern und
Versicherern. Während Barkredite ohne Hinterlegung einer
besonderen Sicherheit ausbezahlt werden, ist bei speziellen
Pkw-Krediten die Gewährung
der günstigeren Konditionen an
das Vorliegen des Kfz-Briefes
gebunden. Dem Kunden stehen
dabei Kreditlaufzeiten zwischen
12 und 84 Monaten und Finanzierungssummen bis zu 50.000
Euro (bei Autofinanzierungen bis
100.000 Euro) zur Verfügung.
Barkredite werden direkt auf das
Konto des Kreditnehmers ausbezahlt und können für jeden beliebigen Zweck verwendet werden.
Damit kann sich der Kunde seine

Wünsche erfüllen – sei es z.B. die
Anschaffung neuer Möbel oder
eine Renovierung. Oder er spart
einfach monatlich Geld durch
die Umschuldung bestehender
Kredite durch ein günstigeres
Angebot. Bei finanziellem Spielraum sind Sondertilgungen für
den Kunden ebenso möglich wie
die gesamte, vorzeitige Ablösung
der noch bestehenden Kreditsumme.
70 Prozent
günstigere Konditionen bei
Restschuldversicherungen
Die über www.procheck24.de
Restschuldversivermittelbare
cherung (RSV) mit Rundumabsicherung bei Tod, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit
ohne Gesundheitsprüfung ist
flexibel und vor allem nicht an
einen bestimmten Kreditvertrag
oder Kreditanbieter gebunden.

Damit ist erstmals auch die Absicherung bereits bestehender
Kredite möglich. Neben der klassischen RSV gegen Einmalbeitrag
sind auch monatliche Zahlweise
und in dieser Tarifvariante auch
die Wahl zwischen konstanter
und fallender Todesfallversicherungssumme möglich. Die Antragstellung erfolgt ebenfalls mit
wenigen Klicks im Rahmen eines
weitgehend papierlosen Antragsverfahrens. Bei der Produktkonzeption wurde ein besonderes
Augenmerk auf das Preis-Leistungsverhältnis gelegt. Gegenüber marktgängigen Angeboten
können für den Kunden Einsparungen bis zu 70% der Versicherungsprämie erzielt werden.
*

Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

** VW Financial Services

Autor: Daniel Friedheim

Maklerbestände und Maklerunternehmen gesucht
Für bundesweit vorgemerkte bonitätsstarke Kaufinteressenten
Bei absoluter Diskretion und Vertraulichkeit sind wir spezialisiert auf
 die Vermittlung von Versicherungsmaklerbeständen und von
Maklerunternehmen.
 die betriebswirtschaftliche Analyse und die Bewertung von Beständen
und Unternehmen.
 die Finanzierung von Bestands- und Unternehmenskäufen.
 die – bspw. altersbedingte – Nachfolgeplanung.

Dr. Adams & Associates GmbH & Co KG / www.AuP-International.com
Tel. + 49 (0) 6196 400 108
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Baugeldspezialisten:

Vielfältige Leistungen für
Franchisepartner
Interview mit Marcus Rex,
Vorstand der BS Baugeld Spezialisten AG

H

err Rex, Sie sind im Herbst
2008 mit ihrem neuen Unternehmen den Baugeld
Spezialisten. Wie sind die ersten
Monate trotz Finanzkrise für Sie
gelaufen?

M. Rex: 2008 war für die Baugeld
Spezialisten ein ausgezeichnetes
Jahr. Unser Partner-Konzept wird
vom Markt begeistert aufgenommen. Seit Oktober 2008 konnten
wir deutschlandweit mehr als 80
Standorte aufbauen und sind damit bestens für 2009 aufgestellt,
um unsere Kunden und Zuträger
deutschlandweit betreuen zu
können. Wer hätte das im Herbst
2008 gedacht? Ebenfalls haben
wir mit der Umfirmierung in eine
Aktiengesellschaft und der Berufung von Herrn Dr. Freiherr von
Villiez in den Vorstand die Weichen für das weitere Wachstum
der Baugeld Spezialisten gestellt.
Was sind die derzeit am stärksten
nachgefragten Dienstleistungen
Ihres Hauses?
M. Rex: Unsere Kunden schätzen unsere regionale Präsenz
und nutzen besonders das Angebot außerhalb der üblichen
Bürozeiten und auf Wunsch im
eigenen Wohnzimmer betreut
zu werden. Die nachgefragten
Darlehen sind nach wie vor die
in Deutschland üblichen 10-jährigen und 15-jährigen Baudarlehen mit durchschnittlichen Finanzierungsbeträgen von etwa
150.000 EUR. Obwohl gerade

die 5-jährigen Baudarlehen derzeit zu besonders günstigen
Konditionen angeboten werden,
sehen wir hier kaum Nachfrage.
Die Leistungen, die wir unseren
Franchisepartnern zur Verfügung
stellen, sind die kostenlose Marketingunterstützung vor Ort, eine
Vielzahl von attraktiven Baufinanzierungsprodukten und die
persönliche Betreuung unserer
Partner.
Mit welchen Dienstleistungen
und Produkten wollen Sie 2009
punkten?
M. Rex: 2009 wird ein interessantes Jahr aus der Produkt-Perspektive. Die Banken werden Ihre
Margen im Angesicht anhaltend
sinkender Leitzinsen nur aufrechterhalten können, wenn sie
Ihren Kunden bei der Flexibilität
der Baufinanzierungs-Produkte
entgegenkommen.
Bauherren
und Anschlussfinanzierer werden also von neuen Produkten
und Produktoptionen profitieren.
Außerdem werden wir weitere
regionale Bankpartner anbieten
und so die Machbarkeiten erhöhen. Das alles kommt jedoch nur
beim Kunden an, wenn ihm diese Möglichkeiten in einem persönlichen Gespräch vor Ort auch
aufgezeigt werden.
Für unsere Partner in der Immobilienwirtschaft wird die Machbarkeit von Immobilienfinanzierungen in 2009 noch wichtiger
werden als die Jahre zuvor. Jede
abgelehnte
Baufinanzierungs-

anfrage ist schließlich verlorener
Umsatz. Wege die sie beschreiten
können sind, sich unabhängig zu
machen von einzelnen Banken,
eine qualifiziertere Baufinanzierungskompetenz und individuellere Betreuung des Kunden. All
das bieten unsere Baugeld Spezialisten vor Ort.
Was wollen Sie mit den Baugeld
Spezialisten in 2009 erreichen?
M. Rex: Dieses Jahr steht klar im
Zeichen des Standort-Ausbaus.
Wir wollen zum Ende des Jahres in allen relevanten Regionen
Deutschlands mit einem Baugeld Spezialisten Büro präsent
sein. Das bedeutet, wir werden
weitere Partner aufnehmen, die
langjährige Baufinanzierungserfahrung haben. 150 Standorte
sind unser Ziel.
Sie suchen also noch regionale
Partner die sich auf die Baufinanzierung spezialisieren möchten?
29
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M.Rex: So ist es, wobei es uns
sehr wichtig ist, dass der regionale Partner heute schon als
„Baufinanzierungs-Profi“ aktiv ist
und die Spezialisierung den nächsten Schritt für ihn darstellt.
Sehen Sie sich auch als Partner
der Immobilienwirtschaft?
M. Rex: Ja natürlich. Während
für eine Franchisepartnerschaft
die
Baufinanzierungerfahrung
eine Voraussetzung ist, können
sich uns auch regionale Partner
anschließen, die sich heute in anderen Produktsparten heimisch
fühlen, z.B. Immobilienmakler
oder Bauträger. Als Partner der
Baugeld Spezialisten vor Ort können sie unkompliziert auf das
Baufinanzierungs-Knowhow zugreifen. Da sie heute häufig nur
eine regionale Bank als Finanzierungspartner haben, werden sie
auf diese Weise unabhängiger
bei der Finanzierung ihrer Immobilien. Weil die Baugeld Spezialisten bei Bedarf auch gleich mit
zum Kunden kommen, können
Partner aus der Immobilienwirtschaft mit persönlicher RundumBetreuung einschließlich Baufinanzierung, kurzen Wegen und
kurzfristigen Terminen bei ihren
Kunden gemeinsam punkten.

Können Allfinanzvertriebe oder
Maklerpools von Ihren Dienstleistungen profitieren?
M. Rex: B2B-Partner können wir
mit individuellen Lösungen, z.B.
dem „White Label Finanzierungscenter“, ausstatten. Dies gibt
den B2B-Partnern weiterhin die
Möglichkeit als unabhängiges
30

Unternehmen mit eigener Produktauswahl und individueller
Ausgestaltung der Dienstleistung
zu agieren ohne selbst Kosten auf
zu bauen.
Ist ein „White Labeling“ Ihrer
Dienstleistung für andere Plattformen,
Vertriebe
möglich?
Wenn ja, an welche Voraussetzungen ist dies gebunden?
M. Rex: Wir bieten unsere Backoffice-Leistungen auch ohne das
Marketing-Paket als „White Label“ Dienstleistung an. Das ist
besonders für Vertriebe interessant, die Ihren Schwerpunkt heute nicht in der Baufinanzierung
sehen. Voraussetzung dafür ist
dass ein Outsouring an uns möglich ist bzw. dass Cross Selling Potenziale vorhanden sind. Wir haben bereits erste „White Label“
Partnerschaften geschlossen und
führen Gespräche mit weiteren
Interessenten.

Partnern in der Finanzwirtschaft
bieten wir bessere Unterstützung
als der Wettbewerb, damit sie gut
durch den aufziehenden Sturm
der Konsolidierung des Baufinanzierungsmarktes kommen. Unser Team ist hoch motiviert, die
Maschinen stehen unter Dampf,
also heißt es jetzt: „Volldampf voraus!“
Herr Rex, vielen Dank für dieses
Gespräch.

Welchen Service bieten Sie Endkunden? Gibt es auch in diesem
Bereich neue Dienstleistungen in
2009?
M. Rex: Neben dem Angebot der
Betreuung im Wohnzimmer weisen wir unsere Kunden in 2009
unter anderem verstärkt auf regionale Fördermöglichkeiten hin.
Diese gelten meist als Eigenkapital und reduzieren die monatliche Belastung des Endkunden
viel deutlicher als ein vermeintlich besserer Lock-Zins. Baugeld
Spezialisten sehen jede einzelne
Baufinanzierung als Konzept unter Berücksichtigung der persönlichen finanziellen Situation.
Warum wird 2009 für Sie und
Ihre Partner ein besonders erfolgreiches Jahr?
M. Rex: Weil wir uns für das Jahr
2009 optimal aufgestellt haben.
Endkunden bieten wir günstigere
weil persönlichere Baudarlehen.

Die BS Baugeld Spezialisten
AG ist der unabhängige,
spezialisierte Baufinanzierungsvertrieb in Deutschland! An deutschlandweit
80 Standorten bieten die
Baugeld Spezialisten kompetente und unabhängige
persönliche Ansprechpartner für die Finanzierung von
Bauvorhaben jeglicher Art.
Dabei betreuen die Baugeld
Spezialisten ihre Kunden
engagiert und individuell
vor Ort, auch an Wochenenden und auf Wunsch im
Wohnzimmer ihrer Kunden. Mit ihrer langjährigen
Baufinanzierungs-Erfahrung
stehen die Baugeld Spezialisten ihren Kunden als persönlicher BaufinanzierungsCoach zur Verfügung.
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VHV Versicherungen:

Wir gehen mit Elan
ins Jahr 2009
Interview mit Jürgen A. Junker,
Vertriebsvorstand der VHV Versicherungen

H

err Junker, wie geht die
VHV das Jahr 2009 an,
was planen Sie?

Jürgen A. Junker: Die VHV geht
mit viel Elan und Motivation in
das neue Jahr. Wir wollen weiter
wachsen und dazu müssen wir
einfach besser sein als der Wettbewerb. Wir haben unseren Vertrieb konsequent auf die strategische Positionierung als Partner
der Vermittler ausgerichtet und
arbeiten kontinuierlich daran, um
uns durch Produktqualität, die
Qualität unserer Betreuung und
Vertriebskompetenz am Markt zu
unterscheiden.
Unser Leistungsversprechen „von
Experten versichert“ soll in der
Zusammenarbeit mit der VHV immer erlebbar sein. Oberstes Ziel
ist, sich konsequent am Markt zu
orientieren und statt Produktverkauf marktgerechte Lösungen zu
bieten.
Werden Sie besondere Schwerpunkte setzen?
Jürgen A. Junker: Ein vertrieblicher Schwerpunkt der VHV wird
auf unserem Spezialsegment
Bau liegen. Als Bauspezialversicherer mit einem einzigartigen
Knowhow aus 90 Jahren am
Markt sind wir in Deutschland
Marktführer.
Die Bauwirtschaft orientiert sich
heute aber nicht mehr allein an
nationalen Grenzen, es wird zunehmend grenzüberschreitend

gebaut. Wir werden unsere Kunden daher zukünftig auch international begleiten mit einer
Decennale-Versicherung für Kunden, die in Frankreich Bauprojekte
durchführen. Diese Versicherung, ein zehnjähriger Gewährleistungsschutz, ist in Frankreich
eine Pflichtversicherung und war
bislang für ausländische Bauunternehmen schwer zu erhalten.
Und unsere Kooperation mit der
Nationale Suisse erweitert unser
Auslandsnetzwerk.
Spielt darüber hinaus das Sachund Haftpflichtgeschäft in Ihren
Planungen eine Rolle?
Jürgen A. Junker: Ja, wir sehen in diesen Sparten noch viel
gemeinsames Potential mit unseren Vertriebspartnern und
wollen durch Qualität, Leistung
und Wettbewerbsfähigkeit überzeugen. Im privaten SH-Segment
werden wir dieses Jahr mit einem
neuen, attraktiven Produktangebot auf den Markt kommen, das
für unsere Vertriebspartner aus
mehreren Gründen sehr interessant sein wird. Die VHV zeichnet
inzwischen auch selektiv industrielles Sachgeschäft. Wir sehen
da interessante Chancen im Vermittlermarkt, gerade auch für
kleinere und mittlere Vermittler.
In der Kfz-Versicherung sind
Sie mit einer Leistungs-UpdateGarantie neue Wege gegangen.
Halten Sie daran fest?

Jürgen A. Junker: Mit der
Leistungs-Update- Garantie garantieren wir, dass zukünftige
Leistungsverbesserungen unseres
Kfz-Tarifes automatisch auch für
den Bestand gelten – ohne Mehrkosten. Für die Vermittler bedeutet dies eine enorme Unterstützung und Entlastung hinsichtlich
ihrer Beratungspflichten.
Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht und führen dies weiter. In unserem KfzFlotten-Angebot ist sie bereits
integriert ebenso in allen privaten
Sach- und Haftpflichtversicherungen.
Herr Junker, Ihr Ausblick für die
VHV kurz zusammengefasst?
Jürgen A. Junker: Wir werden
in 2009 engagiert den Sach- und
Haftpflicht-Markt angehen. Das
Jahresende wird natürlich von unserer Kfz-Sparte dominiert werden. Analog unserer Geschäftsund Tarifpolitik in Kfz setzen wir
auch in den SH-Sparten auf Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und
damit Langfristigkeit für unsere
Vertriebspartner.
Mit unserer VHV Leben werden
wir uns in 2009 auf die betriebliche Altersversorgung fokussieren. Wir werden die Vermittler
davon überzeugen, dass unsere
Stärken, die sie aus dem Kfz- sowie dem Bausegment von uns
kennen und schätzen, genau so
für die Zusammenarbeit in den
übrigen Sparten gelten.
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Trauerfallvorsorge mehr als
nur finanzielle Absicherung
von Walter Capellmann,
Hauptbevollmächtigter Monuta N.V. Niederlassung Deutschland

S

elbstbestimmt zu leben heißt
für viele Menschen mittlerweile auch selbstbestimmt
zu sterben. Im Vordergrund der
Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod stehen dabei vor allem
die Finanzierung der Beerdigung
und die finanzielle Entlastung der
Hinterbliebenen. Auch der Wegfall der staatlichen Unterstützung im Sterbefall und die zunehmende Individualisierung der
Gesellschaft machen die Trauerfall-Vorsorge durch einen Versicherer zunehmend attraktiver.
Der Vorteil gegenüber alternativen Sparformen liegt vor allem
darin, dass dem Kunden in jeder
Lebensphase das für seine Bestattung notwendige Geld lebenslang
zur Verfügung steht und zwar einzig und allein für diesen Zweck.
Die Sterbegeldversicherung wird
nicht zum verfügbaren Vermögen gezählt und die Auszahlung
erfolgt nach wir vor steuerfrei.
Die
Risiko-Lebensversicherung
beispielsweise dient der Grundsicherung der Familie und hat in
der Regel Laufzeiten bis zum 65.
Lebensjahr - bietet älteren Menschen also keine Absicherung.
Sparpläne werden in der privaten
Altersvorsorge für den Ruhestand
angelegt. Einen Versicherungsschutz gibt es nicht. Im Falle eines
frühen Ablebens besteht hier also
keinerlei Schutz. Eine zusätzliche
private Absicherung im Todesfall
wird neben der Vorsorge im Bereich Rente, Pflege und Krankheit
für viele Menschen künftig immer
wichtiger.
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Seit Juli 2007 bietet Monuta Versicherungen, der niederländische
Marktführer im Segment Trauerfallvorsorge, seine Leistungen
auch in Deutschland an. Im Juli

Im Scenarium kann der Kunde
beispielsweise die Größe der Gedenkfeier und die Bestattungsart
wählen. Darüber hinaus können
aber auch Details wie der Text
der Todesanzeige oder die bei der
Bestattung zu tragende Kleidung
angegeben werden.
Die MONUTA Trauerfall-Vorsorge bietet sofortigen Versicherungsschutz. Dieser gilt sogar
im Ausland und umfasst die
Rückholung in die Heimat. Eine
Gesundheitsprüfung ist nicht
erforderlich, so dass sich Interessenten schnell und unbürokratisch versichern können.

Walter Capellmann

Auf Wunsch können sich Kunden
auch entscheiden, zwei einfache
Gesundheitsfragen zu beantworten – dann werden die Monatsbeiträge noch einmal günstiger
und der volle Versicherungsschutz besteht ab der ersten
Beitragszahlung. Alle minderjährigen Kinder werden auf Wunsch
kostenlos mitversichert.

2008 erfolgte der Einstieg in den
deutschen Maklermarkt. Dabei
geht es Monuta nicht nur um die
finanzielle Absicherung der Kunden, sondern vor allem auch um
zusätzliche Leistungen und SerMonuta arbeitet
vices rund um
mit ausgewähldie Trauerzere„MONUTA
ten und qualitätsmonie.
Monuta versteht VERSTEHT SICH ALS geprüften Partnern in ganz
sich als TreuTREUHÄNDER
Deutschland zuhänder für seisammen.
ne Versicherten.
FÜR SEINE
Der
deutschSo können die
VERSICHERTEN.“
landweite VerVersicherungsnehmer mit Hilfe
Walter Capellmann trieb erfolgt über
Finanzvertriebe
eines speziellen
und
MaklerLeitfadens, dem
Scenarium, den Ablauf der Beer- Plattformen und wird mit erfahdigung nach den eigenen Wün- renen Vertriebspartnern im lauschen zu Lebzeiten festlegen. fenden Jahr weiter ausgebaut.
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APRIL Financial Services AG:

Individuelle
Vertragsmodelle bieten
bessere Absicherung
Christina Schönhofer, Head of Broker Sales
ie aktuelle Immobilienkrise zeigt, wie schnell sicher
geglaubte
Investitionen
und Finanzierungen kippen können. Wohl dem, der sich rechtzeitig abgesichert hat. Was für
große Investoren richtig ist, sollte
für den „kleinen Mann“ nicht
falsch sein. Eine rechtzeitige Absicherung verhindert, dass aus
dem Traum vom Eigenheim ein
Albtraum wird. Die zuverlässige
Lösung dafür ist eine Restkreditversicherung.

D

Bausteinen lassen sich flexible
Kombilösungen gestalten. Für
jeden einzelnen dieser Bausteine
von HomeGarant können individuelle Absicherungen vereinbart
werden – und dies unabhängig
von der Kredit gebenden Bank.
Karenzzeiten, Höhe der Absicherung oder Dauer der Zahlungen werden den Wünschen
der Kunden entsprechend exakt
angepasst – dies ist am Immobilienfinanzierungsmarkt heute
einmalig.

Maßgeschneiderte Lösungen für
die individuelle Absicherung von
Immobilienfinanzierungen bietet
HomeGarant. Dieses Produktpaket ist durch seine vielfältigen Individualtarife einzigartig auf dem
Markt für Immobilienfinanzierungen und damit entsprechend
erfolgreich. „HomeGarant lässt
sich individuell an die Bedürfnisse
der Kunden anpassen und hilft
so, die Lücken in der Hypothekenabsicherung zu schließen“,
so Christina Schönhofer, Head of
Broker Sales der APRIL Financial
Services.

Beiträge werden individuell
ermittelt

Leistungen lassen sich flexibel
gestalten
Die Leistungen von HomeGarant umfassen die Absicherung
einer langfristigen Finanzierung
bei unerwarteten Schicksalsschlägen wie Arbeitslosigkeit,
Arbeitsunfähigkeit oder Tod des
Kreditnehmers. Mit diesen drei

„Mit dieser Flexibilität haben wir
auf dem Markt der Restkreditversicherungen einen wesentlichen Vorsprung, der sich positiv
für Kunden und Vermittler auswirkt“, ist sich Frau Schönhofer
sicher. Ein erheblicher Pluspunkt
von HomeGarant besteht zudem
darin, dass sich die Versicherungsleistungen und damit auch
die Prämien während der Laufzeit
flexibel gestalten lassen. Dadurch
bieten sich dem Kunden verschiedene Möglichkeiten, die Police an
veränderte Bedürfnisse oder Lebensumstände anzupassen.
HomeGarant lässt sich auch auf
bereits bestehende Darlehen
anwenden, wodurch die Absicherung von laufenden Finanzierungen nachträglich deutlich verbessert werden kann. Ein weiterer
entscheidender Vorteil ist, dass
die Absicherung von HomeGa-

rant bereits bei längerer Arbeitsunfähigkeit greift und nicht erst
bei Berufs- oder Erwerbslosigkeit
ausbezahlt wird. „Unsere bisherigen Erfahrungen am Markt sind
sehr gut. HomeGarant hat sich
bereits einen guten Namen gemacht, und auf dieser Basis werden wir unsere Anstrengungen
im Vertrieb weiter ausbauen“,
kündigt Frau Schönhofer an.

Das Unternehmen
APRIL Financial Services
nimmt in Deutschland eine
marktführende
Position
als unabhängiges Dienstleistungs- und Serviceunternehmen
im
Bereich
Payment Protection und
Restkreditversicherung ein.
Wir sind Spezialist für die
faire Absicherung von Zahlungsverpflichtungen und
verfügen über 50 Jahre
Erfahrung mit Restkreditversicherungen im nationalen und internationalen
Umfeld. Wir bieten Absicherungen von Baufinanzierungen für Eigennutzer
oder Kapitalanleger. Die
Höhe und Dauer der Absicherung kann entsprechend
der persönlichen Situation
des Finanzierungskunden
flexibel gestaltet werden.
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VHV BAUVERSICHERUNGEN

Während führende Architekten ihm die perfekte Krone aufgesetzt haben, haben wir als führender Versicherer
ihn perfekt abgesichert. Genauso professionell wie den Umbau des Reichstags versichern wir natürlich auch
das, was Ihren Kunden wichtig ist – egal ob Bau, Auto, Wohnung oder Hund. Und das bereits seit 1919 und

DACHAUSBAU

bis heute zu überraschend günstigen Konditionen. Doch nicht nur Ihre Kunden, sondern auch Sie proﬁtieren
vom Know-how der VHV: mit GETMORE, dem einzigartigen Leistungs-Programm für Vermittler. Nähere Informationen erhalten Sie unter 0511.907 3000 oder unter www.vhv-max.net
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„Qualität ist Zukunft“
Die Condor Versicherungsgruppe hat zu einem
anerkannten Maklerversicherer entwickelt.

von Peter Thomas, stellv. Vorstandsvorsitzender
der Condor Versicherungsgruppe

Die Condor
gruppe

Versicherungs-

Die Condor Versicherungsgruppe
wurde Mitte des vorigen Jahrhunderts von Rudolf- August Oetker in Hamburg gegründet und
gehört seit 2008 zum R+V Konzern. Condor fühlt sich diesem
Standort besonders verbunden.
Das zeigt sich unter anderem in
den hanseatischen Grundsätzen
wie Verlässlichkeit und Weltoffenheit und spiegelt sich in den
Geschäftsfeldern wider.

Der Vertriebsweg Makler

durch Innovation und Flexibilität überzeugt, sondern auch in
der Unterstützung für die Vertriebspartner. Dank dieser Dienstleistungsphilosophie hat sich die
Condor Versicherungsgruppe zu
einem anerkannten Maklerversicherer entwickelt. Und die Condor Versicherungsgruppe ist sich
sicher: Qualität ist Zukunft!
Die betriebliche Altersversorgung
Condor ist seit jeher im Bereich
der betrieblichen Altersversorgung aktiv und hat im Laufe der
Jahrzehnte umfangreiche Erfahrungen und Kompetenz aufbauen können.

Diese Eigenschaften wissen auch
die Geschäftspartner zu schät- Nach der Gesundheitsreform und
zen. Condor arbeitet seit Unter- einer unterfinanzierten Pflegenehmensgründung ausschließlich versicherung werden die Versormit unabhängigen Vermittlern gungslücken im Ruhestand künfzusammen. So
tig noch größer
stellen sich tagund zeigen ver„Auch
2009
werden
täglich
neue
stärkten VorsorHerausforderungebedarf auf.
in der Produktgen, denn Proentwicklung
dukte und SerDie dynamische
vice müssen so
Vorsorge
wieder viele
gut sein, dass
innovative Ideen
Ende
versie Partner und
gangenen
JahVersicherungsumgesetzt.“
res hat Condor
nehmer wirklich
Peter Thomas ein neues und
überzeugen.
leistungsstarkes
Diese Qualität zeigt sich nicht Produkt eingeführt: Die bAV-Innur im Produktdesign, welches vest-Rente. Sie bietet dem Kun36

den Sicherheit durch hochwertige Garantien mit gleichzeitiger
Partizipation an den Chancen des
Kapitalmarktes. Der Clou: Der
Kunde bestimmt die Höhe seiner Garantie selbst und damit die
Möglichkeit einer höheren Rendite durch eine freie Fondsanlage.
Herzstück der bAV-Invest-Rente
ist ein dynamischer Umschichtungsmechanismus, der monatlich die Kapitalanlage zwischen
Wertsicherungsfonds,
freier
Fondsanlage und Sicherungsvermögen aufteilt. Dies ermöglicht
die Optimierung von Sicherheit
und Chance.
Als zusätzliches Highlight bietet
ein garantierter Rentenfaktor für
den nicht garantierten Teil des
Vertragsguthabens eine kalkulierbare und sichere Altersrente.
Eine umfangreiche Fondsauswahl
von gemanagten Dachfonds über
Strategieportfolios und attraktiven Einzelfonds bis hin zu preisgünstigen Indexfonds runden das
Produkt für den Kunden ab. Dazu
gehört auch das kostenlose Shiften und Switchen der gewählten
Fonds.
Die bAV-Invest-Rente ist in drei
Durchführungswegen einsetzbar:
Direktversicherung, rückgedeckte
Unterstützungskasse und als
Rückdeckung von Pensionszusagen.
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Auch 2009 wird die Condor Ver- Kombination aus Wertsichesicherungsgruppe bei der Pro- rungsfonds, dem Sicherungsverduktentwicklung wieder viele mögen mit Garantieverzinsung
innovative Ideen umsetzen, um und freien Fonds. Als Zusatznutzen werden
die
KundenerGarantien
gewartungen
zu
währt, also fest
erfüllen: Dabei
„Sicherheit durch
zugesagte Renwerden vor allem
hochwertige
ten oder Kapiauch Garantien
Garantien mit
talabfindungen.
nachgefragt, soFerner
bietet
wohl bei Fondsgleichzeitiger
der monatliche
konzepten
als
Partizipation an
vertragsindividuauch bei konvenelle Umschichtionellen Rentenden Chancen des
tungsprozess die
versicherungen
Kapitamarktes.“
jeweils höchstsowie bei einer
mögliche
KaSynthese beider
Peter Thomas pitalmarktpartiAnsätze. So setzt
zipation
über
Condor die EntFonds.
wicklung fondsbasierter Vorsorgeprodukte konDieser Umschichtungsmechanissequent fort.
mus entspricht den Wünschen
Nach der bAV-Invest-Rente als des Versicherungsnehmers und
innovative und renditestarke stellt jederzeit sicher, dass die
Vorsorge im Rahmen der be- vereinbarte Garantieleistung zum
trieblichen Altersvorsorge wird Rentenbeginn zur Verfügung
dieses Konzept auf alle Vorsorge- steht.
schichten ausgeweitet.
Garantien sind oft gewünscht,
Die Renditechancen individu- reduzieren jedoch die Rendite.
Deshalb lassen die neuen dynaell gestalten
mische Hybridprodukte in Schicht
Diese dynamischen Hybridpro- I und III dem Kunden die Wahl,
dukte basieren – ebenso wie unterschiedliche Garantieniveaus
die bAV-Invest-Rente - auf einer zu vereinbaren.

Und auch während der Laufzeit können höhere Garantieleistungen vereinbart werden.
Um Renditechancen nutzen zu
können, ist gleichfalls eine Absenkung der Garantie möglich.
Ohne Abgeltungsteuer: Der
vermögensverwaltende ETF
Dachfonds
Auch beim Fondsangebot legt
die Condor Versicherungsgruppe
wieder ein neues Konzept vor:
Neben kostengünstigen Indexfonds bietet der Versicherer nun
auch einen ETF-Dachfonds (Exchange-traded fund) an, der sich
insbesondere an Kunden richtet,
die sich ein aktives Management
mit kostengünstigen ETF wünschen.
Die Kraftfahrtversicherung
Die Condor Kraftfahrtversicherung zeichnet ein außerordentlich leistungsstarkes Produkt aus,
das höchste Ansprüche erfüllt.
Sie wurde in Umfragen von unabhängigen Versicherungsmaklern mehrfach ausgezeichnet.
Und auch in diesem Jahr punkten
die Kfz-Produkte mit einem weiten Leistungsspektrum: Zum Beispiel einer bis zu 24-monatigen
Neupreisentschädigung,
einer
Kaufwertentschädigung bei Gebrauchtwagenkauf für ein Jahr
sowie Versicherungsschutz beim
Zusammenstoss mit Tieren jeglicher Art.
Regelmäßig erweitert Condor
das Produkt mit Leitungsbausteinen, die über den Marktstandard hinausgehen. So werden
Marderbissschäden sowie deren
Folgeschäden ohne Leistungsbegrenzung im Rahmen der
Teilkaskoversicherung erstattet.
Ein Marktnovum war auch die
Einführung des Versicherungsschutzes für mobile Navigationsgeräte im Rahmen der Teilkaskoversicherung.
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Die Kunden profitieren von einem
sehr leistungsfähigen Schutzbrief, dessen Abschleppleistung
sogar unbegrenzt ist. Abgerundet wird das Angebot durch den
Reparaturservice, den jeder Kaskokunde in Anspruch nehmen
kann. Neben der Abholung des
Fahrzeugs vor der Haustür des
Versicherungsnehmers, der fachgerechten Reparatur in einer der
Partnerwerkstätten, der Zur-Verfügung-Stellung eines Ersatzfahrzeugs, sowie der Zurückführung
des gereinigten Fahrzeugs, wird
auf die Reparaturleistung eine
sechsjährige Garantie übernommen.
Die Technischen
Versicherungen
Der Markt für erneuerbare Energien ist ein Wachstumsmarkt.
Trotz Wirtschafts- und Finanzkrise ergeben sich für Anbieter von rungsverzicht sowie beitragsfreie
Spezialkonzepten - insbesondere und maßgeschneiderte Schadenim Bereich der Absicherung für nebenkosten bietet Condor bePhotovoltaik- und Biogasanlagen darfsgerechte Produktlösungen
an, die sich durch umfangreiche
- hervorragende Absatzchancen.
Die Condor Versicherungsgruppe risikospezifische Deckungen erweitern lassen.
gehört zu den
führenden Anbietern in dieDas Condor
„Führender
sem
Segment
Service-Center
und hat die ErAnbieter bei
fahrungen der
Absicherung von
letzten
Jahre
Seit Jahren biePhotovoltaik- und tet Condor ihren
in die Entwicklung neuartiger
GeschäftspartBiogasanlagen.“
Versicherungsnern einen belösungen eingePeter Thomas sonderen Kunbracht.
dendienst: Das
Die DeckungsCondor Servicekonzepte
für
Center.
Photovoltaik- und für Biogas- Hier beantworten kompetente,
anlagen überzeugen durch ihre fachlich versierte und freundVorteile: Sie sind übersichtlich liche Ansprechpartner Fragen zur
und spartenübergreifend, bieten Condor Versicherungsgruppe, zu
modulare
Deckungsbausteine Prämien, Tarifen, Produkten und
und sind durch die alternative Verträgen.
Basis- oder Plusdeckung äußerst
flexibel. Durch einfache Sum- Es werden Angebote erstellt,
menermittlung und Tarifierung alle Anregungen und Wünauf Basis der Anlagenleistung, sche entgegengenommen und
einem generellen Unterversiche- schnellstmöglich eine Lösung für
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individuelle
angeboten.

Problemstellungen

Um eine zügige Abwicklung der
Anfragen zu gewährleisten, werden die Mitarbeiter ständig fachlich weiterqualifiziert und durch
modernste Technik unterstützt.
Besonders hervorzuheben ist,
dass die fachliche Kompetenz
der Mitarbeiter, bei denen es
sich ausschließlich um Versicherungskaufleute, Versicherungsfachwirte und Versicherungsbetriebswirte handelt, dazu führt,
dass sich Rückfragen bei anderen
Abteilungen erübrigen.
So können von allen eingehenden Anfragen und Wünschen
etwa 98% fallabschließend und
tagesaktuell bearbeitet werden.
Die Anforderungen an Produkte
und
Versicherungsvermittler
nehmen durch sich ständig verändernde gesetzliche Bestimmungen ständig zu. Das Condor
Service-Center hilft auch weiterhin gern, diesen Herausforderungen gerecht zu werden.
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AssPro managerline AG
bietet D&O plus E&O
durch Partnerschaft mit Aspen Insurance UK Limited

D

as Thema Managerhaftung und Versicherungsschutz hat in den letzten
Jahren erheblich an Bedeutung
gewonnen. Kaum ein Tag, an
dem nicht in den Medien von
Fällen der Haftung von Unternehmensleitern berichtet wird.
Rasant steigen die Haftungsfälle im Mittelstand. In kritischen
Unternehmenssituationen wird
schnell der Ruf nach Haftung der
Manager laut.

schäftsführer, Aufsichtsrat) gegen
Vermögensschäden, die wegen
Managementfehlern gegen sie
geltend gemacht werden.
Anders die E&O Absicherung (Errors & Omissions): Diese schützt
Finanzdienstleistungsinstitute vor
Vermögensschäden, die auf Fehler bei der Ausübung der beruflichen Tätigkeit von Managern,
Mitarbeitern, Beratern etc. zurückzuführen sind, wie fehlerhafte Anlegerbetreuung, Aufklärung und Beratung.

Das Bedürfnis nach Versicherungsschutz ist daher enorm und
steigt ständig. Unternehmenslei- Nun konnte die AssPro managerter und Aufsichtsgremien möch- line AG mit der Aspen Insurance
ten für ihr berufliches Handeln den UK Limited einen Partner für die
Rücken frei haben und sich nicht Versicherung von Finanzdienstleipermanent mit ihren Haftungs- stungs-Unternehmen in punkto
risiken beschäfD&O und E&O
tigen müssen.
gewinnen.
„Das Bedürfnis

nach VersicheZielgruppe sind
Während D&O
mittelständische
das persönliche
rungsschutz
und auch börHaftungsrisiko
ist enorm.“
sennotierte Under Bank- und
ternehmen. Seit
Dr. Joseph Schilling Fondsmanager
dem 01. Mai
im Rahmen der
2001 ist die AssPro managerline Organhaftung abdeckt, werden
AG Assekuradeur für D&O und durch E&O Ansprüche im Kontext
Vermögensschaden-Haftpflicht- von (behaupteten) Beratungsfehversicherung für wirtschafts- lern abgegolten.
und rechtsberatende Berufe in
Deutschland und Österreich. Die Dieser Deckungsschutz ist vor
Produktpalette umfasst D&O allem angesichts der Finanzkri(Grund- und Exzedentende- se für Finanzdienstleistungsckungen)
Vermögensschaden- Unternehmen von immensem
Haftpflichtversicherung für wirt- Wert. AssPro zeichnet exklusiv
schafts- und rechtsberatende für Aspen Insurance UK Limited
Berufe (ausschließlich Exzeden- in Deutschland, Österreich und
tendeckungen). Das D&O Vor- Luxemburg und stellt Kapazitäten
sorgekonzept steht für Directors von 10 Mio. Euro für die D&O& Officers Liability Insurance und sowie separat als eigenes Limit
versichert Mitglieder einer Unter- 5 Mio. Euro für die E&O-Versinehmensleitung (Vorstand, Ge- cherung zur Verfügung. Darüber
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hinaus hält AssPro D&O-Vollmachten für Newline (Lloyds Syndikat 1218), W. R. Berkley sowie
für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für die rechtsund wirtschaftberatenden Berufe
für Inter Hannover (100% Tochter der Hannover Re) sowie spezielle Vereinbarungen mit Zurich.
Aspen Insurance UK Limited (firmierte bis 2003 unter Wellington
Re) fokussiert sich als Spezialist
auf
Finanzdienstleistungs-Unternehmen. Durch gute Marktkenntnisse und verantwortungsbewusstes Underwriting konnte
sich Aspen Insurance UK Limited
auf dem Londoner Markt als bedeutender Anbieter etablieren.
Natürlich gehört das anspruchsvolle Fachgebiet der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
nicht unbedingt zur Kernkompetenz eines Versicherungsmaklers.
Daher bietet AssPro interessierten Maklern in diesem Segment
seine Dienstleistung in Form einer
Kooperation an: Hierbei unterstützen Sie bei der Auswahl der
richtigen Versicherungs-lösung
für die Makler-Kunden und zahlen eine marktübliche, laufende
Courtage.
Autor: Dr. Jospeh Schilling
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Rasante Nachfrage nach D&O und
Vermögensschadenversicherungen
Interview mit Assessor jur. Dr. Joseph Schilling,
Vorstand der AssPro managerline AG

W

ie wirkt sich die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise bei Ihnen
auf die Nachfrage für D&O und
Vermögensschadenversicherungen aus?

Die Nachfrage steigt rasant. Auch
hat sich der Zeitraum zwischen
Angebotsabfrage und Abschluss
deutlich reduziert. Vielfach können Geschäftsleiterpositionen gar
nicht mehr besetzt werden, wenn
das Unternehmen keine D&OVersicherung für ihre Manager
abschliesst.
Wie reagieren die Versicherer
auf die aktuelle Marktsituation?
Kommt es bereits zu Rückziehern
oder Eingrenzungen in den Bedingungswerken?
Ja, für Finanzdienstleistungsunternehmen ist es deutlich
schwerer geworden sich zu versichern, wenn nicht sogar unmöglich. In jedem Fall haben sich die
Prämien verdoppelt und die Versicherungsbedingungen werden
eingeschränkt.
Rechnen Sie mit erhöhten Schadensquoten bei E&O Versicherungen oder waren bisher noch
zu wenig Bankmanager versichert?
Es sind schon erhebliche Ansprüche anhängig gemacht worden.
In den USA wird mit Klagen in
einer Größenordnung von weit
über 100 Mrd. $ gerechnet, also
deutlich über den Schadenzahlungen im Zusammenhang mit
dem 11. September in Höhe von
68 Mrd. $. Bankmanager können

froh sein, wenn eine D&O und
E&O Versicherung besteht, nur
reichen in der Regel die Versicherungssummen nicht aus. Das
Problem ist, Aufsichtsräte sind
verpflichtet
Schadenersatzansprüche geltend zu machen, ansonsten sie Gefahr laufen, selbst
wegen Verletzung von Aufsichtspflichten haftbar gemacht zu
werden.
Derzeit sehen wir den Trend,
dass alle Beteiligten in Haftung
genommen werden, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat,
beteiligte Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
Wie sehen sie die Marktdurchsetzung von D&O und Vermögensschadenversicherungen bei Kammerberufen?
Für die D&O Versicherung gibt
es keine sicheren Statistiken sondern nur Schätzungen. Die Versicherungswirtschaft rechnet mit
einer Marktdurchdringung von
maximal 25%, d.h. es gibt noch
ein großes Potential. Insoweit
ist die D&O/E&O Versicherung
die große Wachstumssparte in
einem ansonsten schrumpfenden
Markt.
Bei den verkammerten Berufen
(Rechtsanwälte, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Notare) ist die
Situation insoweit anders, als zur
Berufsausübung eine Berufshaftpflichtversicherung verpflichtend
ist. Daher ist die Marktdurchdringung 100%. Wir sehen aber
den Trend, dass höhere Versicherungssummen als gesetzlich notwendig abgeschlossen werden.
Es gibt Policen im dreistelligen
Millionenbereich.

Wo sehen Sie derzeit die attraktivste Zielgruppe für den Vertrieb?
Unsere Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen, Banken und Sparkassen. Wir haben
spezielle Produkte, welche der
jeweiligen Haftungssituation der
Manager entspricht. Der Geschäftsführer eines Handwerksbetriebes ist anders zu versichern
als ein Vorstand der Deutschen
Bank.
Wir arbeiten gerne mit Versicherungsmaklern zusammen, die
den Kontakt zum Kunden haben
und denen wir mit unseren Produkten weiterhelfen können.
Was sind die Highlights Ihres derzeitigen Produktangebotes?
Unsere D&O Versicherungsbedingungen sind auf Grund langjähriger Markt- und Schadenerfahrung konzipiert. Sie liegen
über dem Marktdurchschnitt und
zeichnen sich durch große Transparenz und klare Sprache aus.
Versichert sind sämtliche Manager, es gibt eine unbegrenzte
Rückwärtsversicherung, der Ausschlusskatalog ist auf ein Minimum reduziert.
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Prudential International:

„Wir entwickeln gute
Produktlösungen“
Interview mit Olaf Neuenfeldt, Leiter Deutschland
err Neuenfeldt, wie ist die
Prudential in diesen Zeiten
im Markt aufgestellt?

H

Neuenfeldt: Ich vermute wir
werden einen Trend „back to basics“ sehen. Keinen Spielkram.

Neuenfeldt: Wir sind ja immer
noch im Markteintritt. Was heißt
das? Sondierung und Planung.
Es ist eine gute Zeit um mit Vermittlern über Anforderungen
zu verkaufbaren Produkten und
Serviceleistungen zu sprechen. Es
gibt viel Bedarf nach starken Produktgebern mit guten Produktlösungen. Diese Lösungen werden
wir dann entwickeln.
Zur Zeit haben wir ein flexibles
With-Profit
Einmalbeitragsprodukt, mit wettbewerbsfähigen
Features, wie Flexibiltät, Kosten
usw. In der Kombination starker/
großer Produktgeber, Investmentkompetenz und Produkt ein
Top-Angebot im Markt.

Hin zu bekannten und soliden
Produkgebern mit klassischen
Produkten. Im Markt des unabhängigen Vertriebs sicher die
fondsgebundene Rente, Basisrente, bei den Angelsachsen sehe ich
einen Trend wieder hin zu starken
With-Profits-Angeboten.
Viel wichtiger als Produkte ist aber
das wir alle zusammen Wege finden: Dem Vertriebsmann der Rücken zu stärken und administrativ
zu entlasten, dem potentiellen
Kunden zu motivieren wieder zu
investieren und allgemein das Bewusstsein zu stärken wie wichtig
das Thema Altersvorsorge tatsächlich ist. Da wird viel zu wenig
gemacht.

Der professionelle Service wird
vor Ort von einer Vertriebsmanagementgesellschaft
namens
DEVCO organisiert. Erfahrene
Profis.
Als einer der Marktführer in
Großbritannien sind wir natürlich
gut aufgestellt und einer der Gewinner der aktuellen Situation.
Das müssen wir jetzt natürlich in
Deutschland nutzen.
Der Vermittler braucht das
gute Gefühl mit starken, zuverlässigen und motivierten Produktpartnern zu arbeiten. Da
fühlen wir uns gut aufgestellt.

Was plant die Prudential für
2009? Was sind Ihre Ziele für das
Jahr?

Welche Produkte werden Ihrer
Meinung nach in diesem Jahr besonders gut laufen?
42

Neuenfeldt: Wir sind nicht hier
um ein bisschen was zu probieren. Unsere Ambitionen sind
einer der Top-Anbieter in der
Wahrnehmung der Vermittler
zu sein. Das wird harte langfristige Arbeit. Man muß in allen Bereichen ausgezeichnet
sein: Anbieterstärke, Produktqualität, Courtage, Service und
Vertriebssupport. Das ist klar.
2009 wird das Jahr in dem wir
aus dem Markteintritt rauswachsen. Das wird geschafft sein wenn
bestimmte Faktoren erreicht werden:

Die Produktpalette wird erweitert.
Ich will hier nicht zu viel verraten,
aber um in Deutschland ernsthaft
Fuß zu fassen muß ein wettbewerbsfähiges ratierliches Produkt
her. Einige tolle Fonds unserer Investmentschwester M&G dazu,
vielleicht eine innovative einfache
Rentenlösung. Das war auf meiner Weihnachtswunschliste.
Im Bereich Vertriebsservice haben wir auch einige Ideen. Hier
ist auch wichtig das man keine
Gimmicks liefert. Es müssen Dinge her die den Vertrieb entlasten
und Mehrwert liefern. Da haben
wir einige Ideen die wir uns in
Großbritannien und USA angeschaut haben.
Also zusammengefasst: 2009
wird ein Jahr der Lieferung,
Mehrwerte die dem Vermittler
das Leben einfacher machen.
Welchen Stellenwert können
„Variable Annuities“ Produkte im
Markt erreichen?
Neuenfeldt: Welchen Stellenwert können „Variable Annuities“ Produkte im Markt erreichen?
Die Frage aller Fragen zur Zeit.
Der Bedarf nach performancestarken Lösungen mit Garantie in
der Rentenphase ist ja schon seit
Jahren ein Thema. Ich sehe hier 3
Aspekte.
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Erstens: Ist es möglich aufgrund winnen wird. Kurzfristig werden
der aktuellen Situation und deren einige Anbieter Überraschungen
Einfluß auf z.B. Garantiekosten erleben – Vielleicht haben diese
noch attraktive Produkte zu lie- das sogar schon.
fern. Dies kann man aus meiner
Sicht sicher nur wenn man als Wie sehen Sie die Zukunft der
starker Produktgeber das Thema „whit-profits“ Produkte?
sehr langfristig betrachtet.
Zweitens: Ist der Kunde schon Neuenfeldt: Die Auswahl des
bereit die transparenten Gebüh- Produktgebers ist hier entscheidend da dieses
ren zu zahlen?
Konzept
mitDie
Gesamttelbis
langfrikosten werden
„2009
stig angelegt ist.
natürlich steigen.
wird ein Jahr der
Wichtiges KernDrittens: Kann
kriterium
zuman Lösungen
Lieferung,
sätzlich ist eine
finden die das
Mehrwerte die
überlegene Andurchaus komplexe
Design
dem Vermittler das lagekompetenz.
Die
Wertenteinfach transporLeben
wicklung
der
tieren ? – Also ist
Kapitalanlage ist
das Produkt vereinfacher
für die Entscheikaufbar.
machen.“
dung, bei welIch
persönlich
Olaf Neuenfeldt chem Unternehglaube das das
men
Kunden
Thema mittel- bis
langfristig große Marktanteile ge- Ihre Anlage tätigen sollen, von

entscheidender Bedeutung. Die
Prudential Group verfügt über
mehr als 500 Anlageexperten in
aller Welt. Unsere Größe ermöglicht es uns, weltweit enorme Anlageressourcen zu unterhalten.
Die große Bandbreite unserer
Expertise ermöglicht eine umfassende Diversifizierung der Kapitalanlagen.
Ich glaube, und diese Meinung
wird gerade durch eine aktuelle
Untersuchung von Tillinghast
für die Maklermanagement AG
bestätigt, das With-Profit ein
Konzept ist das wenn es sauber
betrieben und verkauft wird sehr
dem Naturell des Deutschen Kunden entspricht. Es gibt kaum eine
bessere Kombination aus Performancepotential und Garantien.
Das perfekte Produkt für die Altersvorsorge.
Kurz: Ich sehe eine Renaissance
des
„With-Profit-Gedankens“
nicht nur in Großbritannien sondern auch bei uns.

Mehr Wert mit mehr Werten

Klingenbergstraße 4
32758 Detmold
Telefon +49 (0) 5231 603-294
E-Mail info@dv-am.de

Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe

www.dv-am.de
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Friends Provident

Die Nummer Eins
in England im
Geschäftsfeld der
„Group Pensions“
Interview mit Christian Botsch, General Manager
der Financial Partners Business AG, die von Friends
Provident International mit dem Vertriebsservice in
Deutschland beauftragt wurde

W

odurch unterscheiden
sie sich von anderen
Anbietern?

Botsch: Friends Provident gehört
in England zu den Großen der
Lebensversicherungsbranche. Ein
Beispiel: Im Geschäftsfeld der
„Group Pensions“, vergleichbar der bAV in Deutschland, ist
Friends Provident in England die
Nummer eins mit einem Marktanteil von 16 Prozent. Im gesamten Lebens- und Rentenversicherungsgeschäft erzielte Friends
Provident im vergangenen Jahr
ein Neugeschäft von über 1 Milliarde Pfund APE und gehört damit
sicherlich zu den führenden europäischen Anbietern.
Die führende Marktposition von
Friends Provident basiert auf
mehreren Faktoren: der innovativen Produkte, der TechnologiePlattform, den Serviceleistungen
und der Fokussierung auf die
Partnerschaft mit freien Vertriebspartnern.
Regelmäßig stellt sich Friends
Provident einschlägigen Wettbewerben. Im vergangenen Jahr
wurde Friends Provident auf europäischer Ebene zum „Pension
Provider of the Year“ ausgezeich44

net. Ein Wettbewerb, zu dem die
führenden europäischen Anbieter von Altersvorsorge-Lösungen
angetreten sind.

Das Modell trennt klar zwischen
Garantieabsicherung durch den
Versicherer und der davon unabhängigen Kapitalanlage des Kunden. Der Versicherte kann auch
Auf der Basis dieser hervorra- mit Garantie frei entscheiden,
genden Assets baut Friends Pro- in welche Investmentfonds oder
vident International (FPI) seit Anlagestrategien er investieren
nunmehr zwei Jahren Schritt möchte. Damit sind eine hohe
für Schritt das
AktienpartizipaDeutschlandgetion und die
„Mit
dem
All-Inschäft aus.
Chance auf eine
One-Konzept bie- attraktive Rendite möglich.
Haben die Proten wir Produkte,
dukte Alleinstellungsmerkmale
die alles binhalten, Wie ist Friends
im Markt?
Provident interwas der Kunde für national und speBotsch: Ja. Mit
ziell in Deutscheine langfristige
derzeit aufdem All-in-Oneund kontinuierliche land
gestellt?
Konzept bringen
Altersvorsorgewir Produkte, die
Botsch:
alles beinhalten,
In
anlage
benötigt.“
was der Kunde
Deutschland beChristian Botsch treibt
für eine langfriFriends
stige und kontiProvident Internuierliche Altersvorsorgeanlage national das Geschäft über unabbenötigt – und das sowohl in der hängige Vermittler. Deutschland
Anspar- als auch in der Renten- spielt als Kernmarkt in Europa
phase. Etwas Besonderes ist un- im Rahmen der Internationalisieser Garantiemodell, das Friends rungsstrategie von Friends ProviProvident optional in ihren Fonds- dent eine wichtige Rolle.
policen in allen drei Schichten der
Altersvorsorge anbietet. Es ist Das komplette Vertriebsmanagesehr transparent und in der Kun- ment wird über die Financial Partdenberatung gut zu vermitteln. ners Business AG organisiert.
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Welche Auswirkung hat die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise
auf die angebotenen Produkte,
haben Sie ihre Anlagestrategie
verändert?
Botsch: Keine Frage: Die Finanzkrise erschwert den Absatz von
Finanzprodukten.
Der Verkauf von kapitalmarktnahen Produkten, die wie der Friends
Plan ein langfristiges Sparziel für
die spätere Altersvorsorge verfolgen und Garantien bieten, ist
dennoch möglich. Szenarien über
die langfristige Wertentwicklung
von Qualitäts-Investmentfonds wie sie in der Anlagestrategie Selection of Friends angeboten werden - zeigen, dass eine positive
Performance erzielt wird.
Kunden, die auf solche Fonds
setzen und die Anlage bei Bedarf
mit Garantien absichern, werden
die Chance haben, eine positive
Rendite ihrer Beiträge zu erzielen,
die über die Inflationsrate hinausgeht.
Kunden verlangen gerade in diesen Zeiten verstärkt nach Garantielösungen. Wie reagieren Sie
auf diese Nachfrage?
Botsch: In puncto Garantie und
Sicherheit kann FPI den Anlegern einiges bieten: die bereits
erwähnte optionale Beitragssummengarantie, die gegen eine Gebühr von 5% des Beitrages die
eingezahlten Beiträge und damit
die individuelle Investmentanlage
des Kunden zum Vertragsende
absichert.
Und ein Höchststandsgarantiekonzept, mit dem ein jemals
erreichter Höchststand zum Ablauf garantiert wird. Die Garantie greift täglich. d.h. zu jedem
Handelstag. Für jeden Ablauftermin bis zum Jahr 2098 sind
bereits Fonds aufgelegt. Bereits
seit 1987 legt Friends Provident

Höchststandsfonds in England
auf – und das sehr erfolgreich.
Besonders wichtig ist uns – auch
auf Grund der Erfahrungen im
englischen Markt, dass der Vermittler seine Kunden sachgerecht
beraten kann und selbst versteht,
wie die Garantiemodelle angelegt sind.

Dieser Katalog hilft bei der Analyse der Modelle und führt dazu,
dass der Makler eine Chance hat,
das zu verstehen, was er seinen
Kunden empfiehlt.
Sind „Garantien“ auch immer sicher?
Botsch: Entscheidend ist, wer die
Garantie verspricht.

Was heißt das konkret?
Friends Provident verfügt über
Botsch: Makler und Kunden ein ausgesprochenes Spezialbrauchen verständliche, transpa- wissen und langjährige Erfahrungen, um die
rente und faire
Garantien durch
Garantiemodelle. Der Mak„Friends Provident entsprechende
Kapitalmarktler besonders,
ist
fi
nanziell
stark,
instrumente abdenn er muss
zusichern.
seine Auswahhervorragend
lentscheidung
kapitalisiert und
Friends
Proplausibel
bemit
Barbeständen
vident ist figründen
und
nanziell stark,
dokumentieren
von 1,2 Milliarden
hervorragend
können.
Dies
Pfund ausgestatkapitalisiert und
führt verstärkt
zum Wunsch,
tet und damit laut mit Barbeständen von 1,2
unterschiedliBloomberg eines
Milliarden Pfund
che Garantieausgestattet,
modelle
ander wenigen Unund damit, wie
hand eindeuternehmen ist, das der Börseninfortiger Kriterien
vergleichen zu
derart liquide ist. “ mationsdienst
Bloomberg hekönnen. Doch
Christian Botsch
rausgefunden
die Komplexihat, eines der
tät der unterschiedlichen
Garantiemodelle wenigen Unternehmen ist, das
erschwert die Vergleichbarkeit. derart liquide ist.
Wir haben fünf Fragen entwickelt, anhand derer der Vermitt- Von allen drei bedeutenden
ler die angebotenen Garantie- Agenturen hat das Unternehmen starke Ratings erhalten. Von
modelle prüfen kann:
Standard & Poor’s ein A-, von
1. Wie wird die erforderliche Moody’s ein A3 und von Fitch ein
Garantie dargestellt und wie A für „strong“.
hoch sind die Kosten?
2. Wie hoch ist der Anteil der Darüber hinaus unterliegt Friends
Prämie, der in die Fondsanla- Provident der britischen Financial
Services Authority (FSA), die eine
ge fließt?
3. Welche maximale Aktienquo- umfassende Finanzaufsicht für
die Kunden bietet und darüber
te lässt das Modell zu?
4. Besteht die Gefahr eines hinaus den Anlegerschutz durch
das Financial Services CompensaCash-locks?
5. Wie realistisch sind die darge- tion Scheme gewährleistet.
stellten Wertentwicklungen?
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„Mit biometrischen
Produkten in einer
Win-win-Situation“

Interview mit Rüdiger R. Burchardi,
Vorstand Vertrieb und Marketing
der Dialog Lebensversicherungs-AG

H

err Burchardi, inwieweit
ist die Dialog von der derzeitigen Finanzmarktkrise
betroffen?

Rüdiger R. Burchardi: Bei den
negativen Auswirkungen denkt
man zunächst an die Kapitalanlagen. Die Dialog ist hier nur in sehr
geringem Ausmaß betroffen. In
unserem Portefeuille befinden
sich keine Aktien, unseren – relativ kleinen – Bestand hatten wir
bereits im Dezember 2007 veräußert.

Produkten verstehen wir Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen. Beide dienen der
finanziellen Vorsorge gegen existenzielle Risiken, die dem Versicherten oder seinen Angehörigen
zugute kommt. Gerade in krisenhaften Zeiten wächst das Bedürfnis nach einer persönlichen
bzw. Familien-Absicherung. Dem
Makler eröffnet sich damit ein
größeres Potenzial, er sollte seine
Chancen nutzen.

Ich will dabei nicht verhehlen,
dass es auch gegenläufige AsNegativ auf die Ertragssituati- pekte gibt: Verringerte Liquidität im privaten
on wirken sich
Sektor
und
wie überall die
„Einzigartig:
die Angst vor
niedrigen Zinsen
bis zu neun
langfristigen fiaus. Eine andere
Frage ist der EinPersonen in einem nanziellen Bindungen
sind
fluss der gegenVertrag“
sicher Hemmwärtigen Krise
schuhe für die
auf das Verhalten von Kunden
Rüdiger R.Burchardi Abschlussfreudigkeit.
und Vermittlern.
Wird die Nachfrage nach biometrischen Produkten in den Krisenzeiten nicht deutlich größer?
Rüdiger R. Burchardi: Damit
kommen Sie bereits auf den
zweiten Teil meiner Antwort zu
sprechen. Unter biometrischen
46

Aber glauben Sie, dass der Kunde
heute mit fröhlichem Optimismus
lieber in aktienorientierte Anlagen investiert? Unterm Strich
bin ich daher überzeugt, dass bei
den biometrischen Vorsorgeprodukten die geschäftlichen Möglichkeiten die Einschränkungen

bei weitem überwiegen.
In welchen Segmenten haben
Kunden Ihrer Meinung nach derzeit den höchsten Beratungsbedarf?
Rüdiger R. Burchardi: Hier sehe
ich eindeutig biometrische Produkte im Vordergrund. Wenn
ich das Portfolio unseres Unternehmens betrachte, so liegen die
Gründe für den Beratungsbedarf
in der Flexibilität, den Variationsmöglichkeiten und der Bedingungsvielfalt.
Der Vermittler erarbeitet aus dem
breiten Angebot eine Lösung, die
genau auf die Bedürfnisse seines
Klienten zugeschnitten ist. Lassen
Sie mich das näher erläutern.
Die Dialog verfügt in der Berufsunfähigkeitsversicherung
über
ein einzigartiges Bedingungswerk, von dem der Kunde wissen muss, welche Vorteile es ihm
bringt. Ich erwähne nur die Alleinstellungsmerkmale „Lebensphasenmodell“ und „Überbrückungshilfe“.
Im Rahmen des Lebensphasenmodells kann der Versicherungsnehmer bei finanziellen Engpässen, z.B. bei Arbeitslosigkeit
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oder während der Elternzeit, die
versicherte Rente auf die Mindestrente reduzieren und später
ohne erneute Gesundheitsprüfung wieder auf das Ausgangsniveau anheben.
Eine nicht rückzahlbare Überbrückungshilfe in Höhe der Berufsunfähigkeitsrente wird für
maximal sechs Monate gewährt,
wenn der private Krankenversicherer die Krankentagegeldzahlung wegen Berufsunfähigkeit
einstellt, die Leistungsprüfung
beim BU-Versicherer aber noch
nicht abgeschlossen ist.
Für den anspruchsvollen Kunden können attraktive Optionen
in den Berufsunfähigkeitsschutz
integriert werden. Hier sind vor
allem zu nennen: die Nachversicherungsgarantie ohne erneute
Gesundheitsprüfung unabhängig
von Ereignissen, die garantierte
Rentendynamik im Leistungsfall,
die Absicherung gegen Dread Disease oder die Zahlung einer lebenslangen BU-Rente.
In der Risikolebensversicherung
kann der Makler Beitragshöhe,
Versicherungssumme und Versicherungsverlauf genau auf die
Bedürfnisse seines Klienten einstellen. Der Verlauf kann konstant, linear fallend, annuitätisch
fallend (z.B. genau an eine Baufinanzierung angepasst) gewählt
oder jährlich völlig frei neu bestimmt werden. Einzigartig im
Markt ist die Möglichkeit, bis zu
neun Personen in einem Vertrag
zu versichern – wichtig als Partnerabsicherung im privaten und
geschäftlichen Bereich (KeymanVersicherung).
Mit welchen Produkten punktet
die Dialog derzeit am stärksten
bei Maklern?

Rüdiger R. Burchardi: Mit beiden Produktreihen.
Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist für uns noch ein vergleichsweise junges Geschäft
und hat starke Wachstumsraten. Bei einer aktuellen Befragung von Maklern durch den
Branchen-Informationsdienst
experten-netzwerk sind wir mit
unserem – übrigens mit Bestnoten ausgezeichneten – Produkt
SBU-professional erstmals unter
die TOP-5 der wichtigsten Partner
im BU-Geschäft gewählt worden.
In der Risikolebensversicherung
belegen wir bei allen repräsentativen Maklerbefragungen seit
Jahren mit großem Abstand regelmäßig den Spitzenplatz als beliebtester Risikoversicherer.
Welche Rolle spielt der Service für
Ihr Haus?
Rüdiger R. Burchardi: Die entscheidende. Da wir uns konsequent an den Makleranforderungen ausrichten, bieten wir
einen umfassenden Service von
der Angebotsphase bis zur Antragsabwicklung.

eines Tages policiert. Und nach
Eingang eines BU-Antrages erhält
der Vermittler innerhalb von 24
Stunden von uns eine Eingangsbestätigung zusammen mit einer
qualifizierten Ersteinschätzung.
Was sollten Vermittler machen,
damit sie auch „Gewinner“ in der
Finanzkrise sein können?
Rüdiger R. Burchardi: Die Finanzkrise trifft die Fondsbranche
mit voller Wucht. Auf Fondsprodukte spezialisierte Vermittler
haben derzeit sicher Absatzschwierigkeiten. Der Makler,
der Vorsorgelösungen anbietet,
sollte alles vermeiden, was zur
Erhöhung des persönlichen Risikos seines Kunden beiträgt. Er
sollte sich auf bedarfsgerechte
Produkte konzentrieren, die der
Risikoabsicherung seiner Klienten
dienen.
Mit unserem biometrischen Portfolio sind wir gerade in diesen
schwierigen Zeiten genau richtig aufgestellt. Unsere Produkte
schaffen eine echte Absicherung
gegen die existenziellen Risiken
Todesfall und Berufsunfähigkeit,
also ohne irgendwelche spekulativen Komponenten.

Täglich von 8 bis 18 Uhr stehen So befinden sich unsere Verdie Mitarbeiter des Vertriebsser- triebspartner gemeinsam mit uns
in einer Win-winvice unseren VerSituation.
triebspartnern für
„BU: Jede
alle Fragen inklugewünschte
Und
natürlich
sive Angebotsanbraucht der Verfragen zur VerfüLösung für den
mittler für seine
gung.
Vertriebspartner.“ anspruchsvolle
Tätigkeit eine anÜber die sogenannte SchnellRüdiger R.Burchardi gemessene Vergütung. Unsere
schiene werden
alle Anträge, die keine weiterge- attraktiven Provisionsregelungen
hende Risikoprüfung oder Rück- dürften hier einen zusätzlichen
fragen erfordern, innerhalb nur Anreiz darstellen.
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Krankenzusatzversicherungen
der Zukunft
Interview mit Michael M. Sennert,
Mitglied der Geschäftsleitung CSS Versicherung AG

W

ie ist die CSS derzeit am
deutschen Markt aufgestellt und was ist ihr
Ziel für 2009?
Michael Sennert: Wir haben
uns auf dem deutschen Markt
behauptet und etabliert. Die Zahl
der Neuabschlüsse lag in 2008
deutlich im fünfstelligen Bereich.
Insbesondere bei den Zahnzusatzversicherungen konnten wir
überzeugen: Dort konnten wir
bereits im 1. Halbjahr 2008 einen
Neugeschäfts-Marktanteil von ca.
2,4 % verzeichnen.
Unser erklärtes Ziel in 2009 ist
weiter zu wachsen. Dafür werden wir vor allem die Vertriebsunterstützung optimieren. Über
unsere Berater-Suchmaschine auf
www.cssversicherung.com konnten die dort registrierten Makler
zahlreiche Neukunden gewinnen.
Diese Unterstützung werden wir
durch verschiedene Maßnahmen
online wie auch offline noch weiter ausbauen.
Für rund 70% Ihrer Versicherten
reduziert sich der Beitrag in 2009,
wie kommt das?
Michael Sennert: Diese Versicherten profitieren von unserem
Schadenfreiheitsrabattsystem.
Damit fördern wir die Eigenverantwortung jedes Einzelnen im
Umgang mit seiner Gesundheit:
Bei Nichtinanspruchnahme der
Leistungen reduziert sich der Beitragssatz – bis zu 35%. Aber auch
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bei Inanspruchnahme steigt - abhängig vom gewählten Tarif - der
Prämiensatz nicht über 100%.
Die Portabilität der Alterungsrückstellung in der PKV soll den
Wettbewerb stärken. Sie verzichten in der Zusatzversicherung
komplett auf Alterungsrückstellungen, welche Vorteile hat dies?
Michael Sennert: Wir sehen
die Vorteile darin, dass diese Art
der Kalkulation den Versicherten
nur mit den tatsächlich risikorelevanten Beiträgen belastet und
vor Verlusten bei einem Wechsel oder im Falle der Kündigung
schützt, da in Deutschland die Altersrückstellungen in der Zusatzversicherung nicht portabel sind.
Für den Kunden bedeutet dies
mehr Flexibilität und Freiheit in
der Wahl des für ihn besten Versicherungsschutzes. Denn wechselt er, muss er keine finanziellen
Verluste befürchten. Zudem können sich bereits junge Leute, einen umfassenden Versicherungsschutz leisten, selbst während
größerer Investitionen. Verfügen
diese wieder über mehr Ressourcen, können sie auch die im Alter
leicht steigenden Beiträge auffangen oder haben eine von der
Zusatzversicherung unabhängige
Rücklage geschaffen.
Auch im dritten Jahr sind Ihre Beiträge stabil. Sehen Sie sich in Ihrer Tarifkalkulation bestätigt?

Michael Sennert: Ja. Unsere
Tarifkalkulation ohne Alterungsrückstellung ist immer noch
neu für Deutschland, außerhalb
Deutschlands aber historisch verankert und bestätigt. Wir bringen
viel Know-How diesbezüglich aus
der Schweiz mit.
Darüber hinaus unterscheiden
sich Ihre Tarife von denen Ihrer
deutschen Mitbewerber. Wodurch werden Ihre Tarife denn zur
Produktwelt von morgen?
Michael Sennert: Unsere Produktgestaltung zeichnet sich aus
durch Innovation, Transparenz in
der Tarifgestaltung, wenige Vorschriften und Bedingungen.
Die durchgehende Klarheit spiegelt sich auch in der übersichtlichen Gestaltung der Anträge
und der Gesundheitsfragen. Mit
dem modular aufgebauten Tarif
CSS.flexi können die Versicherten
aus 5 Bausteinen ihren Versicherungsschutz zudem individuell
zusammenstellen.
Flexibilität und Individualität,
Leistungen zu günstigen Preisen,
Förderung der Eigenverantwortung und die Anpassung auf die
finanziellen Ressourcen der Versicherten in unterschiedlichen
Lebensabschnitten werden die
Kaufentscheidungen zukünftig
noch stärker beeinflussen.
Wir sind dafür bestens gerüstet.
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Die High Dividend-Strategie
Interview mit Susanne Hellmann,
MD ING Investment Management Germany

F

rau Hellmann, wie ist die ING
IM im derzeitigen Marktumfeld aufgestellt und was sind
Ihre Ziele für 2009?

tailkunden) und einsetzen. Weiterhin wollen wir strategischer
Partner bei den Asset Managern
werden, indem wir unser Spezial
Know-How in Emerging Markets
und bei Branchen herausstellen.
Unser USP liegt eindeutig auf
Branchen- oder Sektorenfonds,
wie z.B. Healthcare, Food and Beverages, Utilities usw.

Susanne Hellmann: Als globaler
Manager ist ING Investment Management sehr breit aufgestellt,
alle Assetklassen sind abgedeckt,
zusätzlich verfügen wir über Instrumente, um auf jede Marktsituation entsprechend zu reagie- Welche
Investment-Produkte
ren.
werden Ihrer Meinung nach in
Da der Markt sehr unsicher und 2009 von den Anlegern am stärkEntwicklungen
sten
nachgeoft nicht vorfragt?
„Anleger werden
hersehbar sind,
können wir diSusanne Hellsicherlich
versifiziert hanmann: Auf der
defensiv
deln: Das heißt
der Aktienseite
beispielsweise,
werden sichergemanagte Prowir setzen Aklich
defensiv
tien bei einer dukte nachfragen.“ gemanagte ProTrendwende an
dukte nachgeden Märkten ein,
Susanne Hellmann fragt. Auf der
Rentenkurz- und
Rentenseite zähLangäufer bei unsicheren Märk- len zu den Basisinvestments sehr
ten, aber auch Rentenspezi- sichere Anlagen wie Staatsanleialitäten wie Spreadprodukte hen, Tagesgeld und Spreadpround
Unternehmensanleihen dukte.
zur Renditeoptimierung sowie
Wertsicherungsstrategien.
Un- Was werden die Produkthighser Spektrum reicht sozusagen lights von ING IM in 2009 wervom „Sicheren Hafen“ bis hin zu den?
„chancenreich“.
Als Ziele für 2009 haben wir uns Susanne Hellmann: Unser Prounter anderem vorgenommen, duktfokus für 2009 erstreckt sich
die Positionierung von ING IM am bei Aktien auf Dividendenstratedeutschen Markt weiterhin zu giefonds (hier bieten wir 5 Fonds
verbessern, indem wir unsere Ex- an, von US, Asien-Pazifik, Global
pertise verstärkt zeigen (sowohl über Europa) und US-Strategien,
für Institutionelle als auch für Re- wie beispielsweise Opportunistic

Equity. Auf der Rentenseite favorisieren wir bei Emerging Market
Debt Local Currency sowie Global
High Yield.
Können Sie die genannten Investment-Produkte noch näher erläutern?
Susanne Hellmann: Die High
Dividend-Strategie ist eine wertorientierte Anlage, der Schwerpunkt liegt auf starken Dividendentiteln; EMD Local Currency
gilt als attraktives Investment in
Rentenspezialitäten, die Schwellenländer könnten stärker performen als die entwickelten Länder,
da die Risiken schon sehr stark
eingepreist sind; Global High
Yield ist ein attraktives, sehr stark
abgewertetes Renteninvestment,
so dass große Turn around-Chancen vorhanden sind; US Aktien:
bei einer Erholung der Weltwirtschaft gegen Ende oder im Verlauf des zweiten Halbjahres 2009
könnten US-Titel Vorläufer sein
und besser laufen als europäische
Aktien. Je nach Risikoappetit des
Anlegers, bieten wir unterschiedliche Strategien an, von Growth
bis Value.
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Anleger haben in diesen Zeiten
einen hohen Bedarf an Garantien. Was bietet ING IM an Werterhaltungsstrategien?
Susanne Hellmann: ING Investment
Management
hat
bereits seit vielen Jahren Wertsicherungsprodukte und Wertsicherungsstrategien für unterschiedliche Risikotoleranzen im
Angebot. Unsere Expertise zeigt
sich vor allem bei Produkten der
Protected Mix-Familie und den so
genannten Clickfonds. Bei den
Protected Mix-Produkten ist der

Anleger an keine festen Laufzeiten gebunden, auch die Kostenquote ist gering.
Es handelt sich bei den Fonds
um ein diversifiziertes, aktiv gemanagtes “balanced” Portfolio,
in dem sich Anleihen mit einer
durchschnittlichen Laufzeit von
bis zu 3 Jahren befinden.
Durch den Einsatz von Derivativen ergeben sich maximale Aktienquoten von 90%/60%/30%,
wobei in globale Aktienmärkte
investiert wird. (zur Zeit DJ EuroStoxx 50). Bei den Protected
Mix-Strategien handelt es sich

um Strategien mit einem Absicherungsniveau von 70%, 80%
und 90% des täglichen Nettoinventarwertes.
Das heißt, das Sicherungsniveau
kann unter keinen Umständen
sinken, wird aber angehoben,
wenn der NIW des Fonds einen
neuen Höchststand erreicht.
Durch einen täglichen “Click”.
wird der neue höchste NIW, das
heißt das neue Sicherungsniveau
in Höhe von 70%, 80%, oder
90% je nach Produkt (Protected
Mix 70/80/90) festgeschrieben.

Anleger verlangen
verstärkt nach
Garantieprodukten
Interview mit René Sapper,
CEO, Alternativ Invest AG, Liechtenstein
Welche Auswirkung hat die
Finanzkrise auf Ihre Produkte in
den vergangenen Monaten?

A

ls spezialisierter Anbieter für Produktlösungen
mit Hedgefonds und/oder
CTA/Managed Futures schlagen
bei uns immer und derzeit im
Besonderen zwei Herzen in einer
Brust. Auf der einen Seite sind
wir in den mehr Hedgefonds orientierten Produkten kaum in der
Lage gewesen, uns dem schlechten Abschneiden dieser Anlageklasse vollständig zu entziehen.
Unser Hedgefonds Portfolio, der
Metafund T3 Masterfund, der als
Basiswert für strukturierte Produktlösungen dient, konnte sich
dennoch achtbar aus der Finanz-
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affäre ziehen. Mit einem Minus
von 9,71% im Krisenjahr 2008
dürfen wir rückblickend und im
Vergleich zu Mitbewerbern sicherlich sehr zufrieden sein.
Auf der anderen Seite freuen wir
uns um so mehr über die hoch erfreulichen Entwicklungen im anderen Produktsegment. Hier meine ich die ausschliesslich auf CTA/
Managed Futures fokussierten
Produktentwicklungen wie zum
Beispiel den Metafund Managed
Futures Fonds. Dieser Korb aus
systematisch agierenden, kurzfristig bis mittelfristig orientierten
CTA/Managed Futures Strategien
wusste im Jahr der Bankenkrise
mit gut 33% Wertzuwachs wahrlich zu überzeugen.
Das Jahr 2008 hatte sehr viel Vo-

latilität im Gepäck, die unserer
CTA/Managed Futures Strategie
zu diesem starken Wachstum verholfen hat.
Die Anleger sind nach dem Börsencrash verunsichert, verlangen verstärkt nach Garantieprodukten.
Was bieten Sie derzeit ihren Kunden an?
Wir bieten seit Jahren Strukturierte Produkte mit Kapitalgarantien an, weil wir von ihrer Daseinsberechtigung überzeugt sind. In
bestimmten Marktphasen und
für eine bestimmte Kundschaft
sind kapitalgeschützte Anlagelösungen das Mittel der Wahl.
Noch vor der Krise hagelte es immer wieder Kritik an diesen Pro
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dukten, die zum Teil auch nicht
unberechtigt war. Wir ziehen uns
den Schuh aber nicht an.
Gemeinsam mit der Société Générale und der Konzerntochter
Lyxor Asset Management haben
zwei kapitalgeschützte Anleihen
mit guter Bonität emittieren können, die nach den Börsenturbulenzen mit einer unveränderten
Wertentwicklung aufwarten können und somit beste Voraussetzungen für nachhaltigen Ertrag
liefern.
Zum einen haben wir eine Anleihe mit 107% Kapitalschutz und
zum anderen eine Anleihe mit
100% Kapitalschutz plus 2,5%
jährlich ausschüttendem Zinscoupon.

Anlegern vorbehalten, bieten wir
heute jedem Kunden den Zugang
Die derzeitige Niedrigzinsphase zu dieser hoch attraktiven Anlamacht auch das zuletzt genannte geform. So zum Beispiel bieten
wir auch FondsGarantieprodukt
policen für den
noch
einmal
„Die mit Abstand
Kleinsparer ab
richtig intereserfolgreichsten
EUR 50,- oder
sant.
für den EinmalProduktentanleger ab EUR
Mit welchen Prowicklungen
2.500,- an.
dukten punktet
im hiesigen MarktMetafund derzeit im Vertrieb?
Vertrieb, der
umfeld sind unsere Der
den EndkundenCTA/Managed
Hier gibt es keikontakt pflegt,
nen
Zweifel.
signalisiert uns
Futures
Die mit Abstand
hohe ZufriedenStrategien.“
erfolgreichsten
heit mit dieser
ProduktentwickProduktlösung.
lungen im hieRené Sapper Ganz nebenbei
sigen Marktumbieten wir eine
feld sind unsere CTA/Managed am Markt überdurchschnittliche
Futures Strategien, eine Anlage- Vertriebsvergütung.
klasse mit ambivalentem Ertragsverhalten in allen Marktphasen, Welche Anlageprodukte werden
sprich ganz gleich ob die Märkte Ihrer Meinung nach zu den Gewinnern des Jahres 2009 zählen?
steigen oder fallen.
Plant Metafund neue ProdukteinHier kann jeder Kunde mittelfri- führungen?
stig konsistente Erträge erwarten, ohne nachhaltige Rückschlä- Auf der Gewinnerseite erwarten
ge an den Aktienmärkten schwer wir weiterhin den Bereich CTA/
verdauen zu müssen. War die Managed Futures, da wir von
Anlageform bislang eher institu- weiter anhaltender Marktnertionellen oder sehr vermögenden vosität ausgehen. Diese bringt

Schwankungen und Trends mit
sich, von denen unsere 100%
systematischen, kurz- bis mittelfristig orientierten Trendfolgeund Trendumkehr-Strategien unzweifelhaft profitieren werden.
Um einen grösseren Kunden- und
Vertriebsradius zu erreichen, sind
wir in der Produktentwicklung
viele Schritte weiter gegangen.
So planen wir im laufenden Jahr
unter anderem die Lancierung
von Garantieprodukten mit CTA/
Managed Futures oder Zertifikatslösungen für den breiten Markt.
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TAXMOBIL:

Eines der größten
Rohstoffvorkommen der Welt
steht auf dem Parkplatz
Interview mit Bert Neckermann

S

üddeutschland, zum Interview an einem ungewöhnlichen Ort – dem Parkplatz
eines großen Supermarktes –
treffe ich Herrn Bert Neckermann.
Ein Mann, der Mobilität um
Klassen besser machen will; jemanden, der ein Projekt führt,
das die Vorteile von Individualund Öffentlichem Verkehr verbindet.
Guten Tag, Herr Neckermann. Ich
bin natürlich sehr erstaunt über
den heutigen Interviewschauplatz – warum haben Sie gerade
einen Parkplatz gewählt?

Neckermann: Guten Tag, Herr
Wanschka, ich wollte Ihnen hier
das größte abzubauende Rohstoffvorkommen unserer modernen Gesellschaft zeigen. Wohin
das Auge reicht viele hunderte
Autos allein auf diesem Parkplatz
und wie Sie sehen, steigen selten
mal mehr als 1 oder 2 Personen
ein bzw. aus – viele dieser Sitzplätze, diese kostbare Ressource,
werden nachher bei der Heimfahrt nach dem Einkaufen einfach nicht besetzt sein.
Das ist richtig, die meisten Autos
auf den Straßen sind nur mit dem
Fahrer besetzt.
Neckermann: Und während die
Fahrer mit Ihren Einkäufen beschäftigt sind stehen die Autos
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ungenutzt herum und die Be- Was macht TAXMOBIL denn eitriebskosten laufen natürlich un- gentlich genau?
ermüdlich weiter. Und das ist ja
nicht nur beim Privat-PKW der Neckermann: TAXMOBIL revoluFall, sondern gerade auch bei tioniert die Mobilität. TAXMOBIL
den gewerblich genutzten, insbe- erzeugt die neue Mobilität. Den
Vorteil der Indisondere bei den
„TAXMOBIL
vidualität – BeTaxis oder auch
wegungsfreiheit
dem ÖPNV.
revolutioniert
– den will sich
die
doch niemand
Diese
Defizite
nehmen lassen.
dort und die SiMobilität.“
Durch ein intellituation gerade
Bert Neckermann gentes Konzept
in Ballungsräuund modernste
men mit Abgasen, Staus und Parkplatzproble- Technik lassen sich die Vorteile
men haben mich auf die Idee des Individual- mit dem des öfzu TAXMOBIL gebracht. Ich war fentlichen (Nah-) Verkehrs vermit unserem eigenen Familien- knüpfen. TAXMOBIL baut den
unternehmen schon lange in der Rohstoff der Leerkapazitäten bei
Personenbeförderung tätig und Taxis ab. TAXMOBIL-Nutzer werhabe immer nach der Lösung für den mit einer Flatrate von 48
Euro (früher hätte man Pauschale
diese Situation gesucht.
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gesagt) beliebig oft ein TAXMO- den die wahren Traumrenditen
BIL rufen können, welches Sie, erzielt. Hätte ich doch, heißt es
ähnlich wie ein Taxi, von Tür zu dann später.
Tür bringt.
Durch die Anknüpfung an den TAXMOBIL macht den Markt für
öffentlichen Verkehr, insbeson- den neuen Megatrend im Bereich
dere den NahMobilität. TAXverkehr, werden
MOBIL ist eine
„70% der
dort ebenfalls
Investition
mit
Bevölkerung
Leerkapazitäten
gutem Gewissen,
wollen
ausgenutzt.
denn TAXMOBIL
Ohne ein Fahrist ein positiver
TAXMOBIL
zeug zusätzlich
Beitrag zum Klinutzen.“
auf die Straße
ma – und Umzu bringen, alBert Neckermann weltschutz, ein
lein durch den
positiver Beitrag
Abbau der vorzur Lösung von
handenen Ressourcen, entsteht Verkehrsproblemen in Ballungshier ein Milliardenmarkt.
räumen.
Und das soll funktionieren? Da
verdient der Taxiunternehmer pro
Fahrt doch weniger?
Neckermann: Die Leerstandszeiten stellen Zeiten von entgangenen Einnahmen dar – wer
nicht
transportiert,
verdient
nichts.
Eine Flatrate senkt zwar die Einnahmen pro Kilometer, jedoch
auch den Preis für den Fahrgast.
Unterm Strich bleiben so erheblich steigende Umsätze, während
die Betriebskosten nur gering
steigen. Das zeigen Praxistests,
die wir hier in Böblingen durchgeführt haben, ebenso wie unabhängige Umfragen, die nachweisen, dass 70 Prozent der
Bevölkerung TAXMOBIL nutzen
möchten.

Wer in TAXMOBIL investiert, bekennt sich zu seiner Verantwortung als Mitglied unserer Gesellschaft und leistet schon jetzt
seinen eigenen Beitrag. Gleichzeitig winken Pioniergewinne, es
gibt frühe Exitmöglichkeiten. Das
aber alles in einem kurzen Interview aufzulisten, würde jedoch
zu weit führen.

Und Finanzvertriebe?
Neckermann:
Finanzvertriebe
haben so ein neues, interessantes
Produkt, das größte Wertschöpfung bietet und unabhängig von
Schwankungen an internationalen Börsen ist. Gerade jetzt in der
Finanzkrise ist das ja ein wichtiger
Aspekt. Finanzmakler haben mit
diesem innovativen Produkt einen erstklassigen Türöffner um
Ihre Kunden mal wieder anzusprechen und zu besuchen.
Wer hier die Wertschöpfung erkennt, wie schon viele Finanzdienstleister, die für uns tätig
sind, kann seinen Kunden eine
nahezu einmalige Chance für
außergewöhnliche Top-Renditen
bieten und selbst eine hohe Provision bekommen. Über solche
Partner im Finanzvertrieb freuen
wir uns.
Also könnte ich sagen: Bei TAXMOBIL einsteigen und mit attraktiver Rendite aussteigen?
Neckermann: Genau so ist es!

Das verstehe ich. Jetzt können
ja Anleger Anteile erwerben, Finanzvertriebe können für TAXMOBIL aktiv werden. Was haben
Anleger und Vertriebe davon?
Neckermann: Anleger können
beim Megatrend der neuen Mobilität dabei sein. Wie viele haben versäumt rechtzeitig bei Fast
Food, Computern, Software, Mobiltelefonie, Internet, Sport und
Wellness einzusteigen. Hier wur53
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Gute Argumente für 2009
Interview mit Eric Romba,
Hauptgeschäftsführer des VGF Verband Geschlossene Fonds e.V.

H

err Romba, wie stark wird
sich Ihrer Meinung nach
die Finanzkrise in 2009 auf
die Branche der Geschlossenen
Fonds auswirken?
Eric Romba: Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass sich
die Halbwertszeit von Voraussagen immer weiter verringert.
Insofern kommen Prognosen –
auch im Hinblick auf die Auswirkungen der Finanzkrise auf den
Markt der geschlossenen Fonds
– im Moment wohl eher einem
Blick in die Glaskugel gleich. Fest
steht, dass geschlossene Fonds
der
VGF-Marktzahlenerhebenung zufolge bezogen auf den
relevanten Markt 2008 8,3 Milliarden Euro Eigenkapital platziert
haben. Dieses Ergebnis ist auch
die Folge der internationalen Finanz-und Wirtschaftskrise.
Dennoch haben sich geschlossene Fonds 2008 insgesamt gut
in diesem schwierigen Marktumfeld behauptet. Im September
waren noch 727,8 Millionen Euro
Eigenkapital platziert worden.
Im Oktober gingen die Platzierungszahlen zwar zunächst auf
422 Millionen Euro zurück. Doch
schon im November ging es mit
475 Millionen Euro wieder aufwärts. Im Dezember platzierten
die Anbieter des relevanten
Marktes dann sogar 516 Millionen Euro Eigenkapital.
Daran sieht man: Der Markt spürt
die Auswirkungen der Finanzmarktkrise, aber das Produkt ist
weiterhin gut und hat für 2009
drei sehr gute Argumente für
eine Investition: Erstens: Geschlossene Fonds investieren in
Sachwerte, das bietet Schutz vor
Inflation. Zweitens: Die Preiskorrekturen auf nahezu allen Märk54

Wie haben Geschlossene Fonds
im Vergleich zu anderen Kapitalanlageformen in 2008 abgeschnitten?

Eric Romba
ten ermöglichen zusätzlich den
Ankauf von Objekten zu historisch günstigen Preisen. Drittens:
Die Zinsen für Festgeld sinken,
was die Renditen geschlossener
Fonds im Vergleich noch attraktiver macht. Hinzu kommen die
weitgehende Abgeltungssteuerfreiheit und die hohe Transparenz
der Produkte.
Wann rechnen Sie wieder mit
steigenden Umsätzen in der
Branche?
Eric Romba: Schaut man sich
die einschlägigen Wirtschaftsprognosen an, liegt eine Aufhellung
der gesamt- und finanzwirtschaftlichen Rahmendaten ab
Mitte 2009 im Bereich des Möglichen. Selbstverständlich hoffen
wir, dass sich die Stimmung im
Markt der geschlossenen Fonds
bereits früher wieder aufhellt.
Immerhin kann man an den aktuellen Marktdaten sehen, dass
es 2008 auch eine ganze Reihe
Unternehmen gegeben hat, die
trotz der Krise sehr erfolgreich
waren, teilweise sogar die besten
Ergebnisse in ihrer Unternehmenshistorie erzielt haben.

Eric Romba: Wir denken, die bewirtschafteten Bestandsfonds haben in 2008 gut abgeschlossen.
Allein die Mitglieder des VGF haben 2008 rund 4 Milliarden Euro
aus laufenden Erträgen und Exits
an ihre Anleger ausgezahlt. Der
relevante Markt verwaltet zudem
Objekte mit einem Investitionsvolumen von 142 Milliarden Euro.
Das ist mehr als das BIP Tschechiens und doppelt so viel wie
die Goldreserven der Deutschen
Bundesbank.
Auch bei den Mittelzuflüssen
sind wir zufrieden. Offene Immobilienfonds zum Beispiel haben bis zum 30. November 2008
Mittelabflüsse in Höhe von 237
Millionen Euro verzeichnet. Geschlossene Immobilienfonds hatten dagegen Mittelzuflüsse, also
ein platziertes Eigenkapital, von 3
Milliarden Euro.
Was werden die beherrschenden
Themen des VGFs in 2009 sein?
Eric Romba: Für den VGF sind
2009 vor allem politische Themen
von großer Bedeutung.
Wir werden eine mögliche Regulierung der Anbieter und des
Vertriebs von geschlossenen
Fonds aktiv begleiten. 2009 ist
ein Wahljahr, deshalb gilt es, die
politischen Gestaltungsmöglichkeiten im Umfeld der Bundestagswahl zu beobachten und
aktiv zu nutzen, damit wir in
diesen schwierigen Zeiten für die
geschlossenen Fonds stabile und
verlässliche Rahmenbedingungen
schaffen.
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Makler & Wirtschaftsforum AG:

2008 war ein GUTES JAHR

Autoren:
Clemens Mack, Vorstand und Aktionär
Udo Bachhuber, Prokurist und Aktionär

T

atsächlich war das ver- Das vierte Quartal 2008 hat uns
gangene Jahr für uns und gezeigt, dass Produkte die diese
unsere Geschäftspartner ein Anforderungen erfüllen, auch
gutes Jahr – bis September 2008. eine positive Akzeptanz erfahren.
Dann schlitterte die Finanz- und
Wirtschaftswelt in die Krise, und Auf der Produktseite sehen wir
wir mit. Was in der Folge passier- großartige Chancen durch Invete, ist uns allen wohl bekannt. Die stitionen im Segment der ZweitLehren, die die Fondsbranche da- marktfonds – hier bietet sich jetzt
raus ziehen muss, sind vielfältig. die Gelegenheit, zu niedrigen
Auffällig dabei ist, die wichtigsten Einstandskursen im Markt zu
Anforderungen, die Anleger an agieren. Diese Möglichkeit gab
eine Investition stellen, sind bis- es zuletzt in den Anfangsjahren
lang überhaupt nur von wenigen dieser noch jungen AnlageklasInitiatoren geschlossener Beteili- se. Ausgenommen von dieser
gungen berücksichtigt worden.
Situation bleiben allerdings die
Ein entscheidender Schritt in diese Lebensversicherungsfonds,
die
Richtung ist die Konzentration auf allgemein nur noch eine untergedie tatsächlichen Kundenbedürf- ordnete Rolle spielen dürften und
nisse: Kurz laufende Produkte, die daher in unseren Planungen für
schnell in die Ausschüttungsphase 2009 nicht relevant sind.
treten und Angebote, die dem Sicherheitsaspekt Rechnung tragen Größter Nutznießer ist dabei wohl
– auch wenn dies mit geringeren der Bereich der SchiffsinvestRenditeaussichten einhergehen ments im Zweitmarkt: Dieser ist
kann. Finanzmathematisch opti- zum einen etabliert und mit dem
mierte Dachfondskonstruktionen Zusatznutzen der Tonnage-Steuer
mit
Zertifikatausgestattet und
„Konzentration
Struktur werden
zum anderen dihoffentlich keine
versifiziert, weil
auf
große Rolle mehr
er zweifellos bintatsächliche
spielen.
nen Jahresfrist in
Die wichtigsten
die wieder erKundenForderungen sind
starkende Schiffbedürfnisse“
allerdings Plaufahrt investiert.
sibilität und VerWeitere Gewinständlichkeit des angebotenen ner werden Immobilienfonds
Investitionsgegenstandes.
mit konkret definierten Objekten

sein. Die Chance liegt auch hier
im Einkauf. Weil sich viele Spekulanten und Hasardeure gegenseitig aus dem Rennen gedrängt haben, bewegen sich die Preise nun
wieder auf einem interessanten
Niveau. Auslandsfonds innerhalb
der EU sind von der großen Last
des Progressionsvorbehalts befreit – damit wachsen Kundenfreundlichkeit und Rendite. Auch
der deutsche Immobilienmarkt
wird für Initiatoren ein attraktives
Betätigungsfeld.
Ausschlaggebend für den Erfolg werden hier
jedoch die Fremdfinanzierungsquote, die geklärte Vermietungssituation und eine klare Exit-Strategie sein.
Und was macht MWF 2009?
Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern antizyklische Investitionsansätze erarbeiten und
erfolgreich umsetzen. Die besten
Chancen sehen wir für unsere
Geschäftspartner, wenn sie nicht
nur ‚die eine Beteiligung‘ anbieten, sondern Kunden durch eine
gemeinschaftlich erarbeitete Präsentation mit effizienten Konzepten überzeugen.
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Sicherheitsorientierte
Fonds gefragt
Interview mit Ralf Bernhardt,
Geschäftsführer der FIMMOS
Finanz- und Immobilienvermittlungs-Service GmbH

H

err Bernhardt, wie ist Ihr
Unternehmen derzeit im
Markt aufgestellt? Und
wie begenen Sie der aktuellen Finanzkrise?
Als einer der kleineren Marktteilnehmer sind wir in der Lage flexibel auf Marktveränderungen zu
reagieren und auch Marktnischen
für uns zu nutzen. Wir werden
uns daher in diesem Jahr auf sicherheitsorientierte
Produkte
konzentrieren, d.h. Produkte bei
denen kein Herstellungs- oder Finanzierungsrisiko mehr besteht
und die Einnahmen in irgendeiner Form abgesichert sind.
Wie sehen Sie die Absatzchancen
für Geschlossene Fonds in 2009?
Grundsätzlich schätzen wir die
Absatzchancen für geschlossene
Fonds auch für das Jahr 2009
positiv ein. Sicherlich wird es hier
zu Verschiebungen zwischen den
einzelnen
Produktsegmenten
kommen. Wir glauben, dass sachwertorientierte Immobilienfonds
2009 wieder stärker in den Vordergrund treten werden, ebenso
sehen wir für Umweltfonds gute
Chancen.
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Welche Ihrer Produkte verzeichnen die aktuell größte Nachfrage?
Derzeit ist großes Interesse für
unseren Gamesfonds „Midnight
Games“ vorhanden , was natürlich an dem nach wie vor weltweit expandierenden und krisenresistenten Spielemarkt liegt. Die
Umsatzraten zeigen in Deutschland und in den USA weiter nach
oben. Hohe Nachfrage besteht
weiterhin nach
Produkten aus
dem Bereich
regenerativer
Energien, hier
laufen derzeit
unsere Vorbereitungen.

für die Pachtzahlungen sowie
eine Rücknahmegarantie der AG
nach 10 Jahren runden dieses
Angebot ab.
Planen Sie neue Produkte in
2009?

Entsprechend der von uns erwarteten Verschiebung der Nachfrage in Richtung sicherheitsorientierter Fonds werden wir zwei
neue Produkte aus unterschiedlichen
Bereichen anbieten die dieses
Kriterium erfüllen. Zum einen handelt es
sich um einen
Immobilienfonds mit einer BestandsHaben
Ihre
immobilie,
Fonds Alleinzum anderen
stellungsmerkum ein bereits
male?
erfolgreich in
Betrieb befindAlle
unsere
Ralf Bernhardt
liches
SolarFonds zeichprojekt in Südnen
sich
europa. Hier
durch Alleinstellungsmerkmale aus. Unser haben wir aus der Erfahrung mit
Logistic Fonds beispielsweise anderen Produkten aus dem Beinvestiert in den Aufbau der er- reich regenerativer Energien gesten deutschen LKW Waschanla- lernt. Das Projekt ist wie gesagt
genkette mit Außenwäsche und bereits fertig gestellt, alle GeTanksiloinnenreinigung. Ein ein- nehmigungen liegen vor, ebenso
faches wie innovatives Konzept eine langfristige Endfinanzierung.
was in dieser Form am Markt Die gesetzlich geregelte Einspeibisher noch nicht existiert. Tripp- severgütung über 25 Jahre bietet
le Net Verträge, eine Patronats- dem Anleger größtmögliche Sierklärung der Schweizer Holding cherheit.

„Alle unseren

Fonds
zeichnen
sich durch
Alleinstellungsmerkmale
aus.“
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Innovative Investments
mit unternehmerischen
Ideen
Autor: Thomas Böcher, Geschäftsführer
Vertrieb und Marketing der Paribus Capital GmbH

D

ie Paribus Capital GmbH
setzt als unabhängiges
und
inhabergeführtes
Emissionshaus mit Sitz in Hamburg seit dem Jahr 2007 die erfolgreiche Arbeit der 2003 von
der Paribus Unternehmensgruppe gegründeten SCM Capital
Management GmbH fort.
Bis heute wurden sieben geschlossene Immobilienfonds und
zwei Immobilienportfolien für
institutionelle Anleger mit einem
Investitionsvolumen von rund
264 Millionen Euro realisiert. Paribus Capital entwickelt innovative
Investments mit unternehmerischen Ideen.
Bei Investitionsobjekten, die
aufgrund ihrer Attraktivität ein
schnelles Handeln erfordern, finanziert der Hamburger Initiator
auch schon einmal ein Objekt
vor, um es für den geplanten
Fonds zu sichern. Und wird darüber hinaus externes Know-how
benötigt, beteiligt sich Paribus
Capital auch an Dritten, um Wissen und Netzwerke langfristig
an das eigene Haus zu binden.
So beispielsweise geschehen bei
dem in 2008 aufgelegten Paribus Deutsche Eisenbahn Renditefonds IX. Dieser erste Ei-

senbahn-Logistikfonds investiert
in rund 25 Rangier- und Zubringerlokomotiven. Zusammen mit
dem Seehafen Kiel hat Paribus
Capital hierfür als Public Private
Partnership die northrail GmbH
gegründet, die als Assetmanager den Lokomotivenpool für das
Rail Portfolio managed und für
den Fonds bereits 19 der insgesamt geplanten 25 Lokomotiven
erworben hat. Hierbei handelt es
sich um reine Diesellokomotiven,
die von öffentlichen und privaten
Schienenverkehrsunternehmen
für ihre Rangier- und Zubringerverkehre eingesetzt werden. Zu
den Mietern zählen zum Beispiel
Thyssen Krupp in Siegen, das ICEWerk der Deutschen Bahn in Berlin-Rummelsburg und die Wanne
Herner Eisenbahn.
Für 2009 wird Paribus Capital die
Produktpipeline nachfrageorientiert bestücken. Weiterhin in der
Platzierung befindet sich das Paribus Rail Portfolio. Die Rückmeldung aus dem Markt stimmt optimistisch, dass hiermit ein Produkt
konzipiert wurde, das beim Vertriebspartner und beim Anleger
auf interessierte Nachfrage stößt.
Mit der Investition in den Gü-

terverkehr partizipieren die Investoren von einem Markt, der trotz
Finanzmarktkrise langfristig gesehen Wachstumspotentiale bietet.
Darüber hinaus unterliegt der
Fonds als reines Euro-Investment,
ohne US-Dollar und Yen, keinen
Währungsrisiken.
Auch die Regelung der Betriebskosten spricht für den Fonds:
Personal-, Treibstoff- und Reparaturkosten trägt der Mieter.
Nur Wartung und mietfreie Zeit
gehen von den Einnahmen des
Anlegers ab. Der Fonds kalkuliert
mit einem komfortablen Polster
von 15 % Stillstand und liegt
damit über dem Branchenmittel.
Als reiner Eigenkapitalfonds verzichtet er komplett auf Finanzierungsrisiken.
Ein transparenter Fonds mit einer
einzigartigen unternehmerischen
Idee. Ein Nachfolgeprodukt im
Assetbereich Rail ist in Planung.
Darüber hinaus befinden sich
Projekte in den Sparten Immobilien und Schiff in der Vorprüfung,
die Paribus Capital dann dem
Markt anbieten wird, wenn sich
hieraus für den Vertrieb und die
Anleger eine echte unternehmerische Idee identifizieren lässt.
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MIG-Fonds:

„Wir erwarten spannende
Entwicklungen in 2009“
Interview mit Alfred Wieder und Dr. Matthias Hallweger

H

err Wieder, die Finanzkrise macht besonders dem
Vertrieb zu schaffen. Wie
ist es in den letzten Monaten bei
Ihnen gelaufen?

Alfred Wieder: Die Alfred Wieder AG kann sehr zufrieden sein.
Wir konnten drei Fonds vorzeitig
voll platzieren. Nach dem MIG 5
und dem MIG 6 erreichte kurz vor
Jahresende der erst im Sommer
2008 aufgelegte MIG 7 seine abschließende Platzierung. Das Jahr
2008 war ein Rekordjahr für die
AWAG.
Wie kam die Umsatzsteigerung
im Platzierungsergebnis in 2008
zu Stande?
Alfred Wieder: Die Themen Abgeltungsteuer und Finanzmarktkrise haben unseren banken- und
börsenunabhängigen MIG Fonds
in die Hände gespielt. Schlicht
und ergreifend entscheidet sich
aber der Anleger am Ende des Tages für die MIG Fonds aufgrund
des substanzhaltigen Portfolios.
Im letzten Jahr kamen zu den bestehenden sehr erfolgreichen Unternehmen neun potentialträchtige Beteiligungen hinzu.
Warum betrifft die Finanzkrise Ihr
Produkt, die MIG Fonds, bisher
nicht?
Dr. Matthias Hallweger: Die
MIG Fonds sind rein eigenkapitalbasierte und börsenunabhängige
Fonds. Die Basis für den Erfolg
unserer Vermögensanlagen liegt
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Michael Motschmann, Alfred Wieder, Dr. Matthias Hallweger

in der Auswahl unserer Beteiligungsunternehmen.
Unsere Beteiligungsunternehmen
müssen in einem wachsenden
Markt auf Grund ihrer Technologie, Innovation oder einem anderen Alleinstellungsmerkmal das
Potential haben, Weltmarktführer zu werden. Dazu müssen die
Unternehmenslenker das Zeug
haben, ein solch rapide wachsendes Unternehmen erfolgreich zu
führen.
Außerdem
konzentrieren wir
uns bei der Auswahl dieser
Unternehmen auf die Wachstumsbranchen Biotechnologie,
Pharmatechnologie, Sicherheitstechnologie und Clean Tech.
Diese Branchen sind auch in
Zeiten wechselhafter Börsenkurse stark wachstumsorientiert.
Was haben Ihre MIG Fonds in
2008 für die Anleger erwirtschaftet?

Alfred Wieder: Im Jahr 2008
schütteten wir weitere € 5,2 Mio.,
nach der Vorabausschüttung von
32 Mio. Euro 2007, an unsere Anleger aus. Damit ist für einen Anleger des MIG Fonds 1 z.B. dessen Investitionssumme zu 45 %
wieder an ihn zurückgeführt.
Und dies nach gerade einmal drei
Jahren und zudem steuerfrei.
Was waren die Highlights Ihrer Investments 2008?
Dr. Matthias Hallweger: Ein
Highlight war der Aufsehen erregende Lizenzdeal von Affiris und
dem Pharmariesen GlaxoSmithKline. Die Affiris AG entwickelt
verschiedene Impfstoffe gegen
Alzheimer, Arteriosklerose, Parkinson und anderen Indikationen.
Alleine das Projekt einer Impfung
gegen Alzheimer, das sich derzeit
in der klinischen Studie Phase I
befindet, wurde Gegenstand des
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größten Lizenzpharmadeals Österreichs und eines der größten
vertraglichen
Pharma-Abkommen Europas der letzten Jahre.
GlaxoSmithKline, einer der umsatzstärksten Pharmakonzerne
der Welt, überträgt der Affiris
eine Sofortzahlung von 22,5 Mio.
Euro und weitere Meilensteinzahlungen in Höhe von 407,5 Mio.
Euro. Damit ist der Affiris der
größte Biotech-Lizenzdeal Österreichs gelungen. An der Affiris gehören verschiedenen MIG Fonds
rund 45 % des Unternehmens.
Alfred Wieder
Ein weiteres Highlight im Jahr
2008 war die Verleihung des
Deutschen Umweltpreises an Dr.
Holger Zinke, Vorstand der Brain
AG. Dieser Preis ist der höchstdotierte Umweltpreis Europas
und wird durch Bundespräsident
Horst Köhler verliehen.
Einen Meilenstein in der Entwicklung eines Wirkstoffes gegen
Krebs konnte unser Zielunternehmen Antisense Pharma GmbH im
Juni letzten Jahres vermelden. Die
Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde hat auf Grundlage
der Daten der klinischen Phase
IIb-Studie der Antisense Pharma
GmbH die konkreten Empfehlungen für die Phase III Studie
ausgesprochen.

Provisionssystem eingeführt. Wir
sind sicher, dass durch dieses
neue, transparente Provisionssystem noch mehr Anreize für Vertriebspartner geschaffen wurden,
für die Alfred Wieder AG tätig zu
werden.
Welche neuen Fonds bieten Sie
2009?

Drei vielversprechende Beteiligungen, die exemplarisch für alle
Zielunternehmen der MIG Fonds
stehen.

Dr. Matthias Hallweger: Im Jahr
2009 haben wir zuerst die klassischen MIG Fonds 8 und 9 auf
den Markt gebracht. Darüber
hinaus wird im zweiten Quartal
2009 ein Fonds im Bereich des
eigenkapitalfinanzierten Buy-outSektors auf den Markt kommen.
Weitere Vermögensanlagen im
Bereich der Unternehmensbeteiligungen sind in der Planung
und das Jahr wird zeigen, welche
hieraus zur Marktumsetzung gebracht werden können.

Wie und über welche Partner vertreiben Sie jetzt Ihre Fonds?

Was werden die Highlights dieser
Fonds sein?

Alfred Wieder: Die Alfred Wieder AG arbeitet seit Jahren mit
mehreren hundert Vermögensberatern und Finanzdienstleistern
aus Deutschland und Österreich
zusammen, die täglich verantwortungsbewusste und professionelle Beratungsarbeit leisten.
Gerade jetzt zu Jahresbeginn haben wir ein neues, dynamisches

Dr. Matthias Hallweger: Beim
Strategie-Fonds MIG 8 gibt es wie
bereits aus anderen MIG Fonds
bekannt und bewährt für die Anleger die Möglichkeit mit einer
Sonderzahlung bei Fondsbeitritt
eine Gutschrift zu bekommen.
Diese Gutschrift kommt in einer
Verringerung der Gesamtzahlzeit
und einer Bonusgutschrift am

Ende der Ratenzahlung zum Tragen. Für die frühe Investition des
Fonds ausschlaggebend wird aber
die Startkapitalzahlung jedes Anlegers im MIG 8 sein – frühere Investitionen sind die Folge hieraus.
Der Einmalanlage-Fonds MIG 9
bietet für die Anleger ebenfalls
ein besonderes Highlight – den
Kapitalwertfaktor. Der Kapitalwertfaktor bedeutet für den
Anleger, der sich in einer frühen
Platzierungsphase für ein Investment in den MIG 9 entscheidet,
einen deutlichen finanziellen
Mehrwert.
Welche Ziele verfolgen Sie mit
der Alfred Wieder AG und den
MIG Fonds im Jahr 2009?
Alfred Wieder: Wir wollen 2009
das Rekordjahr 2008 bezüglich
der Platzierungszahlen deutlich
überbieten. Wir bieten gleich zu
Beginn des Jahres mit den MIG
Fonds 8 und 9 ein neues Produkt an. Wir haben sowohl bei
den bereits getätigten Investitionen bei unseren MIG-Beteiligungsunternehmen als auch bei
den künftigen Investitionen viele
spannende Entwicklungen im
Jahr 2009 zu erwarten.
Wir haben hochgesteckte Erwartungen, es wird ohne Zweifel ein
spannendes Jahr – wir freuen uns
darauf.
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König & Cie.:

Infrastruktur ist das Mega-Thema
Das Hamburger Emissionshaus König & Cie. ist einer der führenden Anbieter von
unternehmerischen Beteiligungen. Als inhabergeführtes Unternehmen genießt
König & Cie. hohes Vertrauen bei den Banken und ist nahezu unabhängig von
Börsenturbulenzen. Warum König & Cie. gerade in herausfordernden Zeiten stark
aufgestellt ist und weshalb es richtig ist, jetzt in geschlossene Fonds zu investieren, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Klaus Fickert im Interview.

H

err Fickert, wie überzeugen Sie Ihre Kunden und
Vertriebspartner in der jetzigen von der internationalen Finanzkrise geprägten Zeit, dass sie
Ihnen ihr Geld anvertrauen?

Klaus Fickert: In Deutschland
sind geschlossene Fonds seit über
30 Jahren eine der bewährtesten
Anlageformen, die sich gerade in
Krisenzeiten als stabil und werthaltig für Kundenportfolios erwiesen haben. Sie bieten Sicherheit durch eine Diversifikation in
bodenständige, meist börsenunabhängige Investments.
Hinter jeder Beteiligung steht
immer ein Gegenwert, sei es ein
Schiff oder eine Immobilie. Also
immer ein greifbarer, für den
Anleger leicht verständlicher Gegenstand. Seit unserer Gründung
vor zehn Jahren hat König & Cie.
77 Fonds aufgelegt mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von
über vier Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr haben wir die Rekordsumme von insgesamt 134
Mio. Euro an unsere Anleger ausgezahlt. Das sind doch starke Tatsachen.
Wie sieht es konkret in Ihrem
Haupttätigkeitsfeld
Schifffahrt
aus?
Klaus Fickert: König & Cie. hat
mit 52 aufgelegten Schiffsfonds
langjährige Erfahrung im Schifffahrtsbereich. Der Return on
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Klaus Fickert
Equity – also die Summe aus Tilgungen, Auszahlungen und Liquiditätsreserven – liegt bei 15,9%
und damit 7% oberhalb der
Marktperformance. Das sind Vorteile, die der Kunde heute mehr
denn je benötigt. Unsere jüngst
veröffentlichte
Leistungsbilanz
zeigt, dass langfristige Erfahrung
und ein professionelles Management mit hohem Qualitätsanspruch sich bezahlt machen.
Welche neuen Projekte haben Sie
für das Jahr 2009 geplant?
Klaus Fickert: Neu ist in 2009 das
Fondskonzept des „Schiffahrts
Investment I“. Dieses Beteiligungskonzept ist als Dachfonds
konstruiert und investiert in meh-

rere Schiffe verschiedener Typen
und Größen aus den attraktivsten
Schifffahrtsbereichen. Vorrangig
handelt es sich dabei um Bulker,
Tanker und Containerschiffe.
Die Schiffe werden mit einem
Großteil Eigenkapital finanziert
und das Fondskapital wird nach
und nach in die Schiffsgesellschaften investiert. So werden wir
ein diversifiziertes Schiffsportfolio
aufbauen. Wir können mit diesem Fondskonzept sehr gut auf
die Schifffahrtsmärkte reagieren,
denn innerhalb des Fondskonzepts können wir die Einlagen der
Anleger aktiv managen und mit
den einzelnen Schiffen agieren.
Wir haben eine hohe Flexibilität.
Durch den günstigen Einstiegszeitpunkt, können wir die Schiffe
später mit hohem Wertzuwachs
verkaufen.
Bieten Sie auch im Bereich
der klassischen geschlossenen
Schiffsbeteiligung etwas an?
Klaus Fickert: Ja, da gibt es zwei
Konzepte. Zum Einen unseren
Massengutfrachter MS „King Robert“, der seit seiner Werftablieferung im vergangenen Herbst
in einer für fünf Jahre fixierten
Festcharter fährt. Außerdem hat
König & Cie. jetzt den fünften
Produktentanker-Fonds im Vertrieb. Dabei handelt es sich um
zwei hochmoderne Schiffe mit
einem Beschäftigungsmix aus sicherer Festcharter und chancen-
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reicher Poolbeschäftigung. Wir
sind davon überzeugt, dass die
Erfolgsstory für unsere Tankerflottenfonds, die bis zum heutigen Tag sehr erfolgreich laufen,
weiter geht. Denn der Verbrauch
an Ölprodukten in den Industrienationen und ganz besonders
in den Wachstumsregionen der
Welt steigt weiter an. Die Produktion von Ölprodukten findet
in der Regel nicht in der Nähe
des Verbrauchs statt, sondern erfordert einen Seetransport. Diese
Strecken haben sich im Zuge der
weltweiten Arbeitsteilung verlängert, wodurch neben dem Zuwachs an Verbrauch auch mehr
so genannte Tonnenmeilen entstanden sind.
Und wie schaut es im Bereich der
Alternativen Investments aus?
Klaus Fickert: Hier konzentrieren wir uns in 2009 auf unseren
Infrastruktur-Fonds „Infrastruktur
International I“. Gemeinsam mit
den Weltkonzernen General Electric und Credit Suisse investieren
wir in bestehende Anlagen, die
ausgebaut und optimiert werden.
Infrastruktur ist ein Mega-Thema
mit immensen Potenzialen für
Anleger. Unabhängig von Marktentwicklungen profitieren die
Anleger von den Investitionen.
Da sie an Grundbedürfnissen
ausgerichtet sind, Abfall also immer entsorgt werden muss und
Trinkwasser immer benötigt wird,
sind
Infrastruktur-Investitionen
von der aktuellen Finanzkrise
wenig betroffen. Außerdem ist
unser Fonds auf langfristige Investitionen ausgerichtet. Unsere

Mitinvestoren sind viele Pensionskassen, die langfristige stabile Erträge und einen Inflationsschutz
suchen. Da im Rahmen staatlicher Konjunkturpakete in den
nächsten Jahren große Summen
in Infrastruktur investiert werden
passt unser Fonds perfekt in die
Zeit. Bereits sechs Investitionen
in ausgewählte und exklusive
Infrastruktureinrichtungen sind
durchgeführt worden, u.a. in den
London City Airport. Schon im
ersten Jahr nach der Übernahme durch die Fondsgesellschaft
hat der Flughafen einen Anstieg
der Passagierzahlen um 23% verzeichnet.
Abschließend noch eine Frage zu
Ihrer Unternehmensentwicklung
in 2009: Planen Sie Umstrukturierungen?
Klaus Fickert: Nein, wir planen
keine Umstrukturierungen innerhalb unseres Unternehmens. Wir
haben das vergangene Jahr profitabel abgeschlossen und verfügen
über eine sehr gute Ausgangsla-

ge mit einem sehr effizient arbeitenden Team. Wir haben uns in
den vergangenen Monaten daher
intensiv überlegt, wo und wie wir
das Know-how von König & Cie.
einsetzen können, um das Unternehmen auf eine breitere Basis zu
stellen und die Einnahmequellen
zu diversifizieren. Ziel unserer
Überlegungen ist es, neben dem
klassischen
Emissionsgeschäft,
das wir genauso beibehalten
werden, unsere fachliche Expertise und langjährige Erfahrung in
Zusammenarbeit mit unserem internationalen Experten-Netzwerk
auch Dritten als Beratungsdienstleistung anzubieten. Ein aktuelles
Beispiel ist die Gründung unserer
Immobilien-Beratungsgesellschaft König Pyne & Cie. gemeinsam mit The Pyne Companies
LTD, die institutionelle Investoren
bei Refinanzierung, Repositionierung und antizyklischem Einstieg
in den US-Immobilienmarkt beraten wird. Wir beabsichtigen,
mit dieser neuen Firma auch auf
hochqualifizierte Mitarbeiter in
Hamburg zuzugreifen. Dies ist
eine der Aktivitäten, mit denen
wir unser angestammtes Geschäft ergänzen. Sie nützt bestehende Synergien aber sie ersetzt
keinesfalls unser Kerngeschäft,
das wir auch in Zukunft erfolgreich betreiben werden.
Die Redaktion bedankt sich für
das Gespräch.
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Nordcapital Offshore
und Perspektiven 2009

Interview mit Florian Maack,
Geschäftsführer des Nordcapital Emissionshauses

W

as können wir im Jahr
2009 von Nordcapital
erwarten?

Maack: Unseren Schwerpunkt
legen wir auch in diesem Jahr
auf das Schiffssegment. Wir sind
überzeugt, dass die Schifffahrt
langfristig ein Wachstumsmarkt
bleibt. Nach der erfolgreichen
Platzierung der ersten beiden Offshore Fonds folgen in diesem Jahr
weitere Fonds in diesem Schiffssegment. Generell werden wir
mit einer gut diversifizierten Produktpalette von Schiffs-, Zweitmarkt- und Waldfonds sowie
Investitionen in die Energieversorgung unseren Anlegern auch in
unsicheren Zeiten attraktive und
renditestarke Beteiligungen anbieten und damit unsere Marktstellung weiter ausbauen.
Warum ist gerade ein Waldfonds
in diesen Zeiten für Anleger attraktiv?
Maack: So banal es klingen mag:
Bäume wachsen unabhängig von
Finanz- und Konjunkturkrisen und
ihr Wert steigt mit zunehmendem
Alter. Der Nordcapital Waldfonds
ist derzeit der einzige am Markt,
der in über Jahrzehnte gewachsene, europäische Wälder investiert. Der entscheidende Vorteil
gegenüber Holzplantagen: Während Plantagen jahrelang auf den
Wert ihrer Hölzer warten müssen,
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steht dem Nordcapital Waldfonds
schon jetzt ein hochwertiger Bestand unterschiedlicher Holzarten
zur Verfügung.
Sie haben sich für Wälder in Rumänien entschieden. Warum?
Maack: Aufgrund der erwarteten Preisangleichung für Waldflächen innerhalb der EU bieten
rumänische Wälder ein hohes
Wertsteigerungspotenzial. Aktuell wird für Wälder in Rumänien
nur rund ein Drittel des Preises
von vergleichbaren Flächen in
Deutschland bezahlt.
Auch die Bewirtschaftungskosten
sind in Rumänien deutlich günstiger als in Deutschland – bei
nahezu identischen Holzverkaufspreisen. Die potenziellen Abnehmer sind unter anderem westeuropäische Großunternehmen,
die in Rumänien neue, moderne
Werke errichtet haben.
Aufgrund des guten Wirtschaftswachstums besteht in Rumänien
auch weiterhin eine bedeutende

Nachfrage. Unser Ziel ist, die relativ unerschlossenen rumänischen
Wälder in nachhaltige Bewirtschaftungsräume
umzuwandeln und dadurch den Wert der
Forstflächen zu steigern. Die Ertragserwartung des Fonds basiert
neben kontinuierlichen Erträgen
aus dem Holzverkauf somit insbesondere auf dem Verkauf der
entwickelten Wälder am Ende
der Fondslaufzeit.
Sie haben im Dezember 2008
bereits Ihren zweiten Offshore
Fonds initiiert. Wie läuft die Platzierung in diesem noch eher unbekannten Schiffssegment?
Maack: Den Offshore Fonds 2
mit zwei Plattformversorgungsschiffen für die Ölindustrie konnten wir innerhalb weniger Wochen platzieren, der dritte Fonds
ist bereits auf dem Markt. Die
Nachfrage ist enorm hoch.
Was spricht in diesen Zeiten
für einen Offshore Fonds? Die
Schiffsmärkte sind doch weltweit
rückläufig?
Maack: Wir müssen differenzieren: Die Charterraten für Containerschiffe und Massengutfrachter sind innerhalb der letzten
Monate stark eingebrochen. Die
Charterraten der Offshore-Schiffe
entwickeln sich jedoch unabhängig von den derzeitigen Bewe-

GESCHLOSSENE FONDS | Wer plant was?

gungen in der Handelsschifffahrt.
Platform Supply Vessels (PSV) versorgen die wachsende Anzahl an
Bohr- oder Förderstellen auf dem
offenen Meer. Sie schaffen vom
Festland herbei, was Bohrinseln
und Fördereinheiten zum Betrieb
benötigen, unter anderem Bohrgerät, Frischwasser, Verpflegung,
Brennstoff, Zement und Ersatzteile.
Auch bei sinkenden Ölpreisen?
Maack: Tiefseeförderung ist auf
dem Vormarsch. Seit dem nachhaltigen Anstieg des Ölpreises
auf über 40 US-Dollar pro Barrel im Jahr 2004 haben sich die
Investitionen in die sogenannte
Offshore-Exploration und -Förderung verdoppelt. Über 100 neue
Bohrplattformen werden bis zum
Jahr 2010 abgeliefert, rund 75
Fördereinheiten werden im gleichen Zeitraum die Produktion
aufnehmen.
Diese Entwicklung sowie die
Überalterung der weltweiten
Flotte sorgen für eine enorme
Nachfrage nach diesen modernen Hightech-Schiffen.
Gibt es hier langjährige Charterraten wie in der Containerschifffahrt?

mit Laufzeiten von über einem
Jahr gibt es in dieser Schiffsklasse
nur sehr vereinzelt. Um Anlegern
mehr Sicherheit zu bieten, haben
wir unsere aktuellen Fonds daher
mit einem dreijährigen Chartervertrag unterlegt, der anfängliche
Auszahlungen von neun Prozent
ermöglicht.
Hinzu kommt die Möglichkeit
weiterer Einnahmen: Wird das
Schiff von der Nordcapital Offshore Reederei zu besseren Konditionen weiterverchartert, erhält
die Fondsgesellschaft 50 Prozent
des zusätzlichen Verdienstes. Dieser ist übrigens nicht prospektiert.

Seit wann sind Sie in der OffMaack: Charterer von Plattform- shore-Schiffahrt tätig?
versorgungsschiffen sind meist
internationale Erdölkonzerne wie Maack: Unsere SchwestergeExxonMobil, Shell und BP. Anders sellschaft E.R. Offshore investiert
als bei Containerschiffen sind seit dem Jahr 2005 in das Offshore-Segment
die Charterraten
und gehört mit
von PSV eher vo„Im sogenannten
derzeit 19 Offlatil und durch
SPOT-MARKT
shore-Schiffen
kurze
Laufzeiin Fahrt und
ten gekennzeichbeträgt die
in Bau zu den
net. Im sogeCharterdauer nur
größten deutnannten „Spotschen Offshore
Markt“ beträgt
einige Tage.“
Reedereien.
die Charterdauer
Florian Maack
Durch diese Exnur einige Tage.
pertise konnte
Bei
Verträgen
von 30 Tagen und mehr spricht sich Nordcapital als Spezialist für
man bereits von einer langfri- Offshore-Schiffe einen Namen
stigen Term-Charter. Abschlüsse machen.

In welchen Gebieten werden die
Plattformversorgungsschiffe eingesetzt?
Maack: Unsere Fondsschiffe wurden vom weltweiten Marktführer für Offshore-Schiffe, der STX
Norway Offshore (vormals Aker
Werft) gebaut. Sie verfügen alle
über ein Rolls-Royce-Design und
besondere
Leistungsmerkmale
wie satellitengestützte Positionierungssysteme, die sicherstellen,
dass auch bei starkem Wellengang gefahrenfrei be- und entladen werden kann. Da sie den
höchsten technischen Ansprüchen genügen, können sie weltweit eingesetzt werden, unter
anderem in der Nordsee sowie
vor den Küsten Westafrikas und
Brasiliens.
Ist Öl noch der Energieträger der
Zukunft?
Maack: Mit 60 Prozent liefern Öl
und Gas nach wie vor den größten Teil der weltweiten Energieversorgung. Nicht zuletzt deshalb
geht die International Energy
Agency (IEA) trotz der momentanen Weltwirtschaftslage in
ihrem aktuellen Marktbericht
vom November 2008 von einem
durchschnittlichen Ölpreis über
100 US-Dollar pro Barrel bis zum
Jahr 2015 aus.
63

Wer plant was? | GESCHLOSSENE FONDS

HANSA TREUHAND:

Schiffsbeteiligungen
und die Globalisierung
Was spricht für eine Schiffsbeteiligung?
Schiffsbeteiligungen sind Investitionen in mobile Sachwerte mit
internationalen Einsatzmöglichkeiten, d.h. der Investor bindet
sich nicht an die Entwicklung
eines einzelnen Marktes oder
Standortes.
Nach Einschätzung unabhängiger
Analysten sind Schiffsfonds langfristig betrachtet anderen Anlagen, wie z.B. Gold oder Aktien,
weit überlegen. Zudem sind die
Erträge, inklusive Veräußerungserlös, durch die Tonnagesteuer
– nahezu - steuerfrei, die Abgeltungssteuer findet bei Schiffen
keine Anwendung.
Für Schiffsfonds spricht weiterhin
die Globalisierung: Rund 98%
des interkontinentalen Warenverkehrs werden mittels Schiff über
die See abgewickelt und macht
globalen Handel und eine arbeitsteilige Wirtschaft erst möglich.

Die Containerschifffahrt ist in den
vergangen 25 Jahren i.d.R. mit
jährlich mindestens 10% überproportional gewachsen.
Für das Jahr 2008 wird ein
Wachstum 7-8% erwartet. Auch
wenn die Erwartungen der Schifffahrtsmärkte an 2009 gedämpft
sind, sehen Marktbeobachter die
positive Dynamik langfristig nicht
gefährdet und empfehlen auch
und gerade angesichts der aktuellen Krise, antizyklisch zu handeln und jetzt in Schiffsfonds zu
investieren.
Was bietet die HANSA TREUHAND aktuell im Segment
Schiff an?
Das jüngste Projekt des Hauses ist
die »HS CHOPIN«. Mit einer Tragfähigkeit von 3.500 TEU gehört
die »HS CHOPIN« zu den sehr
flexibel einsetzbaren Schiffen, die
im Markt in der Vergangenheit
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vergleichsweise stark nachgefragt wurden.
Wie über 90% der HANSA TREUHAND-Schiffe wird auch die »HS
CHOPIN« in einem Einnahmepool eingesetzt. Die Pools tragen
zur Verstetigung der Einnahmen
der Fonds bei und diversifizieren durch die Einbindung unterschiedlicher Charterer das Risiko.
Innerhalb des Pools der »HS CHOPIN« sind die Schiffe zu guten
Konditionen bis durchschnittlich
Mitte 2012 fest an große renommierte Reedereien verchartert.
Bei der »HS CHOPIN« handelt es
sich um einen reinen US-DollarFonds, d.h. sowohl das Fremd- als
auch das Eigenkapital notieren
in US-Dollar. Ebenso ist die Einnahmewährung US-Dollar. Währungsrisiken werden dadurch
weitgehend ausgeschlossen. Die
geplante Ausschüttung für 2009
von 5% (zahlbar bereits im Oktober) ist angesichts der aktuellen
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Nullverzinsung von Termineinlagen in USD bei Banken äußerst
interessant. Die durchschnittlichen Ausschüttungen liegen bei
9% p.a.
Heute ist es zudem wichtig zu
erwähnen, dass die Finanzierung
des Schiffes durch fest geschlossene Hypothekendarlehen gesichert ist.
Die Finanzmarktkrise und das
Segment Private Equity:
HANSA TREUHAND setzt auf
Asien / Pazifik

weise gering ausfällt und zukünftig das größte Wachstum
erwartet wird.

Als Fondsmanager konnte mit
der Adveq Management AG ein
sehr renommiertes Schweitzer Investmenthaus ge„Marktwonnen werden,
beobachter
das bisher ausschließlich für insehen die
stitutionelle Anlepositive
ger tätig war.

Die HANSA TREUHAND
reagiert
auf diesen Trend
mit der Emission
eines Fonds, der
sich ausschließlich
Dynamik
auf die asiatischen
Damit
wurde
langfristig nicht
Wachstumsmärkein Paket gete konzentriert.
schnürt, das auch
gefährdet.“
Diverse Zielfonds
in
schwierigen
sind bereits identifiziert, so dass Zeiten erhebliche Gewinnausder Anleger bereits Gewissheit sichten hat.
über sein Investment hat.

Die ersten Auswirkungen der
Finanzmarktkrise sehen wir in
gesunkenen Unternehmensbewertungen, die nahezu alle Private-Equity-Segmente betreffen.
Gerade dadurch bieten sich für
gegenwärtige und zukünftige
Investitionen attraktive Chancen. Die traditionellen Segmente
kleine und mittlere Buyouts sowie Venture Capital versprechen das größte Ertragspotenzial. Geographisch erwarten
wir eine Verlagerung des Anlageschwerpunktes von der westlichen Welt hin zu den asiatischen
Märkten, da hier die wirtschaftliche Abschwächung vergleich65
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Maritim Invest:

Attraktive Fonds-Kurse
Interview mit Boris Boldyreff,
Geschäftsführer der Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg

W

für Schiffsbeteiligungen initiiert.
Als Pionier und Marktführer für
Zweitmarktfonds sind wir bestens vernetzt und haben große
Erfahrung in den Bereichen Beteiligungs-Ankauf und Fondsmanagement.

ie sehen Sie derzeit
die Absatzchancen für
Schiffsbeteiligungen?

Boldyreff: Die Anleger sind wegen der allgemeinen Lage an den
Finanzmärkten und des sich verschlechternden
Schiffsmarktes
verunsichert. Sicherheit ist deshalb gefragter denn je. Anleger
und Vertrieb prüfen die Angebote
besonders genau und achten verstärkt auf eine gute Initiatorenbilanz. Bevorzugt werden Schiffsfonds mit einer möglichst breiten
Streuung, wie sie zum Beispiel
unsere Zweitmarktfonds bieten.
2009 wird wohl kein Jahr mit Rekordplatzierungen, aber sinnvolle
und gute Beteiligungen werden
auch weiterhin gezeichnet.
Welche Vorteile bietet speziell der
Zweitmarkt? Ist jetzt der richtige
Moment für Anleger einzusteigen?

Wir bieten sicherheitsorientierten
Anlegern Fonds, die in nach Märkten und Größen breit gestreute
Schiffsbeteiligungen investieren.
Von der aktuellen Abschwungphase im Schiffsmarkt sind Maritim Invest-Fonds kaum betroffen,
denn die angekauften Schiffsfonds laufen bereits seit Jahren
erfolgreich und sind überwiegend entschuldet.
santen Baupreisanstieg ab 2005
gekauft wurden und jetzt entschuldet sind, machen auch mit
den aktuell deutlich niedrigeren
Charterraten gute Gewinne.
Was planen Sie für 2009?

Boldyreff: Die Kurse am Zweitmark für Schiffsbeteiligungen
laden derzeit zu einem Einstieg
ein, denn sie sind wegen der Abschwungphase im Schiffsmarkt
deutlich gesunken. Ähnlich wie
an der Börse gehen die Preise
zurück, wenn die Nachfrage geringer als das Angebot ist und
niedrigere Auszahlungen erwartet werden.
Momentan werden jedoch pauschal alle Beteiligungen abgestraft. Deshalb erleben wir in
diesem Jahr bei vielen attraktiven
Fonds Kurse, wie es sie seit drei
Jahren nicht mehr gab. Schiffe,
die zum Beispiel vor dem ra66

Boldyreff: Wir wollen unsere
Marktführerschaft bei geschlossenen Zweitmarkt-Schiffsfonds
weiter ausbauen. 2009 sind
mehrere neue Zweitmarktfonds
geplant. Wir wollen nicht nur
unsere klassische Maritim InvestFondsserie fortsetzen, sondern
sind aktuell auch in der Planung
eines neuen Fondskonzeptes für
institutionelle Partner.
Haben Ihre Fonds Alleinstellungsmerkmale?
Boldyreff: Schon 2003 wurde
mit dem Maritim Invest I der erste deutsche Zweitmarktfonds

Wer vertreibt Ihre Fonds und wie
kommt Ihr Angebot beim freien
Vertrieb an?
Boldyreff: Wir bieten vor allem
Produkte, die über unseren wichtigsten Partner, die freien Vertriebe, angeboten werden. Außerdem initiieren wir regelmäßig
Exklusivprodukte für leistungsstarke Partner wie Vertriebspools
und Banken.
Unsere Fonds kommen im Vertrieb gut an, denn sie bieten
Anlegern eine gute Einstiegsmöglichkeit in den Schiffsmarkt
mit interessantem Chancen-/Risiko-Profil. Mit ihrer Unterschrift
beteiligen sich die Anleger auf
einen Schlag an weit über 150
Schiffen verschiedenster Art. Und
mit unserer Leistungsbilanz kann
der Vertrieb belegen, dass das
Konzept bei allen Fonds der Serie
funktioniert.
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Erfolgreich investieren
in veränderten Schiffsmärkten
Autor: Dr. Werner Großekämper
Geschäftsführer der Maritim Equity Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

D

er lange Zeit boomende
Seehandel leidet 2009
unter dem weltweiten
Konjunktureinbruch. Die Charterraten in nahezu allen Schifffahrtssegmenten sind in kurzer
Zeit auf historische Tiefststände
gefallen. Doch die Schifffahrt
bleibt für Anleger auch in Zukunft
attraktiv, denn sie bietet mittelund langfristig ausgezeichnete
Ertragschancen. Abschwungphasen gibt es im volatilen Schifffahrtsmarkt regelmäßig, doch
der Seetransport wird auch weiterhin das tragende Fundament
der wachsenden Globalisierung
bleiben.
Gerade 2009 sind die Investitionschancen bei Schiffen besonders
lukrativ. Parallel zu den gefallenen
Charterraten liegen die Marktwerte vieler Schiffe derzeit teilweise bei der Hälfte des Niveaus
vom Anfang 2008. Die aktuelle
Marktlage zwingt außerdem einige Reeder und Emissionshäuser,
die Finanzierung ihrer Schiffe neu
zu ordnen.

Dieses Umfeld bietet Maritim
Equity als liquidem Investor außergewöhnlich gute Einstiegsgelegenheiten, um so für die
Anleger attraktive Schiffe zu
einem günstigen Preis erwerben
oder bei Schiffen zur Stärkung
der Liquidität einer Einschiffsgesellschaft einsteigen zu können.
Maritim Equity steht dafür geHinzu kommt, dass die Banken nügend Eigenkapital zur Verfüwegen der Finanzmarktkrise bei gung, denn das Anlegerkapital
wird vor der Inder Kreditvergavestitionsphase
be deutlich vor„Die Schifffahrt
eingesammelt.
sichtiger
sind.
bleibt für Anleger Aus den bisheSie
verlangen
rigen Fonds und
höheres Eigenattraktiv“
dem aktuellen
kapital, höhere
Dr. Werner Großekämper BeteiligungsanKreditkosten und
gebot Maritim
mehr
Kreditsicherheiten von den deutschen Equity III steht entsprechendes EiReedern. Deshalb sind viele deut- genkapital bereit, um die derzeit
sche Reeder in zunehmendem günstigen Einstiegschancen unter
Maße auf Finanzierungsunter- sich verändernden Marktgegebenheiten zu nutzen.
stützung angewiesen.

Gemeinsam mit leistungsfähigen
Reedereien investiert Maritim
Equity in verschiedene attraktive
Schiffsprojekte, um so von den
Ergebnissen eines diversifizierten
Portfolios zu profitieren. Der Reeder bleibt bei jeder Investition mit
einem Eigenkapital-Anteil von
mindestens 25 Prozent Miteigentümer des Schiffes, anstatt die
Schiffsgesellschaft nur noch als
Dienstleister zu betreuen wie bei
vielen klassischen Schiffsfonds.
Durch das selbst investierte Kapital hat der Reeder ein großes
Interesse am wirtschaftlichen Erfolg des Schiffes. So wird ein hohes Maß an Interessengleichheit
zwischen dem Eigenkapital des
Reeders und dem Anlegerkapital
erreicht.
Für die Eigenkapital-Unterstützung gewähren die Reeder im Gegenzug für den überwiegenden
Teil des investierten Anlegerkapitals bevorrechtigte Auszahlungen
unmittelbar nach den Banken.
Damit kommt Maritim Equity
dem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis der Anleger entgegen.
Der im Nachrang verbleibende
kleinere Teil des investierten Kapitals partizipiert gemeinsam mit
dem Reederkapital an den stillen
Reserven des Schiffes und hat so
die Chance, von zusätzlichen Gewinnen zu profitieren.

67

Wer plant was? | GESCHLOSSENE FONDS

Premicon AG:

Containerschifffahrt –
Investition in die Zukunft!

D

ie Finanzkrise und die daraus resultierende Rezession hat die Welt fest im
Griff. 2009 wird ein schwieriges
Jahr in punkto Wirtschaftswachstum und Beschäftigungssituation
werden. Diese Unsicherheit lähmt
auch viele Kapitalanleger in ihren
Entscheidungen. Im ersten Moment verständlich, doch auf den
zweiten Blick nicht notwendig,
eher gefährlich, da Chancen verpasst werden.
Konjunkturelle Auf und Abs gab
es immer und wird es immer geben – das ist die klassische Lehre
des Schweinezyklus. Sicher, die
aktuelle Krise hat Ausmaße erreicht, wie es die Weltwirtschaft
schon lange nicht mehr erlebt
hat.
Doch es ist Licht am Ende des
Tunnels zu sehen: Die weltweit
initiierten Konjunkturpakete der
einzelnen Regierungen werden
greifen, so erwartet man für die
größte Wirtschaftsnation der Erde
die USA bereits ab Mitte 2009
den Beginn des Aufschwungs.
Andere Länder werden folgen, so
dass für 2010 weltweit mit einem
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Aufschwung gerechnet werden
kann.
Auf diese Entwicklung sollte der
Kapitalanleger seine Anlagestrategie ausrichten. Man kann in diesem Zusammenhang nur hoffen,
dass die gesamte Finanzbranche
ihre Lehren aus der Krise zieht
und Investitionen in nachhaltige
und greifbare Projekte vornimmt.
Jetzt ist der Zeitpunkt für ein antizyklisches Investment und dies
vornehmlich in Sachwerte und
im Speziellen in Substanzwerte,
die unmittelbar vom Aufschwung
und dem anziehenden Welthandel profitieren werden. Dies trifft
in hohem Maße für Frachtschiffe
zu.
Die Premicon AG bietet mit
MS/Atlanticon eine Beteiligung
an, die gerade vor dem eingangs
geschilderten Hintergrund die
richtige Investition zum rechten
Zeitpunkt darstellt – und dies abgeltungssteuerfrei. Kapitalanleger können sich an der Premicon
Container Reederei GmbH & Co.

Atlanticon KG beteiligen. Das von
der Gesellschaft anzuschaffende Schiff soll am 31.08.2010 an
die Schiffsgesellschaft abgeliefert
werden. D.h. zu einem Zeitpunkt,
in dem der Welthandel wieder
Fahrt aufgenommen hat und verstärkt nach Schiffstonnage nachgefragt werden wird.
Bei MS/Atlanticon handelt es sich
um ein Vollcontainerschiff mit einer Stellplatzkapazität von 2.467
TEU, versehen mit eigenen Ladekränen, einer hohen homogenen
Beladungsmöglichkeit sowie einer überdurchschnittlichen Ausstattung mit Kühlanschlüssen.
Gebaut wird das Schiff auf der
Volkswerft Stralsund, die anerkannterweise sehr gute Schiffe in
diesem Größensegment abliefert.
Im Gegensatz zur zunehmenden
Billig-Konkurrenz aus China steht
diese Werft für Lieferpünktlichkeit, Preistreue und hohe Qualität, was sich im laufenden Betrieb
in niedrigeren Schiffsbetriebskosten und Instandhaltungsarbeiten
niederschlägt.
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Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Erfahrener Initiator mit über
25 Jahren Branchenerfahrung.
• Der Anleger profitiert von
einem High-Tech-Containerschiff, das auf einer deutschen
Werft – dem zweitgrößten
Schiffbau- und Bauunternehmen Deutschlands – gebaut
wird.
• Die Antwort auf die Finanzkrise: Investition in einen
Sachwert mit nachhaltigen
Erträgen, aufbauend auf den
Wachstumsmarkt Containerschifffahrt.
• Columbia Shipmanagement:
Deutscher Reeder als Partner für Bereederung und Befrachtung mit Top-DynamarRating 2.

• Einnahmeabsicherung durch
Einbindung in einen Pool, der
die Finanzierung absichert
und eine Vercharterung zum
Zeitpunkt des zu erwartenden
Aufschwungs in 2010 ermöglicht.
• Attraktive
Ausschüttungen
kombiniert mit Vorteilen der
Tonnagesteuer und beginnend mit 7,5 % p.a. und ansteigend bis auf 15,0 % p.a.
Sonderausschüttung in Höhe
von 6 % bis zur Ablieferung
des Schiffes von der Werft.
• Fondskonzeption ist nicht von
der Abgeltungssteuer betroffen.
• Hohe erbschafts- und schenkungssteuerliche Vorteile.

Die Premicon AG legt bei diesem
Angebot hohen Wert auf die
Qualität der Partner und des Produktes, d.h. des Schiffes an sich,
um Anlegern eine langfristige
Perspektive für ihre Kapitalanlage
zu bieten. Um dies zu erreichen,
werden auch höhere Baupreise
als bei Billiganbietern akzeptiert.
Doch gerade die aktuelle Finanzkrise sollte uns allen gelehrt haben, dass man bei der Auswahl
der Investitionsziele nicht nach
dem schnellen Geld und auf die –
auf den ersten Blick – günstigen
Preisen schauen soll. Zuverlässigkeit, Qualität und Vertrauen sind
die Säulen für eine gute Kapialanlage – daran sollte man seine
Anlagestrategie ausrichten. Hierfür steht die Premicon AG mit ihrem neuen Beteiligungsangebot
MS/Atlanticon!
Autorin: Martina Witt
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Schiffsbeteiligung:

Mehr Sicherheit für Anleger
Interview mit Nikolas H. Dierkes,
Vorstand der MCE Schiffskapital AG, Hamburg
Wie sehen Sie derzeit die Absatzchancen für Schiffsbeteiligungen?
N. Dierkes: Im Bereich der Containerschiffe sind die Charterraten in den letzten Monaten aufgrund der Bankenkrise deutlich
gesunken. Auch die Preise für
Schiffe und Schiffsbeteiligungen
sind als Folge stark zurückgegangen. Die Tatsache, dass im zweiten Halbjahr 2008 deutlich weniger Eigenkapital platziert wurde,
lag jedoch auch darin begründet,
dass der überwiegende Teil der
Initiatoren aus heutiger Sicht vergleichsweise teure Schiffe angeboten hat. Daher gehen wir davon aus, dass die Absatzchancen
von Schiffsbeteiligungen im Jahr
2009 maßgeblich von der Qualität der Produkte und den Preisen
der Assets abhängen werden.
Entscheidend ist aber nicht zuletzt auch das Vertrauen der Investoren in die positive Entwicklung
der Weltwirtschaft.
Ist jetzt der richtige Moment für
Anleger einzusteigen?
N. Dierkes: Der Schifffahrtsmarkt
unterliegt seit jeher Schwankungen. Da die Erfahrungen der
letzten Jahre gezeigt haben, dass
es in diesem zyklischen Markt
sinnvoll ist, antizyklisch zu handeln und wir zudem von der
langfristig positiven Entwicklung
der Weltwirtschaft und damit des
Schifffahrtsmarktes
überzeugt
sind, halten wir einen Einstieg
zum jetzigen Zeitpunkt für gut
gewählt. Anleger sollten die am
Markt angebotenen Produkte
allerdings sorgfältig prüfen und
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ihre Investition davon abhängig
machen, ob die Initiatoren marktgerechte Produkte liefern können.
Wie wollen Sie künftig Ihr Unternehmen im Markt positionieren?
Was planen Sie für 2009?
N. Dierkes: Die MCE Unternehmensgruppe wird sich auch zukünftig auf das Asset Schiff konzentrieren. Unser Fokus liegt in
diesem Jahr auf dem Zweitmarkt,
da die Chancen aufgrund der
gefallenen Kurse für bestehende
Schiffsbeteiligungen derzeit besonders gut sind. Angesichts der
aktuellen Verunsicherung potenzieller Investoren im Hinblick auf
die Sicherheit der Vermögensanlage werden wir diesem Punkt bei
der Konzeption unserer neuen
Produkte besondere Beachtung
schenken.
Haben Ihre Fonds Alleinstellungsmerkmale?
N. Dierkes: Die MCE hat in der
Branche für Schiffsbeteiligungen
ein Konzept für die Gesamtfinanzierung der Investitionsobjekte etabliert, das bei anderen

Vermögensanlagen schon länger
erfolgreich umgesetzt wird: die
erfolgsabhängige
Ergebnisbeteiligung. Dabei werden Vergütungen und Gewinne nicht, wie
bei klassischen geschlossenen
Fonds üblich, schon vor dem Investitionsbeginn aus dem Eigenkapital der Anleger entnommen.
Die MCE verzichtet bei Auflegung
fast komplett auf eine Kostenerstattung und partizipiert laufend
am Ergebnis. Zudem beteiligt sich
das Emissionshaus an jedem MCE
Fonds selbst.
Dieses Konzept bietet folgende
Vorteile:
•

•
•
•
•

Höhere Investitionsquote (97
Prozent beim aktuellen Fonds
„MCE 03 Elbtank Flottenfonds“)
Interessengleichheit von Anleger und Initiator
Erhöhter Leistungsanreiz für
das Emissionshaus
Mehr Sicherheit für Anleger
Flexible Einbindung von Projektpartnern

Wer vertreibt Ihre Fonds und wie
kommt Ihr Angebot beim freien
Vertrieb an?
N. Dierkes: Wir bieten sowohl
Exklusivprodukte an, die von
leistungsstarken Partnern aus
dem Bankenbereich sowie Anlageberatern vertrieben werden,
als auch Produkte, die über den
freien Finanzvertrieb angeboten
werden. Unsere Vertriebspartner
sind von unserem Konzept ebenso überzeugt wie wir und haben
auch die für sie relevanten Vorteile erkannt.
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Solide Sachwerte mit
„ausgezeichneter“ Perspektive
Autor: Robert Massing, Leiter Public and Private Placements KGAL

Vor uns liegt ein Jahr, in dem Investoren kritischer denn je auf
die Werthaltigkeit von Beteiligungsangeboten achten werden. Investoren verlangen nach
soliden, realen Investments, um
ihr Vermögen auch im Umfeld
turbulenter Märkte erhalten und
vermehren zu können.

den Flugzeugfonds SkyClass 52.
Auch die KGAL als Fondsinitiator
hat mit ausgezeichneter Qualität
überzeugt und wurde aktuell von
der Elite Report-Redaktion erneut
in die Elite der geschlossenen
Fonds aufgenommen.

Die Beteiligungsangebote der
KGAL bieten diese Solidität: mit
einem breiten Angebotsspektrum
von Core-Immobilien, bestehenden Wäldern kosteneffizienten
Flugzeugen und Schiffen bis hin
zu Solaranlagen. Investitionen
„zum Anfassen“.

Wir setzen auf drei Teilmärkte:
Wald, Flugzeuge und Immobilien in Europa. Wir sind davon
überzeugt, mit den nachfolgend
dargestellten
Investitionschancen unseren Kunden nachhaltige
Konzepte mit Substanz, dauerhafter Qualität und attraktiver
Ertragsperspektive bieten zu können.

Das Interesse unserer Kunden und
Vertriebspartner bestätigt unseren Kurs. Aber auch Auszeichnungen von unabhängiger Seite,
wie der Scope Investment Award
für den Waldfonds TimberClass
1 oder der Financial Advisors
Award der Zeitschrift Cash für

Was kommt 2009?

Waldinvestments
Mit unserem ersten Waldinvestment erweitern wir unsere Produktpalette um einen attraktiven
Teilmarkt und eröffnen privaten

Investoren die neue Assetklasse
Wald.
Unser Waldfonds verbindet die
Vorteile von attraktivem Realkapital (bestehende Waldflächen
in den USA), mit dem professionellen Asset Management eines
traditionsreichen Waldmanagers
vor Ort (The Campbell Group,
LLC).
Waldfonds investieren in einen
viel versprechenden Markt. Denn
langfristig nimmt die weltweite
Nachfrage nach Holz als Bau- und
Brennstoff, aber auch für Möbel
und Papier zu. Gleichzeitig wird
das Holzangebot durch die Verringerung der Waldflächen knapper. Die Schere zwischen Nachfrage und Angebot dürfte sich
günstig auf die Preisentwicklung
auswirken.
Ein weiterer Vorteil unserer Investition in Wald: In Zeiten ge71
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dämpfter Nachfrage wird das
Holz nicht geschlagen, der Wald
dient so als Lager, und die Bäume
wachsen weiter und gewinnen
zusätzlich an Wert. Waldinvestitionen sind ökonomisch attraktiv
und bei nachhaltiger Bewirtschaftung der Waldflächen auch ökologisch sinnvoll. TimberClass 1 ist
ein solides Realkapitalinvestment,
dessen Wertschöpfung mit den
Bäumen wächst.
TimberClass 1
Anteilige Investition in bestehende Waldflächen in den USA von
rund 625.00 Hektar Größe
• Mindestbeteiligung: USD
15.000 (zzgl. 5 % Agio)
• Geplante Ausschüttungen/
Entnahmen ab 2010:
1 % - 7 % p. a.
• Summe der Ausschüttungen/
Entnahmen über die Laufzeit:
170 % - 210 %
• Geplante Laufzeit: 11 Jahre
• Waldmanager: The Campbell
Group, LLC
Flugzeuge
Flugzeugfonds haben sich im
Jahr 2008 gegen den allgemeinen Trend positiv entwickelt. Allerdings zeigt die derzeit angespannte weltwirtschaftliche Lage
nun auch erste Auswirkungen
auf den Luftverkehr.

Es darf jedoch nicht vergessen
werden: Die Luftfahrtindustrie
wurde in der Vergangenheit wiederholt durch externe Krisen in
ihrem potenziellen Wachstum
beeinträchtigt. Dabei hat sich
stets gezeigt: sie erholt sich relativ schnell von Rückschlägen
und kehrt wieder auf den Wachstumskurs zurück. Insbesondere
der Regionalflugverkehr erwies
sich durchgehend als stabil und
verzeichnete dabei im Zeitraum
1970 bis 2005 gemäß Bombardier ein hohes Wachstum von
durchschnittlich rund 11 % mehr
Passagieren pro Jahr.
Auch künftig erwarten Marktbeobachter eine zunehmende
Nachfrage nach Lufttransportleistungen – Globalisierung und
wachsende
Weltbevölkerung
werden als Treiber für Mobilität
gesehen – und besonders nach
neuen und effizienten Flugzeugen mit geringerem Kerosinverbrauch.
Vor diesem Hintergrund sehen
wir uns mit unseren aktuellen
SkyClass-Fonds gut aufgestellt:
Die Fondsobjekte sind moderne verbrauchsarme und effizient
einsetzbare Regionalflugzeuge.
Leasingnehmer von SkyClass 53
und SkyClass 52 ist Flybe Limited,
ein Unternehmen, das in 2008

einen Gewinnzuwachs von 20%
gegenüber dem Vorjahr realisiert
hat. Der Leasingnehmer von SkyClass 51 ist Croatia Airlines: zu
95 % im Besitz des kroatischen
Staates und regionales Mitglied
der Star Alliance. Die Laufzeit der
Leasingverträge beträgt jeweils
10 Jahre.
Das Asset Management übernimmt dabei die GOAL (German Operating Aircraft Leasing
GmbH & Co. KG), ein Jointventure der KGAL mit der Lufthansa. Die GOAL ist mit inzwischen
10 Jahren Erfahrung ein sehr
leistungsfähiger Partner mit hervorragender Expertise in der technischen Betreuung und Vermarktung von Verkehrsflugzeugen.

SkyClass 51
Investition in drei besonders effiziente Regionalflugzeuge des
Typs Bombardier DASH 8-Q400
• Mindestbeteiligung:
EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio)
• Angestrebte Rendite:
7 % p. a. (IRR-Methode)
• Geplante Laufzeit: 11 Jahre
• Leasingnehmer: Croatia
Airlines
SkyClass 52
Investition in fünf besonders effiziente Regionalflugzeuge des
Typs Bombardier DASH 8-Q400
• Mindestbeteiligung:
EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio)
• Angestrebte Rendite:
7 % p. a. (IRR-Methode)
• Geplante Laufzeit: 9 Jahre
• Leasingnehmer: Flybe Limited
SkyClass 53
Investition in drei wirtschaftliche
Regionaljets des Typs Embraer
195 LR
• Mindestbeteiligung:
EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio)
• Angestrebte Rendite:
8 % p. a. (IRR-Methode)
• Geplante Laufzeit: 10 Jahre
• Leasingnehmer: Flybe Limited
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Robert Massing

Immobilien in Europa
Von der gegenwärtig allgemein
abwartenden Haltung und der
Fortdauer der restriktiven Kreditvergabe wird in nächster Zeit
voraussichtlich auch die Entwicklung der Immobilienmärkte geprägt. Antizyklische Investoren
sehen darin ein Signal, Marktopportunitäten zu nutzen. Gerade
in stabilen Volkswirtschaften werden sich für konservativ finanzierende Investoren gute Gelegenheiten für Immobilieninvestments
ergeben. In einigen Regionen
und Ländern erwarten wir Preiskorrekturen, die einen Einkauf für
geschlossene Fonds wieder gut
ermöglichen.

Die Auswirkungen der globalen
Krise werden im Immobilienmarkt ihre Spuren hinterlassen,
aber auch neue Perspektiven
eröffnen. Daher bleiben wir unserem Investmentfokus Core und
Core Plus treu. Vereinzelt werden
wir den Fokus auch auf Value Added ausweiten, vorausgesetzt,
wir können auf substantielle Erfahrung des Managers und einen ausgeprägten Marktzugang
zurückgreifen. So investieren wir
gegenwärtig in erster Linie in Europa. Zum einen mit unserem bekannten Angebot PropertyClass
Portfolio 3, einem Dachfonds mit
drei gezeichneten Zielfonds namhafter Manager. Die Zielfondsmanager haben aktuell ein stabiles
Portfolio mit derzeit 19 Immobilienprojekten in neun Ländern aufgebaut und konnten bereits erste
Erfolge im Asset Management erzielen. Dabei haben die Zielfonds
durchschnittlich noch rund 50 %
ihres Kapitals für weitere Investitionen zur Verfügung. Und zum
anderen mit dem in Kürze in die
Platzierung startenden PropertyClass England 1: Eine langfristig
vermietete Core-Immobilie im
Zentrum Londons sowie eine zu
100 % auf Eigenkapital basierende Finanzierung zeichnen den
Fonds besonders aus.

.

Internet & IT: we know how

PropertyClass Portfolio 3
Investition in ein breit gestreutes
Portfolio chancenreicher Immobilieninvestitionen in Europa mit exzellenten Managementpartnern
• Mindestbeteiligung:
EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio)
• Angestrebte Rendite:
9-11 % p. a. (IRR-Methode)
• Geplante Laufzeit: rd. 10 Jahre
• Partner: u.a. REEFF, AEW, Merrill Lynch
PropertyClass England 1
(in Vorbereitung)
Investition in eine langfristig vermietete Core-Immobilie im Zentrum Londons
• Mindestbeteiligung:
GBP 10.000 (zzgl. 5 % Agio)
• Besonderheit: 100 % Eigenkapital, keine Fremdfinanzierung
• Angestrebte Rendite:
ca. 6 % p. a. (IRR-Methode)
• Geplante Laufzeit: 11 Jahre
• Mieter: der staatliche Fernsehsender Channel 4 (12-JahresMietvertrag)
Vertrauen weckt nur, wer Qualität
erlebbar machen kann. Wir glauben an die vorgestellten Produkte
und freuen uns auf Ihr Interesse.
Performance mit Substanz – zu
diesem Qualitätsanspruch stehen
wir.

Internet Solutions
Content Management
Webhosting
Connectivity
IT-Services
Security
effektiv | innovativ | kompetent

fon 089 322 999 - 0 | www.net-d-sign.de | info@net-d-sign.de
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DORIC ASSET Finance

TRANSPORTFOLIO Die Innovation unter den Mobilienfonds
DIE UNTERNEHMENSGRUPPE

D

ie Doric Asset Finance
Gruppe („Doric“) entwickelt, arrangiert und
strukturiert mit ihren drei internationalen Standorten in London,
New York und Frankfurt Investitionen in den Bereichen Energie,
Immobilien und Transport für private und institutionelle Anleger.
Dazu gehört auch das Asset Management der erworbenen Wirtschaftsgüter.
Die langjährigen Erfahrungen des
Doric Teams und die Nutzung
eines Netzwerks internationaler Kontakte bilden die Basis für
die Investitionen und laufendes
Asset Management. Doric hat in
den zurückliegenden vier Jahren
insgesamt Investitionsobjekte für
25 Fonds mit einem Transaktionsvolumen von über 3,7 Mrd. US-$
arrangiert und strukturiert.

Das Beteiligungsangebot Doric
TransPortFolio bietet Anlegern
die Möglichkeit in ein einzigartig
breit gestreutes Portfolio zu investieren. Mit nur einer Zeichnung
– bereits ab USD 10.000,- – beteiligen sich Anleger an 7 aktuellen
und bewährten Top- Investments.
Nach langer Vorbereitung ist es
der Doric gelungen, ein solches
Portfolio zu sichern und erstmalig
im deutschen Markt anzubieten.
Diversifizierung bedeutet für Doric auch gleichzeitig Transparenz,
alle Investments können auch
einzeln gezeichnet werden.

langfristig an renommierte und
erfolgreiche Airlines in verschiedenen Kontinenten vermietet. In
die drei Schiffe, deren Typen 80%
der Welthandelsflotte repräsentieren, fließen 40% der Investition. Zur Streuung gehören hierzu
ein Tanker, ein Containerschiff
und ein Massengutfrachter. Ebenso sind die Charterer erstklassige
Adressen, die Beschäftigungskonzepte sind auch unterschiedlich. Das Beteiligungsangebot ermöglicht auf einfache Weise eine
breite Streuung und bietet damit
ein Höchstmaß an Stabilität. Die
langfristigen Verträge von zehn
plus zwei Jahren (Flugzeuge) bzw.
fünf Jahren (Schiffe) sorgen für
eine hohe Einnahmesicherheit.

DAS „7 IN 1“ KONZEPT

Wirtschaftlichkeit

Die Investitionsobjekte reichen
von modernen Passagierflugzeugen, wie der Boeing 777-300ER,
dem erfolgreichsten Mittel- bis
Langstreckenflugzeug von Airbus, der A330-200, bis hin zum
Arbeitspferd der Kurzstrecke,
dem erfolgreichen Airbus A320200. Aber auch die Boeing
747/8F, d.h. die neue Generation
des „Jumbofrachters“ gehört ins
Portfolio. Alle Flieger sind sehr

In der Erwerbs- und Verwaltungsphase der Zielfondsbeteiligungen
betragen die prognostizierten
Ausschüttungen jährlich zwischen 6,25% und 7% der Kapitaleinlage.

DORIC TRANSPORTFOLIO –
DIE INNOVATION UNTER DEN
MOBILIENFONDS

Transport: Doric Aviation Marktführer in Deutschland
Flugzeugleasing gehört zu den
Kerngeschäftsfeldern der DoricGruppe. Die Expertise der Doric im Flugzeugbereich wird im
Markt geschätzt und auch von
anderen Initiatoren genutzt.
Insgesamt hat das Doric Aviation
Team 20 Flugzeugtransaktionen
im Wert von ca. US-$ 2,7 Mrd.
arrangiert und ist somit seit 2006
Marktführer bei der Arrangierung
und Strukturierung sowie dem
Asset Management von Flugzeugen im Markt für geschlossene
Beteiligungen.
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Während der prognostizierten
Veräußerungsphase bei den Zielfonds werden insgesamt weitere
108% der Kapitaleinlage ausgeschüttet.
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DORIC FLUGZEUGFONDS 11 –
AIRASIA A320-200

Leasingnehmer AirAsia - „Now
everyone can fly“

Das Beteiligungsangebot Doric AirAsia ist der größte Low Cost
Flugzeugfonds 11 investiert in Carrier in „Australasien“ und
einen A320-200, das gefragteste eine der profitabelsten FluggeMittelstreckenflugzeug, welches sellschaften der Welt. Mit 175
von der Fluggesellschaft AirAsia bestellten Flugzeugen ist AirAsia
langfristig geleast wird.
zudem der größte Besteller des
Durch den langfristig gesicherten A320-200 bei Airbus. Für ihren
Leasingvertrag, die langfristige Passagierservice sowie das GeZinssicherung sowie eine konser- schäftswachstum wurde die Flugvative Kalkulatigesellschaft
onsgrundlage,
vielfach ausgekönnen Anlezeichnet. Rund
ger mit diesem
3 Mrd. Menwerthaltigen
schen entwiWirtschaftsgut
ckeln,
durch
ihr Vermögeneinen wachsensportfolio optiden Wohlstand
mal ausbauen.
und einen hoUlrich Friz
hen Anteil der
Investitionsobjekt –
„jungen Bevölkerung“, neue
Airbus A320-200
Mobilitätsanforderungen. Dabei
ist das Flugzeug meist die einzige
Das
wirtschaftlich
effiziente Möglichkeit weiter zu reisen. Die
Flugzeug, gekoppelt mit einem Bedeutung des Luftverkehrs in
kostengünstigen Wartungspro- Asien verwundert daher nicht.
gramm, macht den A320-200 AirAsia verfügt historisch über
zum meist gefragten Mittelstre- viele Start- und Landerechte und
ckenflugzeug. So sind insgesamt bietet derzeit - teils ohne Wettberund 3.900 Bestellungen bei Air- werb - mehr als 110 Flugrouten
bus eingegangen, wovon derzeit in Südostasien an. Bereits heute
rd. die Hälfte bei mehr als 160 werden jährlich über 16 Mio. PasFluggesellschaften im Einsatz sagiere befördert.
sind. Das Investitionsobjekt wurde bereits im Dezember 2008 Aus der Führungsposition in
ausgeliefert und ist für zehn Jah- Asien heraus profitiert AirAsia
re mit Verlängerungsoptionen an dabei von einer, im Verhältnis
AirAsia vermietet.
zu vergleichbaren europäischen

„160 Fluggesellschaften setzen
auf den Airbus
A320-200“

oder nordamerikanischen Fluggesellschaften, deutlich geringeren
Kostenstruktur, der Bekanntheit
durch gezieltes „Namensbranding“ sowie natürlich auch der
Bevölkerungsgröße in den Heimatländern von AirAsia und ihrer
Tochtergesellschaften.
So verhandelt AirAsia derzeit
sogar die Eröffnung eines eigenen Flughafens in Kuala Lumpur,
Malaysia. Ferner betreibt Fluggesellschaft eine eigene Ausbildungsakademie und setzt somit
Qualitätsstandards im Low-CostCarrier Segment Asiens.
Das Geschäftsmodell von AirAsia nutzt dabei auch positive und
negative Erfahrungswerte, die
das Management bei westlichen
„Low Cost Carriern“ wie z.B. RyanAir gesammelt hat. Auch dies
hat dazu beigetragen AirAsia bereits heute zu einer „Macht“ in
Südostasien zu machen.
Wirtschaftlichkeit
Die weitestgehend steuerfreien
Ausschüttungen steigen von 7%
p.a. auf 10 % p.a. Die Gesamtausschüttungen betragen rund
232% bei einer konservativen
Kalkulationsgrundlage.
Anleger können sich bereits ab USD
10.000,- beteiligen.
Autor: Ulrich Friz
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HEH Hamburger EmmissionsHaus:

Verbesserung der
Turboprop-Flugzeuge

T

urboprop-Flugzeuge galten
zu Beginn des neuen Jahrtausends als altmodisch,
langsam und unkomfortabel.
Airlines setzten vielmehr auf Regionaljets, weshalb sich Traditionsunternehmen wie Saab oder
Fokker wegen leerer Auftragsbücher vom Markt verabschiedeten.
Gerade einmal 26 Propellerflugzeuge konnten im Jahr 2002
weltweit verkauft werden.
Die Tage des Propellers schienen gezählt. Erst durch die immer stärkere Konkurrenz von
Billigfluggesellschaften und die
technischen Verbesserungen der
Turboprop-Flugzeuge
besann
man sich weltweit wieder der
Turboprops. Denn um mit den
Kampfpreisen von Billigfliegern
mithalten zu können, galt es
besonders bei Regional-Airlines
Kosten massiv zu senken. Die Lösung: der Wechsel von kerosinschluckenden Düsenjets zu den
deutlich wirtschaftlicheren, hochmodernen Propellermaschinen.

Moderne Turboprops haben im
Vergleich zu Düsenjets einen um
rund 30% niedrigeren Treibstoffverbrauch als Regionaljets vergleichbarer Größe. Das spart ihren
Betreibern allein Treibstoffkosten
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von bis zu USD 1,8 Mio. pro Jahr.
Ihren Effizienz-Vorteil spielen die
Turboprops seither von Jahr zu
Jahr immer erfolgreicher aus. Laut
dem britischen Luftfahrtexperten
Richard Maslem vom BranchenMagazin „Airliner World“ hat es
„in den vergangenen drei bis vier
Jahren eine deutliche Umkehr der
Trends bei den Regionalfluggesellschaften gegeben“. Nutznießer sind eindeutig die weltweit
einzig verbliebenen Hersteller
moderner Propellermaschinen –
ATR und Bombardier aus Kanada.

So kam es, dass im Jahre 2005
erstmals wieder mehr TurbopropFlugzeuge in der Größenklasse
um die 70 Sitzplätze bestellt wurden als Düsenjets gleicher Größe.
Im Durchschnitt lag der Anteil
der Turboprop-Flugzeuge an den
Neubestellungen in den Jahren
2005 bis 2007 im Regionalflugzeugmarkt bei rund 57%. Gegenüber dem Jahr 2002 konnten
die Verkaufszahlen im Jahr 2007
um 184 auf 210 Maschinen gesteigert werden.
Kein Wunder also, dass beide Flugzeugbauer mit hervorragenden
Zahlen glänzen: So konnte der
drittgrößte Zivilflughersteller der
Welt, Bombardier, im Geschäfts-

jahr 2007/08 ein Rekordjahr hinsichtlich Auslieferungen und Bestellungen verzeichnen und einen
Jahresgewinn von USD 317 Mio.
verkünden.
Im Einklang mit der anhaltenden
Verschiebung der Nachfrage zu
größeren Regionaljets und Propellerflugzeugen wurden insgesamt
47 Q400 Flugzeuge ausgehändigt, gegenüber 31 Flugzeugen
im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Anzahl der Neubestellungen nahm mit einem Anstieg
von 24 auf 80 noch stärker zu.
Solch beeindruckende Zahlen
sind auch Ausdruck der hohen
Wertschätzung, die Maschinen
wie die Q400 mittlerweile auch
seitens der Passagiere erfahren.
Die Q400 ist aktuell das schnellste
und kapazitätsstärkste Turboprop-Flugzeug in Produktion. Die
Höchst- und Steigungsgeschwindigkeit der Q400 entspricht der
eines Regionaljets.
Das Klappern und Ruckeln der
Vorgängermodelle gehört längst
der Vergangenheit an. Die Q400
etwa ist im Innenraum mit Mikrofonen ausgestattet, die die
Geräusche messen und durch
computergesteuerte Gegenvibrationen den Lärmpegel senken.
Die Q400 verfügt ferner über ein
großzügiges Raumangebot. Sitzbreite und Sitzkomfort sind vergleichbar mit dem einer Boeing
737, jedoch ohne den von Passagiern ungeliebten Mittelplatz in
den Sitzreihen.
Doch selbst wenn den Fluggästen
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die Beförderung mit einer Turbopropmaschine missfallen würde
– für die Airlines gäbe es heute kaum mehr eine Alternative
zu den sparsamen Fliegern. Der
Grund liegt auf der Hand: Seit
2002 ist der Ölpreis von etwa 20
US-Dollar bis auf teilweise über
140 US-Dollar gestiegen. Bedenkt man, dass rund die Hälfte
der gesamten operativen Ausgaben eines Flugzeugs Treibstoffkosten sind, wird es beim Trend
zu Propellermaschinen in absehbarer Zeit keine Umkehr mehr geben. „Ein effizienter Betrieb sticht
heutzutage Wünsche der Passagiere aus“, sagt der US-Luftfahrtexperte Michael Dyment. In diesem Sinne hält ATR-Ceo Filippo
Bagnato Regionaljets erst ab 90
Sitzen für effizient einsetzbar.
Die Vorteile von Turboprops für
Regional-Airlines zeigen sich
auch in den Geschäftszahlen der
mit rund 7 Millionen Fluggästen
größten europäischen Regionalairline Flybe. Flybe hat frühzeitig die Entwicklung der Treibstoffkosten antizipiert und bereits
im Jahr 2003 angefangenen die
gesamte Flugzeugflotte auf treibstoffsparende Flugzeugtypen umzustellen. Mit über 40 Q400 verfügt Flybe über die aktuell größte
Flotte dieses Flugzeugtyps.
Bis Oktober 2009 soll die Q400Flotte auf 60 Maschinen vergrößert werden. Die Q400 wird dann
auf rund 70% der Flüge von Flybe eingesetzt. Bereits jetzt spart
die im Jahr 2003 begonnene Flottenerneuerung Flybe Treibstoffkosten von GBP 33 Mio. pro Jahr.
Neben der erfolgreichen Integration der British Airways Tochter

BA Connect im vergangenen Jahr
ist dies der Hauptgrund weshalb
Flybe entgegen dem Branchentrend im Geschäftsjahr 2007/08
das bereits sehr gute Ergebnis des
Vorjahres auf GBP 30. Mio. annährend verdoppeln konnte. Das
erste Quartal
2008/09 (April
bis Juni 2008)
verlief
ebenfalls äußerst erfolgreich.
Das Ergebnis
konnte gegenüber dem gleichen Zeitraum
des Vorjahres
um noch einmal 14% gesteigert werden. Die Geschäftszahlen Flybes
sind daher auch ein Beleg für
die wirtschaftlichen Vorteile der
Q400, die von Bombardier selbst
als TurboProfits bezeichnet werden.

schuldung ist bei allen Fonds der
Flybe-Serie innerhalb der Laufzeit
des Erstleasingvertrages geplant,
d.h. nach maximal 12 Jahren.
Die Betriebskosten werden vom
Leasingnehmer getragen, ein Betriebskostenrisiko besteht somit
nicht. Der für
die Auszahlungen vorgesehene Teil der
Leasingrate ist
in Euro vereinbart, so dass
der Anleger
während des
Erstleasingvertrages
kein
Währungsrisiko trägt.

„Treibstoffkosten
sparen mit
Turboprops.“

Gerade in stürmischen Zeiten
sollten Anleger auf solide wertbeständige Sachwerte setzen,
die ein Höchstmaß an Sicherheit
bieten. Mit einer Beteiligung an
den HEH-Flugzeugfonds der Flybe-Serie können Anleger direkt in
eine Q400 investieren, die an den
Leasingnehmer Flybe für 10-12
Jahre vermietet ist. Die volle Ent-

Die Planungssicherheit für Anleger ist daher sehr hoch. Alle bisher aufgelegten Fonds der FlybeSerie, bei denen das Flugzeug
konzeptgemäß im Jahr 2008
abgeliefert wurde, konnten bereits im Jahr 2008 eine geplante
EUR-Auszahlung in Höhe von 8%
p.a. pro rata temporis leisten. Die
geplante Gesamtauszahlung beträgt bei allen Fonds über 240%.

Autoren:
Sven Kehren
und Gunnar Dittmann
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GSI Triebwerksfonds 3 –
Bewährter Schub für die Anlegerrendite!

Interview mit Gerhard Krall,
Geschäftsführer der GSI Fonds GmbH & Co. KG

D

ie GSI Fonds GmbH & Co.
KG, eine Beteiligungsgesellschaft des Hamburger
Privatbankhauses M.M.Warburg
& CO, hat den Schwerpunkt ihrer
Investitionstätigkeit auf Mobiliengestaltungen mit gut vermietbaren wertstabilen Gütern gelegt,
die nach Ablauf der geplanten
Anlagedauer auch die Gewähr
dafür bieten, dass der Anleger
die von ihm erwartete Rendite
erzielt. Flugzeugtriebwerke bieten z.B. solche Voraussetzungen,
daher hat GSI bisher schon knapp
300 Mio. US $ in drei Fonds in diese Güter investiert, von denen
die beiden bereits platzierten
Fonds bislang prognosegemäß
oder besser laufen.
Was macht Flugzeugtriebwerke als Anlageobjekte so
attraktiv?
„Engines“ besitzen eine extrem
hohe Zuverlässigkeit bei einer
sehr langen Lebensdauer. Ein
Flugzeugtriebwerk ist durchschnittlich 10-12 Stunden täglich
in Betrieb und das an mehr als
330 Tagen im Jahr. Dennoch sind
selbst kleinere Störfälle so selten,
dass sie statistisch nur etwa alle
100.000 Betriebsstunden vorkommen. Dieses hohe Maß an Sicherheit resultiert aus den strengen Wartungsvorschriften, die
die internationalen Luftfahrtbehörden den Herstellern zur Auflage machen. Flugzeugtriebwerke
müssen deshalb regelmäßig zur
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Wartung, bei der viele Verschleissteile ausgetauscht werden.
Durch die Erneuerung dieser Teile
erreicht das Triebwerk jeweils wieder seine volle Leistungsfähigkeit,
es ist also „wieder wie neu“ und
dementsprechend
werthaltig.
Auch die Anpassung eines Triebwerks an technischen Fortschritt
ist deshalb „fließend“ möglich,
da die entsprechenden Teile von
Zeit zu Zeit sowieso ausgetauscht
werden müssen. Da ein Triebwerk
im Prinzip das wertmäßige Äquivalent für die Summe seiner Teile
darstellt und diese Teile im Zeitablauf einer gewissen Teuerung unterliegen, nehmen auch Engines
meist kontinuierlich im Wert zu.
Die wirtschaftliche Lebensdauer moderner Triebwerke beträgt
rund 35 Jahre.
Wenn ein Triebwerk „in die
Werkstatt muss“ dauert das
zwischen 40 und 70 Tage. Diese
Triebwerksüberholungen würden
die Fluggesellschaften jedoch
zwingen, die zugehörigen Flug-

zeuge für die Dauer der Reparatur am Boden stehen zu lassen.
Es kann sich aber keine Airline
der Welt leisten, so lange keine
Einnahmen aus dem Flugbetrieb
zu erzielen. Daher verwenden die
Fluggesellschaften für diese Zeit
Ersatztriebwerke,
sogenannte
„spare engines“, die sie anmieten. Airlines mit größeren Flotten
eines Flugzeugtyps mieten solche
Triebwerke auch längerfristig an,
die sie dann an ihren Maschinen
bei Bedarf „durchwechseln“.
Die Mietraten für Leasingverträge
mit mittel- bis langfristiger Laufzeit bewegen sich zwischen 9
und 12 % jährlich, je nach Triebwerkstyp und Mietdauer. Während der Laufzeit hat der Mieter
auch sämtliche Kosten für Wartung und Teileverschleiss zu übernehmen – er hat das Triebwerk
grundsätzlich in dem Zustand
zurückzugeben, in dem er es erhalten hat.
Wie behauptet sich Triebwerksleasing im nun schlechteren wirtschaftlichen Umfeld?
Die Investition in vermietete
Triebwerke ist ein vergleichsweise krisenfestes Investment.
Durch den Erwerb eines EnginePortfolios wird für den Anleger
eine Risikostreuung geschaffen,
die gerade in Rezessionszeiten
besonders Sinn macht. Die hohe
Flexibilität von marktgängigen
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Ersatztriebwerken lässt auch den
Ausfall oder Wechsel eines Mieters zu keinem Problem werden.
Engines können innerhalb weniger Stunden abmontiert und
mit Frachtflugzeugen weltweit
dorthin gebracht werden, wo der
nächste Mieter sie benötigt. Teilweise sind diese Triebwerke auch
an verschiedenen Flugzeugtypen
einsetzbar, was ihre Variabilität
weiter erhöht.
Verursacht durch die Finanzkrise
fragen derzeit Fluggesellschaften
verstärkt nach Leasingmöglichkeiten für Ersatztriebwerke nach,
da sich ihre Finanzierungsmöglichkeiten teilweise stark verschlechtert oder verteuert haben.
Darüber hinaus wurden auch
Neubestellungen von Flugzeugen
rückgängig gemacht und mit der
Weiterbenutzung des vorhandenen Fluggeräts einhergehend
werden auch die Leasingverträge
für die gemieteten Triebwerke
verlängert.

Wie sieht der aktuelle GSI
Triebwerksfonds 3 aus?
Der Fonds hat ein Portfolio von
10 „spare engines“ erworben,
die an die Fluggesellschaften
AeroMexico, Asiana, Gulf Air,
Hainan Airlines, LAN und Swiss
International zu attraktiven Konditionen mittel- bis langfristig
vermietet sind. Der Kaufpreis des
Triebwerksportfolios von 63 Mio.
US $ liegt unter den Wertfeststellungen der international führenden Gutachtergesellschaften, die
den Fondstriebwerken auch hohe
Wertzuwachschancen für die
nächsten Jahre vorhersagen.
Gemanagt wird das Fondsportfolio
von einer der weltweit größten unabhängigen Triebwerks-LeasingGesellschaften, der Willis Lease
Finance Corporation aus USA, die
seit mehr als 30 Jahren erfolgreich
in diesem Geschäft tätig ist.

geplanten 7-jährigen Laufzeit
steigende Ausschüttungen von
6,75 % auf 8,00 % p.a., bei halbjährlicher Auszahlung, insgesamt
ca. 144 %. Und weil die Vermietung der Triebwerke marktgemäß
von Großbritannien aus erfolgt,
kann der Anleger, sofern er dort
noch keine hohen Einkünfte erzielt, sowohl den Freibetrag als
auch den günstigen Eingangssteuersatz im „Vereinigten Königreich“ nutzen. Für eine Vielzahl
von Anlegern wird dies somit zu
steuerfreien Einkünften führen.
Ab 15.000 US-Dollar ist eine Beteiligung möglich, ein Agio wird
nicht erhoben.
Der Name GSI steht in hohem
Maß für das Besondere. Mit der
Einführung der attraktiven neuen Güterklasse Triebwerke in den
Bereich der geschlossenen Fonds
hat die GSI bereits erfolgreich bewiesen, dass neben den traditionellen Gütern noch eine Menge
Platz für „Anderes“ oder „anders
Gemachtes“ ist. Für die Zukunft
sind neben weiteren Triebwerksfonds u.a. auch Fonds mit anderen Anlagegütern des Transportverkehrs sowie Fonds im Bereich
der Erneuerbaren Energien geplant. Darüber hinaus ist die GSI
natürlich auch weiter für die eine
oder andere Innovation „gut“.

Prognosegemäß leistet der GSI
Triebwerksfonds 3 während der
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Krisensicher investieren

Eigenkapitalfonds
jetzt gefragt

Interview mit Bernd Stille,
Geschäftsführer, DasEmissionsHaus GmbH
ie sind die ersten Monate trotz Finanzkrise
für Sie gelaufen?

W

rechnen, werden wir auch zukünftig nicht an den Markt bringen.

Bernd Stille: Die Finanzkrise hat
dazu geführt, dass sowohl Berater als auch Kunden wieder bzw.
neu bereit sind, über Anlagen
nachzudenken.
Da wir ein gutes Produkt anbieten, konnten wir von dieser Entwicklung profitieren, auch wenn
die entsprechenden Abschlüsse
bzw. neu verhandelten Investitionen mit institutionellen Anlegern erst dieses Jahr realisiert
werden. Insgesamt sind wir mit
dem Erreichten sehr zufrieden.

Viele Anleger haben im Zuge der
letzten Monate das Vertrauen in
Finanzprodukte verloren.
Wie steuern Sie diesem Trend
entgegen?

Wie wollen Sie künftig Ihr Unternehmen im Markt positionieren?
Bernd Stille: Wir werden an unserer eingeschlagenen Strategie
nichts verändern: Diese besagt,
dass wir nur Produkte offerieren,
die zum Zeitpunkt der Platzierung
mit einem Alleinstellungsmerkmal ausgestattet sind.
Darüber hinaus ist uns wichtig,
Qualität statt Masse anzubieten. Produkte, die sich nur durch
komplizierte Konstruktionen oder
über staatliche Förderprogramme
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Bernd Stille: Wir haben als DasEmissionsHaus das passende
Produkt. Einen reinen Eigenkapitalfonds ohne Inanspruchnahme von öffentlichen Mitteln und
ohne komplizierte rechtliche Konstruktionen. Die hohen Ausschüttungen sind durch die laufenden
Erträge erwirtschaftet. Zusätzlich investieren wir im Fonds in
Substanz, den Energiecontainer.
Ein großes Sicherheitsnetz führt
dazu, dass sich unsere Anleger
keine Sorgen machen müssen. So
sind die im Prospekt enthaltenen
Zahlen sehr konservativ kalkuliert.
Die Streuung über Mieter und
Mietregionen bietet zusätzliche
Sicherheit. Und sollte wirklich
einmal ein Mieter nicht zahlen
können, so ist ein Energiecontainer innerhalb von 4 – 8 Stunden
abgebaut und kann an jedem Ort
wieder neu eingesetzt werden.
Ein Mietausfall hält sich dadurch

in Grenzen. Zudem besteht für
die Energiecontainer durch die
abgeschlossene
Versicherung
mit einem namhaften Unternehmen praktisch weltweit Rundumschutz.
Welche Produkte werden Sie
2009 offerieren?
Bernd Stille: Nach Platzierung
unseres aktuellen Fonds werden
wir ein ähnliches Folgeprodukt
anbieten. Aktuell klären wir mit
unseren Vertriebspartnern, ob ein
Fonds, der nur einen oder zwei
größere Mieter hat, mit längerfristigen Mietverträgen sinnvoll ist
und gewünscht wird. Weiterhin
sind wir in Planung eines Fonds
für die Windindustrie (kein Windpark), die ähnlichen Kennzahlen
aufweisen wird wie unser aktueller DECEHA Energiecontainerfonds 1. Auch hier wird es sich
um ein exklusives Produkt handeln.
Daneben werden wir auch die
Mietverwaltung einzelner Energiecontainer anbieten. Diese eignet sich für Anleger mit Investitionssummen über 500.000 Euro.
Hierfür entwickeln wir gerade
einen Mietpool, um die Einzelrisiken abzufedern.
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Haben alle Ihre Produkte Alleinstellungsmerkmale?

woraus sich ein enormes Risikopolster ergibt.

Bernd Stille: Alle unsere Produkte haben zum Zeitpunkt ihrer
Platzierung ein Alleinstellungsmerkmal. Dies ist Strategie des
Hauses und wird auch zukünftig
so bleiben. Das sichert einen hohen Kapitalrückfluss und führt
für DasEmissionsHaus dazu, dass
der Vertrieb nicht mit dem Kunden über Vergleichsangebote von
Mitbewerbern reden muss.

Warum setzen Sie auf Produkte
aus dem Bereich
Regenerativer
Energien?

Was ist die Besonderheit des Energiecontainerfonds?
Bernd Stille: Es ist ein reiner Eigenkapitalfonds mit sehr viel Sicherheit. Die Energiecontainer
können überall eingesetzt werden
und sind krisensicher, da Energie
immer benötigt wird. Die Energiecontainer liefern Strom aus
vier verschiedenen Quellen: Solar, Wind, Batterien und für den
Notfall
einem
Dieselaggregat.
Damit sind sie
ausfallsicher und
eignen sich hervorragend zum
Einsatz in Gebieten, die abgelegener sind oder
nur schwer erreichbar.

Bernd Stille: Energie wird in den
nächsten Jahrzehnten
weltweit ein Dauerthema
sein.
Anleger sollten
keine Modeerscheinung kaufen,
sondern
zukunftssichere
Investitionen.
Energie insgesamt ist ein weltweites Thema.

„Energie
wird in den
nächsten
Jahrzehnten
weltweit ein
Dauerthema sein.“

Über 1 Milliarde Menschen hat
heute noch keinen Zugang zu
elektrischer Energie.
Dieses
Potenzial bietet
für viele Technologien
und
Anwendungen
noch genügend
Platz. Da gleichzeitig Umweltthemen immer
aktueller
werden, ergibt sich
der Bereich Regenerative Energien automatisch.

„Über eine
Milliarde
Menschen
hat heute
noch keinen
Zugang zu
elektrischer
Energie.“

Selbst bei Störungen einzelner Komponenten steht immer
noch Strom zur
Verfügung und
Servicetechniker
brauchen erst in
einigen Tagen vor Ort sein. Durch
das Monitoringsystem lässt sich
die Fehlerquelle zusätzlich im
Vorfeld sehr gut lokalisieren. Zudem sind die im Prospekt unterstellten Vermietungspreise unter
den Preisen von heute verwendeten Dieselaggregaten kalkuliert,

Bernd Stille: Die Fonds werden
bisher ausschließlich im freien
Vertrieb angeboten. Dieser freut
sich, ein neues Produkt den Kunden vorstellen
zu können, das
auch verstanden wird. Geld
verdienen und
gleichzeitig helfen
können
(z.B. beim Aufbau in Drittländern oder bei
Katastrophen),
ist für viele im
Rahmen
der
Anlage
eine
neue Erfahrung
und ein zusätzlicher
Aspekt
unser Produkt
Bernd Stille mit in die angebotene Palette
aufzunehmen.

Allerdings sind
wir nicht festgelegt auf das
Bernd Stille Thema, sondern
können uns bei
passenden Chancen zukünftig
auch anderen Bereichen widmen.
Diese sollten aber ebenfalls langfristiges Potenzial beinhalten.

Welche Ziele hat sich Ihr Unternehmen speziell für 2009 gesetzt?
Bernd Stille: Dieses Jahr möchten wir unsere Produktlinie Energiecontainerfonds weiter fortsetzen. Dieses wird sowohl durch
Publikumsfonds als auch durch
Private Placements erfolgen.
Auf Grund der aktuellen Gespräche rechnen wir in diesem
Bereich mit einem Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich. Daneben werden wir
evtl. im 4. Quartal eine 2. Produkt
reihe starten (siehe oben).
Wichtig ist uns auch, dass wir die
Kontakte und die Verbindungen
zu unseren Vertriebspartnern
weiter ausbauen und das in uns
gesetzte Vertrauen erfüllen.
VIelen Dank für das Gespräch.

Wer vertreibt Ihre Fonds und wie
kommt Ihr Angebot beim freien
Vertrieb an?
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CAN DIRECT GmbH:

Investition in
kanadische Öl- und Gasquellen
Interview mit Monika Galba,
Geschäftsführerin der CAN DIRECT GmbH

F

rau Galba, Sie repräsentieren
ein neues Emissionshaus für
Geschlossene Fonds. Was
sind die Besonderheiten des Unternehmens?

Die klare Fokussierung auf Kanada - investiert werden darf nur
und ausschließlich in kanadische
Öl- und Gasquellen, und zwar
nur in solche, die bereits seit mindestens zwei Jahren produzieren.
Das ist wichtig, denn damit hat
man ein hohes Maß an Sicherheit bezüglich der verbleibenden
Produktionskapazität der Quellen und vermeidet die typischen
Risiken im Öl- und Gasgeschäft,
besonders Exploration und Bohrrisiken.
Im Dezember 2008 haben Sie
das erste Fondsangebot auf
den Markt gebracht. Wie ist die
Nachfrage des Vertriebs in diesen
Zeiten?
Wie wir gehofft hatten: Gut! Das
Energiethema allgemein ist von
großem Interesse, und das gilt
immer stärker nicht mehr nur für
erneuerbare Energien. Das globale Wirtschaftswachstum führt
zwangsläufig zu einem globalen
Energie-Engpass und wohin das
führen kann, hat man bei der Ölpreisentwicklung auf 150 Dollar
Mitte letzten Jahres ja gesehen.
Unsere Vertriebspartner haben
ihren Finger am Puls der Zeit und
reagieren erwartungsgemäß sensibel und sehr positiv auf neue
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deren soll Proven zum Ausdruck
bringen, dass als Besonderheit
der Fondskonzeption ein externer Gutachter die Investitionsentscheidung der kanadischen
Partner überprüfen muss und erst
nach Prüfung und Zustimmung
investiert werden darf.

Monika Galba

Produkte mit viel Potenzial und
vergleichsweise geringem Risiko.
Was sind die Highlights Ihres
Fonds?

Außerdem ist wichtig, dass der
Anleger ganz klar in der Verteilung der Ergebnisse bevorzugt
wird: Zunächst bekommt er eine
bevorzugte Vorabausschüttung
von 12 % p.a. bezogen auf das
Kommanditkapital; danach ist
das Ziel, eine möglichst kurzfristige Rückführung des investierten Kapitals, und erst wenn
das erreicht ist, verdienen die
kanadischen Partner auch richtig
mit. Eine Verhältniszahl verdeutlicht das eindrucksvoll: In Bezug
auf den Prognosezeitraum erhalten die Anleger 85 % der Gesamtüberschüsse
und der Initiator
15 %.

Die liegen ganz
klar in der Konzeption - für
die
Produktlinie „Proven Oil
Canada“
ist
der Name ProWelche Auswirgramm. Es wird
kungen hat ein
nur in Kanada
fallender Ölpreis
auf Ihre Fondsinvestiert, und es
kalkulation?
wird nur in geMonika Galba
prüfte Quellen
Nach allgemeiner
investiert. Und
dies im doppelten Sinne: Proven Expertensicht ist der Ölpreis per
ist zum einen ein Begriff aus der dato tief genug gefallen und hat
Ölbranche und bedeutet geprüfte seinen Boden erreicht. Ich glauReserven im Boden, und zum an- be, einen weiteren Ölpreisverfall

„Günstige
Einkaufssituation durch
niedrigen
Ölpreis.“
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kann man ausschließen. Erwartet festgelegten Kriterien, diese Kriwird in der Ölbranche eine Rück- terien müssen vor Investitionsfreientwicklung in
gabe durch den
2009 auf ca. 60
externen GutUS-Dollar, anzieachter überprüft
hend auf durchwerden. So wird
aus noch höhere
sichergestellt,
Kurse zum Jahdass die einmal
resende. Da wir
festgelegten
mit durchschnittFondsziele auch
lich ca. 56 USerreicht werden
Dollar kalkuliert
können. Konkret
haben, sind wir
heißt das: Wenn
entspannt und
die Vorgaben
Monika Galba
im absolut grünicht erfüllt wernen Bereich. Und
den, darf nicht
der niedrige Ölpreis bietet jetzt investiert werden. Und da wir wesogar Vorteile - niedriger Markt- der nach Öl suchen noch bohren,
preis heißt natürlich auch gün- sondern nur geprüfte Produktion
stiger Einkauf.
kaufen, ist das Risiko gering.

„Anleger
werden in der
Verteilung
der Ergebnisse
ganz klar
bevorzugt.“

Wie reduzieren Sie für den Anleger die Risiken?

Über welche Vertriebskanäle offerieren Sie Ihre Fonds?

Durch die stringente Konzeption:
Investiert werden darf nur nach

Die Vertriebskanäle sind klassisch
- wir platzieren vorwiegend über

den freien Anlagevertrieb. In dem
Bereich haben wir ja auch unsere
gewachsene Vernetzung.
Was plant Ihr Unternehmen in
2009?
In 2009 wollen wir zunächst einmal unseren ersten Fonds platzieren. Wir denken, dass dies bis
spätestens Mitte des Jahres erledigt ist. Und dann werden wir
noch mindestens einen weiteren
Fonds an den Markt bringen.
Das Tolle an dem Konzept ist ja,
dass wir im guten Sinne ein BlindPool-Konzept mit festgelegten
Kriterien haben, daher ist auch
bei erhöhter oder stärker als erwartet eintretender Nachfrage
die weitere Auflage an Beteiligungsangeboten kein Problem.
Und in Kanada ist der Markt - besonders in 2009 durch den niedrigen Ölpreis - günstig zum Einkauf.

“ Ready for take-off “
Flybe-Fonds von HEH:
Euro-Investment in moderne
Regionalflugzeuge
8 % Auszahlung p.a. bereits ab
dem Beteiligungsjahr
Kein Betriebskostenrisiko
10 - 12 jähriger Leasingvertrag mit
Europas größter Regional-Airline
Kein Währungsrisiko während des
Erstleasingvertrages
Vollständige Darlehenstilgung
während des Erstleasingvertrages

HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG
Große Elbstraße 14 · 22767 Hamburg
Telefon: 040/300 846 - 0 · Telefax: 040/300 846 - 246
info@heh-fonds.de · www.heh-fonds.de
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Gewinnerprodukt 2009:
Solarfonds
Interview mit Hermann Klughardt,
Geschäftsführer von Voigt & Coll. GmbH

H

err Klughardt, Sie haben
Ende des Jahres 2008 Ihr
Unternehmen Assio mit
dem Emissionshaus Voigt & Collegen zusammengelegt. Was bedeutet dies für ihre Partner?
Klughardt: Die ASSIO GmbH hat
bereits 2007 die Vertriebsaktivitäten für das Emissionshaus Voigt
& Collegen übernommen.
Dies führte dazu, dass Markus
Voigt und ich beschlossen, die
Kompetenzen der beiden Unternehmen zu bündeln und ein
erfolgreiches Emissionshaus daraus zu entwickeln. Bereits seit
Dezember 2007 ist die ASSIO ein
Tochterunternehmen von Voigt
& Collegen und ich bin als Gesellschafter/Geschäftsführer bei
Voigt & Coll. eingestiegen. Im
Dezember 2008 haben wir dann
konsequenterweise die ASSIO in
Voigt & Coll. Financial Consulting
GmbH umbenannt.
Für unsere Partner bedeutet das
weiterhin gewohnt hohe Servicequalität, sowie durch die
Namensanpassung einen hohen
Wiedererkennungs- und Identifikationseffekt mit dem Emissionshaus Voigt & Coll.

Voigt & Collegen offeriert Solarfonds. Wie ist das vergangene,
schwierige Finanzjahr für Sie gelaufen?
Klughardt: Mit unseren SolEsSolarfonds in Südeuropa haben
wir bereits 2007 eine erfolgreiche
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Produktserie gestartet, die mittlerweile eine hohe Akzeptanz im
Markt besitzt. Dies führte 2008
für uns zu einem sehr guten Ergebnis. Wir konnten unseren
Solarfonds SolEs 20 nicht nur
planmäßig platzieren, sondern im
Rahmen der prospektierten Erhöhungsoption ca. 30% mehr Eigenkapital platzieren als geplant.
Warum glauben Sie, dass Solarfonds auch in 2009 zu den Gewinnerprodukten bei Geschlossenen Fonds zählen werden?
Klughardt: Solarfonds werden
auch 2009 zu den Gewinnerprodukten zählen. Neben dem
Nachhaltigkeitsaspekt und der
Tatsache, dass jeder Bürger etwas für unsere Umwelt tun muss,
um den globalen Klimawandel
zu stoppen, zeichnen sich Solarfonds durch staatlich geregelte
Einspeisevergütungen aus, die sie
unabhängig von Finanzmarktkrisen und Kapitalmärkten machen.
Anleger suchen wieder kalkulierbare und nachvollziehbare Anlageprodukte.
Mit welchen Produkten wird Voigt & Collegen in 2009 in den
Markt gehen?
Klughardt: Auch 2009 werden
wir mit dem SolEs 21 unsere Erfolgsreihe der SolEs-Solarfonds
in Südeuropa fortsetzen und im
Februar mit dem Vertrieb des
Fonds starten. Auch hier setzen
wir unsere bewährten Investitionsstrategien fort und bieten den

Anlegern mit dem SolEs 21 wiederum die Beteiligung an Photovoltaikparks in Südspanien und
Süditalien an.
Haben Sie mit Ihrem Unternehmen für dieses Jahr weitere Expansionspläne und welche Ziele
möchten Sie erreichen?
Klughardt: Neben der Konzeption und Platzierung des SolEs 21
planen wir für dieses Jahr erste
eigene Projektentwicklungen im
Bereich Photovoltaik in Südeuropa sowie das ein oder andere
Private Placement in diesem Segment. Ebenfalls werden wir den
2008 begonnenen personellen
Ausbau in diesem Bereich fortsetzen.
Warum wird 2009 für Sie und
Ihre Partner ein besonders erfolgreiches Jahr?
Klughardt: Mit unseren Solarfonds in Südeuropa bieten wir
unseren Partnern ein absolut positiv besetztes Thema an, das mit
einem einfach strukturierten und
nachvollziehbaren Investment stabile Ausschüttungen von 7,5 %
bis 8,5 % bietet, bei gleichzeitiger Unabhängigkeit von den
aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten. Wir konnten bisher
jedenfalls noch keine Korrelation
zwischen der Sonnenscheindauer
und den Entwicklungen an den
Kapitalmärkten feststellen.
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Anleger setzen auf
AustralienFonds
Interview mit Jürgen Göbel,
Geschäftsführer der SachsenFonds GmbH in München

H

err Göbel, welche Auswirkungen hatte die aktuelle
Finanzkrise auf SachsenFonds in den letzten Monaten?
Jürgen Göbel: SachsenFonds
hat sich im Gesamtjahr 2008
recht tapfer geschlagen. Für Publikumsfonds lag das platzierte
Eigenkapital mit 94 Millionen
Euro leicht über dem Ergebnis
von 2007. Leider ist aber auch
SachsenFonds von der Unruhe
auf dem Finanzmarkt nicht verschont geblieben. Seit Oktober
2008 hat das Neugeschäft enorm
an Schwung verloren, was bis
heute spürbar anhält.

etwas lebhafter werden. Letztlich werden sich Qualität und
Zuverlässigkeit durchsetzen! Im
Schwerpunkt werden die Anleger zu einfachen, transparenten
Beteiligungen greifen, die sie verstehen und wo sie wissen, was in
ihrem Fonds ist. Daher sehen wir
gute Chancen für den klassischen
Geschlossenen Immobilienfonds.
Welche Fondssparten werden Ihrer Meinung nach 2009 besonders gut laufen?
Jürgen Göbel: Geschlossene Immobilienfonds und Beteiligungsangebote mit nachhaltigem
Charakter werden im ganzen Jahr
2009 im Mittelpunkt der Berater
und Anleger stehen. Gegebenenfalls könnten auch Schiffsbeteiligungen zum Jahresende wieder
zunehmend an Attraktivität gewinnen.

Wo sehen Sie die derzeit größten
Herausforderungen für die Branche Geschlossener Fonds und
speziell Ihres Unternehmens?
Jürgen Göbel: Der Markt für
Geschlossene Fonds befindet sich
wie die gesamte Finanzbranche
in einem schwierigen Umfeld.
Das Vertrauen ist gestört, die Anleger sind verunsichert und die
Angst, Geld zu verlieren, ist groß.
Daher stehen vertrauensbildende
Maßnahmen ganz oben auf der
Agenda. Ein deutliches Zeichen
waren sicherlich die zuletzt hohen laufenden Ausschüttungen,
die von vielen geschlossenen
Fonds geleistet wurden. Allein im
Jahr 2008 hat SachsenFonds rund
60 Millionen Euro an seine Anleger ausgeschüttet.

Welche Fondsangebote sind derzeit bei Ihnen am stärksten nachgefragt?
Jürgen Göbel: Aktuell nimmt
das Interesse an unserem AustralienFonds spürbar zu. Hier
beteiligen sich die Anleger an
hochwertigen Class A-Immobilien in zentraler Lage Australiens
und erhalten langfristig attraktive jährliche Ausschüttungen.
Gleichzeitig besteht die Chance,
das günstige Einstiegsniveau des
Austral-Dollar zu nutzen.

Wie sehen Sie generell die Absatzchancen Geschlossener Fonds
in diesem Jahr?
Jürgen Göbel: Wir erwarten,
dass das erste Halbjahr noch von
starker Zurückhaltung geprägt
sein wird. Das zweite könnte

Was sind die Highlights ihrer aktuellen Fondsangebote?
Jürgen Göbel: Wir setzen bei
den Geschlossenen Immobilienfonds weiterhin stark auf den asiatisch pazifischen Raum. Großes
Wachstumspotential besteht wei-

terhin in Indien – der größten demokratischen Volkswirtschaft der
Welt – und hohe Stabilität und
Einnahmesicherheit in Australien, dem Rohstofflieferanten für
Asien. Daher bieten wir im Segment Geschlossene Immobilienfonds in Australien an und würzen das ganze mit der Beteiligung
an konkreten Immobilienentwicklungen in Indien. Bei unserem
AustralienFonds III bieten wir die
Beteiligung an erstklassigen, voll
vermieteten Bürogebäuden im
Herzen von Adelaide, Australien,
an. Laufende Ausschüttungen
von mindestens 6 Prozent jährlich (nach Steuern) sollen ein Gesamtergebnis von 203 Prozent
inklusivem Verkaufserlös bringen.
Eine zusätzliche Chance kann
sich aus dem günstigen AustralDollar ergeben. Aber auch unsere
Projektentwicklungen in Indien in
den wachstumsstarken Regionen
Mumbai, Delhi und Hyderabad
versprechen in kurzer Zeit von
4-5 Jahren Renditen zwischen 11
bis 12 Prozent jährlich nach Steuern. Alles in allem, wer an das
mittel- bis langfristige Wachstum
in Asien glaubt, hat mit diesen
Beteiligungsangeboten gute Voraussetzungen daran zu partizipieren.
Was plant SachsenFonds an neuen Fonds für 2009?
Jürgen Göbel: Wir werden im
Bereich der Geschlossenen Immobilienfonds Australien und Indien weiter verfolgen. Aber auch
im Segment der erneuerbaren
Energien wird es weitere Beteilungsangebote geben. Spezialangebote wie Mikrofinanz oder
§ 6b runden die Fondspalette ab.
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IGB:

Außergewöhnliche
Bestandsimmobilie in Canada
Mont Tremblant – Das Nr. 1 Resort an der Ostküste Nordamerikas

M

it dem Beteiligungsangebot „Canada Retail
Portfolio Fund“ bietet
die IGB privaten Anlegern alles,
was einen erstklassigen geschlossenen Immobilienfonds auszeichnet: Eine außergewöhnliche
Bestandsimmobilie in einer einzigartigen Lage, solvente Mieter,
stabile Erträge, hohe Ausschüttungen und eine begünstigte Besteuerung. Was diesen Fonds so
besonders macht, ist die Summe
seiner guten Eigenschaften: Bei
der Bestandsimmobilie handelt es
sich um sämtliche Einzelhandels-,
Dienstleistungs- und Gastronomieflächen des 1995 errichteten
Ferienzentrums Mont Tremblant
in der canadischen Provinz Quebec, das seit Jahren mit schöner
Regelmäßigkeit zum besten VierJahreszeiten-Resort der Ostküste
Nordamerikas gekürt wird und
jährlich über 2,5 Mio. Besucher
aus der ganzen Welt anzieht
(Tendenz steigend).
Mont Tremblant – eine ganzjährige Erfolgsgeschichte

Mont Tremblant besteht im Wesentlichen aus Hotels, Eigentumswohnungen, Einzelhandel und
Gastronomie sowie der erforderlichen Infrastruktur. Gebaut wur-
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de das autofreie Resort von der
INTRAWEST Group, dem größten
und erfolgreichsten Entwickler
und Betreiber von exklusiven Ferienzentren in Nordamerika. Da das
Gebiet um den Mont Tremblant
die einzige schneesichere Region
an der nordamerikanischen Ostküste ist, wurde das Resort zuerst
als Wintersport-Mekka bekannt.
Um eine ganzjährige Auslastung
zu erreichen, wurden schon früh
viele Sport- und Freizeitangebote
für die anderen Monate entwickelt, mit dem Ergebnis, dass die
Sommersaison heute umsatzstärker ist als die Wintersaison.
Solide Vermietungssituation
und Ertragssicherheit
Derzeit werden 100 % der Fläche
von rund 75 Mietern guter Bonität belegt. Die Aufteilung der
Flächen setzt sich aus annähernd
gleich großen Teilen zusammen,
so dass kein Mieter über einen
dominierenden Anteil an der
Mietfläche oder den Mieteinnahmen verfügt und somit eine
größtmögliche Diversifikation gewährleistet ist. Für über 22 % der
Einzelhandelsflächen bestehen
Mietverträge mit INTRAWEST als
Hauptmieter mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren bis zum Juni

2023. Die restlichen 78 % der
Fläche sind an unterschiedliche
Mieter vermietet. Die Alleinstellung des Standortes begründet
eine höhere Nachfrage nach
Mietflächen als das vorhandene
Angebot.
Hohe Ausschüttungen
geringe Besteuerung

und

Auf Basis der prognostizierten
Erträge ergeben sich Ausschüttungen von 7,0 % auf 9,4 % im
Jahr 2017 steigend. Der geplante
Gesamtmittelrückfluss inklusive
der Schlussausschüttung und der
Eigenkapitalrückzahlung beträgt
circa 225 % auf das Kommanditkapital. Die jeweiligen steuerlichen Ergebnisse des Fonds
werden planmäßig nur in Canada versteuert und unterliegen in
Deutschland bis auf den Progressionsvorbehalt nicht der Einkommensteuer.
Autor: Dipl.-Kfm. Jörg Kanebley
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SHB Innovative Fondskonzepte AG:

Deutsche Immobilienfonds
zur Portfoliooptimierung

I

n einer von der Beratungsgesellschaft Deloitte vorgestellten Studie „Global Powers of
Retailing“ rangieren gleich fünf
deutsche Konzerne unter den
Top 20 der weltgrößten Einzelhändler. Auch von ihren Expansionsplänen wollen die Handelsunternehmen trotz Finanzkrise
nicht Abstand nehmen. Die SHB
hat exakt diesen Trend erkannt
und bietet mit ihrer „SHB Innovative Fondskonzepte GmbH & Co.
Renditefonds 6 KG“ (Investitionsvolumen 351,8 Millionen Euro/
Eigenkapitalanteil 172 Millionen
Euro) die Beteiligung an einem
Portfolio von 18 ausgewählten
Einzelhandelsimmobilien in den
kaufkraftstarken Bundesländern
Bayern und Baden-Württemberg an. Zu den Mietern zählen
namhafte Handelskonzerne wie
Rewe, Aldi und Edeka, die zu
Europas Top-Unternehmen in
diesem Segment zählen. Die Objekte werden schlüsselfertig und
zu einhundert Prozent vermietet
übernommen.
Beibehalten wurden die fünf
Beteiligungsvarianten des bewährten SHB-Fondskonzepts:
Eine hohe Nachsteuerrendite und
einen schnellen Kapitalrückfluss
bzw. -aufbau versprechen die
Kapitalarten RENDITEMAXX und
Clevere KOMBI. Die „klassische“
Variante RENDITEMAXX eignet
sich insbesondere für Fondszeichner, die mit einem einmalig eingebrachten Anlagebetrag
sofortige Ausschüttungen von
prognostizierten sechs bis 7,5
Prozent anstreben. Bei Clevere
KOMBI bringt der Zeichner als

Ersteinlage fünfzig Prozent der
Zeichnungssumme ein, die sich
nach einer Ansparphase von rund
13 Jahren zur vollen Einbringung
des Gesellschaftsanteils thesaurieren. Ab dem 14. Jahr sind Ausschüttungen in Höhe von 6,375
Prozent pro Jahr geplant, die bis
zum Laufzeitende auf 7,375 Prozent anwachsen.
Die ratierlichen Anlageformen
IMMORENTE Plus und IMMORENTE sind ideal für Anleger,
die mit geringer finanzieller Belastung durch monatliche Raten
Immobilienvermögen aufbauen
möchten. Die Ansparphase beträgt rund 14 Jahre, hier erhält
der Anleger gemäß Prospekt
5,75 Prozent auf die Kapitaleinzahlung und die Gutschriften.
Ab dem 15. Beteiligungsjahr sind
jährliche Ausschüttungen von
6,25 Prozent prognostiziert, über
die Laufzeit ansteigend auf 7,25
Prozent.
Mit der Stillen Beteiligung CLASSIC bietet die SHB eine Variante
für den kurzen bis mittelfristigen
Investitionswunsch. Bei einer
Laufzeit von nur ca. drei bis neun
Jahren werden Mindestauszahlungen von 6,75 bis acht Prozent

pro Jahr angeboten. Nach Beendigung besteht ein Wandlungsrecht in die Beteiligungsvariante
RENDITEMAXX. Hierdurch partizipiert der Zeichner an der weiteren positiven Entwicklung des
Fonds.
Um diesen Erfolg zu gewährleisten, arbeitet SHB ausschließlich
mit freien, qualifizierten Finanzdienstleistern zusammen. Das
Unternehmen versteht sich als
Serviceanbieter und hat aus diesem Grund auch die internen
Strukturen hierauf ausgerichtet.
Darunter versteht die SHB eine
transparente und serviceorientierte Kommunikation mit den
Anlegern und den Vertriebspartnern. Dazu gehören u. a. sowohl
eine 14tägige Provisionsabrechnung als auch ein jederzeit aktueller Informationsstand für den
Berater und dessen Dialog mit
seinem Kunden. In ganz Deutschland stattfindende Fortbildungen
und Seminare ergänzen ein Angebot, das die fachliche wie verkäuferische Weiterentwicklung
der Vertriebspartner zum Inhalt
hat.
Autor: Michael Oehme
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Zukunftsmarkt
Pflegeimmobilien
Interview mit Wolfgang Krug, AR Vorsitzender
und Thomas Mitzel, Vorstand der INP Holding AG

W

o steht das Emissionshaus INP derzeit im
Markt? Wie ist das letzte Jahr trotz Finanzkrise für Sie
gelaufen?

Krug: Wir sind ein junges Emissionshaus, das 2006 von unserem
Aufsichtratsvorsitzenden Wolfgang Krug gegründet wurde. Bei
der Gründung und Etablierung
von neuen Unternehmen, die in
Nischen tätig sind benötigt man
eine entsprechende Anlaufphase.
Wir sehen uns als „Nischenplayer“ in dem konjunkturunabhängigen Segment Pflegeimmobilien
und strukturieren hier geschlossene Publikumsfonds und maßgeschneiderte Private Placements.
Wir haben ein ausgezeichnetes
Netzwerk zu Betreibern und können auf den langjährigen Erfahrungsschatz und Expertise von
Wolfgang Krug zurückgreifen.

Wir wollen gegenüber unseren
Anlegern und Geschäftspartnern
als verlässlicher Partner gelten,
der nur in Segmente investiert, in
denen das entsprechende Knowhow vorhanden ist . Generell sehen wir uns als Unternehmen,
das seinen Anlegern Investments
mit langfristig planbaren und regelmäßig fließenden Erträgen
bietet, verbunden mit einer hohen Sicherheit.
Darüber hinaus wollen wir mit
unserem vor kurzem gegründeten Schiffsemissionshaus INS
Schiffsbeteiligungs GmbH, maßgeschneiderte
Schiffsbeteiligungen bieten. Dieses Unternehmen haben wir gemeinsam mit
der Schlüssel Reederei, Bremen
und der Enzian Reederei, Zürich
gegründet. In der Geschäftsführung konnten wir mit Dr. Andreas Opatz einen ausgewiesenen
Schifffahrtsexperten gewinnen.

Geprägt war gerade das III. und IV.
Quartal 2008 von einer gewissen
Zurückhaltung der Kreditinstitute
bei Ihren Finanzierungen, was
auch in unserem Hause zu gewissen Verzögerungen beim Einkauf
von Immobilien gesorgt hat.
Wie wollen Sie künftig Ihr Unternehmen im Markt positionieren?
Mitzel: Nun, die Richtung haben wir uns bereits vorgegeben,
in dem wir uns auf das Segment
Pflegeimmobilien konzentrieren.
Hier wollen wir unseren Anlegern und Geschäftspartnern ausschließlich Produkte offerieren,
die mit Transparenz und einer hohen Qualität versehen sind.
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Viele Anleger haben im Zuge der
letzten Monate das Vertrauen
in Finanzprodukte verloren. Wie
steuern Sie diesem Trend entgegen?
Mitzel: Durch reine Euroinvestments und somit ohne Währungsrisiken verbunden mit einer konservativen und sicheren

Kalkulation, wie zum Beispiel
nachhaltige ,nicht phantasiegebundene Mietansätze. Sicherheit
steht bei INP an oberster Stelle.
Stolz können wir auf unseren
platzierten
Pflegeimmobilienfonds in Düsseldorf verweisen,
bei dem wir bereits nach kurzer
Zeit eine Erhöhung der Ausschüttung und eine Teilentschuldung
durchführen konnten. Somit können wir uns durchaus als „Outperformer“ bezeichnen.
Welche Produkte werden Sie
2009 offerieren?
Mitzel: Wir werden im Februar
mit dem „INP Seniorenzentrum
Lippstadt GmbH & Co. KG“ einen weiteren Publikumsfonds auf
den Markt bringen. Der Fonds
investiert in ein wunderschön gelegenes und hervorragend eingeführtes Objekt in Lippstadt. Hier
ist es uns wiederum gelungen,
ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen Sicherheit und Chance
zu erreichen. Auch bei dieser Beteiligung werden wir erneut mit
einer monatlichen Ausschüttung
von 6,50% beginnen. Weitere
Nachfolgeprodukte mit Pflegeimmobilien in Bayern und Niedersachsen haben wir in der konkreten Prüfung.
Ein Exklusivprodukt ist bereits in
der Planung, das ebenfalls 2009
umgesetzt werden soll.
Im Segment Schiffe planen wir, einen Minibulker und einen Mehrzweckfrachter exklusiv mit einem
oder wenigen Vertriebspartnern
zu platzieren.
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Warum setzen Sie auf Pflegeimmobilien?
Krug: Weil wir in diesem Bereich
eine sehr hohe Kompetenz besitzen und gerade dieses Segment
unverändert sehr gute Zukunftschancen aufweist. Wir müssen
nicht in die Glaskugel schauen.
Die demographische Entwicklung
in Deutschland ist bekannt. Der
Bevölkerungsanteil der älteren
Menschen steigt überproportional an“. Deutschland wird immer
älter. Heute beträgt die Anzahl
der über 60-Jährigen rund 21
Millionen. Im Jahr 2030 werden
es bereits über 28 Millionen Bundesbürger sein, die älter als 60
Jahre sind.
Die Verschiebungen dieser gesellschaftlichen Altersstrukturen
werden sowohl den Bedarf als
auch die Anforderungen an Seniorenimmobilien in den kommenden Jahren erheblich steigen lassen. Während heute die Zahl der
Pflegebedürftigen über 80 Jahre
bei 1,1 Millionen liegt, werden es
2030 doppelt so viele Menschen
sein. Sinkende Geburtenraten,
eine steigende Zahl von Singlehaushalten und die hohe Mobilität der berufstätigen Bevölkerungsgruppen führen dazu, dass
immer weniger ältere Menschen
durch ihre Angehörigen versorgt
oder gar rund um die Uhr gepflegt werden können. Dies hat
zur Folge, dass die Nachfrage
nach pflegeorientierten Wohnformen für ältere Menschen unausweichlich steigen wird.
Darüber hinaus handelt es sich
um ein langfristig wertstabiles Investment in einem konjunkturunabhängigen Markt.

Wer vertreibt Ihre Fonds und wie
kommt Ihr Angebot beim freien
Vertrieb an?
Mitzel: Unsere Fonds werden
überwiegend vom freien Vertrieb
und Vermögensberatern angenommen.
Wir spüren bereits seit einigen
Monaten, dass gerade der freie
Vertrieb wieder beginnt, Produkte mit einer geringen Wertschwankung und einer hohen
Sicherheit zu schätzen.
Wolfgang Krug

Haben Ihre Fonds Alleinstellungsmerkmale?
Mitzel: Ja, wir haben durch die
sofort nach dem Beitritt beginnenden monatlichen Ausschüttungen ein signifikantes Alleinstellungsmerkmal.
Wie groß ist der Markt für Pflegeimmobilien derzeit und künftig?
Krug: Zurzeit sind in Deutschland
insgesamt rund 2,13 Millionen
Menschen pflegebedürftig im
Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Davon werden rund 1,45
Millionen Menschen zu Hause
und rund 680.000 Menschen in
Pflegeheimen versorgt.
Bis 2020 dürfte die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland
um rund 800.000 Personen steigen. Bis 2050 wird sich die Zahl
voraussichtlich sogar auf 4,2
Millionen verdoppeln. Experten
sprechen von einem Investitionsbedarf in zweistelliger Milliardenhöhe allein für neue Pflegeheime.
Dies sind rd. 300.000 zusätzliche
Pflegeplätze bzw. rd. 3000 neue
Pflegeheime.
Unberücksichtigt
bleiben bei dieser Kalkulation die
sanierungsbedürftigen Einrichtungen, die Schätzungen zufolge
etwa 30 Prozent des Bestandes
ausmachen.

Welche Ziele hat sich Ihr Unternehmen speziell für 2009 gesetzt?
Mitzel: Wir wollen 2009 im operativen Geschäft weiter zweistellig wachsen und den Pflegeimmobilienmarkt der breiten
Öffentlichkeit weiter bekannt
machen. Der Kunde soll erkennen, dass eine Anlage in diesem
Segment aufgrund seiner geringen Korrelation zu Aktien und
Renten ein wichtiger Baustein
für eine diversifizierte und stabile
Vermögensanlage ist.
Unser Geschäftsfeld Schiffsemissionen werden wir trotz derzeitigen Turbulenzen im Markt mit
nachgefragten
Schiffsklassen
aufbauen.

Thomas Mitzel
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Lloyd Fonds

Verständliche Kapitalanlagen mit
realen Sachwerten
Mit Investitionen in Sachwerte im sicheren Fahrwasser
Anleger interessieren sich inzwischen wieder wesentlich stärker
für klar verständliche Kapitalanlagen mit realen Sachwerten,
höchstmöglicher Sicherheit und
Transparenz. Das Vertrauen in
Aktienfonds, Zertifikate und Derivate ist deutlich gesunken. Geschlossene Fonds, die in Sachwerte wie Immobilien, Schiffe
oder Flugzeuge investieren, sind
eine gute Alternative, denn sie
haben bewiesen, dass sie aufgrund ihrer mangelnden Korrelation mit den Finanzmärkten weitgehend krisenfest sind und sich
in schwierigen Zeiten in der Regel
stabiler entwickeln als beispielsweise Aktienfonds.
mit

fonds MS THIRA SEA, einem
modernen Massengutschiff mit
einer Tragfähigkeit von 92.500
tdw, an. Der langfristige Chartervertrag, die 2/3-Tilgung des
Hypothekendarlehens während
der Festcharter und die durch die
Tonnagesteuer nahezu steuerfreien Erträge sind nur einige der
Vorteile dieser Beteiligung.

Im traditionellen Bereich der
Schiffsfonds bietet Lloyd Fonds,
eines der größten Emissionshäuser für geschlossene Fonds in
Deutschland, seinen Anlegern
derzeit beispielsweise die Zeichnung des geschlossenen Schiffs-

Mit dem Zweitmarkt-Fonds Best
of Shipping II bietet Lloyd Fonds
seinen Anlegern darüber hinaus
die Chance, in ein breit diversifiziertes Portfolio von voraussichtlich rund 100 Schiffsbeteiligungen
zu investieren. Best of Shipping II
kauft sukzessive Fondsanteile von

Weiterhin gut fahren
Schiffsbeteiligungen
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Containerschiffen, Tankern und
Massengutfrachtern. „Durch die
breite Diversifikation dieses Fonds
wird eine wesentlich bessere Risikostreuung und Einnahmensicherheit gewährleistet als bei
einem Einzelinvestment“, sagt
Sebastian Ziegler, Leiter Vertrieb
der Lloyd Fonds AG. Mit einer
Laufzeit von circa zwölf Jahren
bietet dieser Zweitmarktfonds
dem Anleger einen gegenüber
dem Erstmarkt kürzeren Anlagehorizont.
Stabil aufgestellt mit Immobilienfonds
Auch im Bereich der klassischen
Immobilien gibt es für Anleger weiterhin attraktive Beteiligungsmöglichkeiten.
Lloyd
Fonds setzt bei seinen geschlossenen Immobilienfonds ganz bewusst auf Deutschland und die
Niederlande. Räumliche Nähe,
Planungssicherheit, stabile Rahmenbedingungen sowie eine im
internationalen Vergleich geringe
Korruption sind Argumente, die
den Standort Deutschland und
die Niederlande insbesondere im
Vergleich zu verschiedenen asiatischen, arabischen oder süd-

GESCHLOSSENE FONDS | Wer plant was?

dernem Design und innovativem
Lifestyle. „Zwei- und Drei-SterneHotels sind ein Nischenmarkt, der
sowohl bei Geschäfts- als auch
Städtereisenden
überproportional wächst“, erläutert Hanno
Weiß, Leiter Immobilienakquisition bei Lloyd Fonds.

weiterer Vorteil im Vergleich zu
Schiffsfonds: Die Betriebskosten
werden während der Laufzeit des
Leasingvertrages vollständig vom
Leasingnehmer getragen.

Auf Erfolgskurs mit Flugzeugfonds

amerikanischen Ländern attraktiv machen. Derzeit bietet Lloyd
Fonds beispielsweise den Immobilienfonds Moderne Großstadthotels an. Der Fonds investiert in
zwei Budget-Design-Hotels der
Marke Motel One in Berlin und
Nürnberg. Motel One reagiert
auf die Konsumtrends von Städtereisenden und verbindet preiswerte Übernachtungen mit mo-

Lloyd Fonds ist einer der Vorreiter bei der Auflage von geschlossenen Flugzeugfonds. Mit dem
Air Portfolio II haben Anleger die
Möglichkeit, sich an zwei Flugzeugen vom Typ Airbus A319 zu
beteiligen. Die Flugzeuge gehören zur erfolgreichsten Modellreihe von Airbus und sind auf Grund
ihrer Größe und Reichweite sehr
flexibel einsetzbar. Die Beteiligung verfügt über langfristige
Leasingverträge und konnte die
Maschinen günstig einkaufen. Ein

Eine Auswahl von derzeit im Vertrieb befindlichen Fonds:

Investitionsgegenstand

Prognostizierte
Auszahlungen*

Prognostizierte
Gesamtauszahlungen*
Mindestbeteiligung

MS THIRA SEA

Best of Shipping II

Moderne
Großstadthotels

Air Portfolio II

Investition in ein
Massengutschiff
mit 92.500 tdw

Investition in ein breit
diversifiziertes Portfolio
an Schiffsbeteiligungen

Investition in zwei
2-Sterne Low Budget
Design Hotels

Investition in zwei Kurzund Mittelstreckenflugzeuge des Typs A319

Beteiligungsvariante
Dynamikkapital:
7 % p.a. ab 2011
(2010: 3,75 %), steigend
auf bis zu 16 % p.a.

7 % p.a. ab 2009,
steigend auf bis zu
54,99 % p.a.

ab dem 1. März 2009
durchgehend 6 % p.a.

Beginnend mit 7,75 %
p.a., steigend auf bis zu
13 % p.a

Rund 232 %

Rund 172 %

Rund 220 %

241 %

15.000 Euro + 5 % Agio

10.000 Euro + 5 % Agio

10.000 Euro + 5 % Agio

15.000 Euro + 5 % Agio

Premium Portfolio

BKL XIII

Gleichzeitiges Investment in z. B. Schiffs-, Immobilien-, Private Equityund Flugzeugfonds

Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio britischer Kapitallebensversicherungen

Durchschnittlich 9,4 % p. a. vor Steuern

Beginnend mit 7 % p.a., steigend auf bis zu 47,8 % p.a.
Rund 217 %

5.000 Euro + 5 % Agio

10.000 Euro + 5 % Agio

* In den Auszahlungen ist auch die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals enthalten. Die vollständige Ergebnisprognose inklusive Erläuterungen ist im Verkaufsprospekt dargestellt.

91

Wer plant was? | GESCHLOSSENE FONDS

LHI Leasing GmbH

Mit Turbinen
ins neue Jahr starten

2

009 wird ein spannendes
Jahr mit vielen Herausforderungen. Wer sämtliche
bekannten und unbekannten
Klippen souverän umschiffen will,
muss rechtzeitig die Weichen
stellen und zukunftsweisende
Entscheidungen treffen.
Richtige Asset-Auswahl auch
für turbulente Zeiten
Die LHI Leasing GmbH bedient die
Zeichner ihrer Fonds mit individuellen Anlageprodukten für verschiedene Bedürfnisse und identifiziert unter der Fülle möglicher
Assets diejenigen, die auch in turbulenten Zeiten nachhaltigen Anlageerfolg gewährleisten.
Dauerhafte Rentabilität hängt
dabei nicht nur von der Wahl der
Assetklasse ab, sondern in hohem
Maße auch von der adäquaten
Umsetzung der Investitionsstrategie. Durch ihre in über 30 Jahren
bewiesene Strukturierungskompetenz ist die LHI in der Lage, ihren Anlegern maßgeschneiderte
Beteiligungsangebote für jede
Marktphase zur Verfügung zu
stellen.
Beispiel Luftverkehr: Langfristig
stehen die Zeichen auf Wachstum, für die Passagierzahlen prognostiziert die International Air
Transport Association IATA einen langfristigen Zuwachs von
5,1 Prozent jährlich und für den
Frachtverkehr von 4,8 %. Diese Aussichten stimmen optimistisch, dürfen jedoch nicht davon
ablenken, dass einzelne Airlines
durch die hohen Kerosinpreise
des letzten Jahres und den ak92

tuellen Nachfrageknick wegen
der Finanz- und Wirtschaftskrise erheblich gefährdet sind. Das
erschwert die Entscheidung für
oder wider die Zeichnung eines
Flugzeugfonds erheblich: Das Asset, das jeweilige Flugzeug, ist im
Regelfall für die gesamte Fondslaufzeit an eine Fluglinie vermietet, so dass deren wirtschaftliche
Leistungskraft entscheidend ist
für den Erfolg der Beteiligung.
Eine Diversifizierung über mehrere Vertragspartner, die den Einfluss einzelner Performance-Ausreißer auf den Gesamterfolg des
Fonds reduzieren könnte, ist angesichts des notwendigen Investitionsvolumens für mehrere Flugzeuge nahezu unmöglich.
Mit dem LHI Flugzeugturbinenfonds Royal Aero wertstabil investieren
Eine intelligente Lösung dieses
Problems bietet der LHI Flugzeugturbinenfonds Royal Aero. Statt
in eines oder mehrere Flugzeuge
investiert er in deren wichtigstes

und wertstabilstes Zubehör, die
Triebwerke.
Da die Engines einen sehr kapitalintensiven Bestandteil eines Flugzeuges darstellen, können Fluglinien ihre Bilanz entlasten, wenn
sie mieten statt zu kaufen. Benötigt werden Austauschturbinen
auch von Fluggesellschaften oder
Anbietern von Reparatur- und Instandhaltungsdienstleistungen
als Ersatztriebwerke während
Überholungs- und Reparaturperioden.
Flugzeugturbinen
unterliegen
strengen Wartungsvorschriften,
die von der Zahl der Starts und
Landungen sowie von den Flugstunden abhängen. Während
dieser Wartungsarbeiten werden
relevante Teile der Turbinen regelmäßig ausgetauscht und die
Triebwerke generalüberholt. Deshalb weisen sie eine außerordentlich lange Lebensdauer von bis zu
40 Jahren bei stabiler technischer
Leistung und Wertentwicklung
auf. Entscheidend für den An-
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lageerfolg ist deshalb die kontinuierliche Wartung der Triebwerke. Für die kostenintensiven
Wartungsarbeiten der angemieteten Triebwerke zahlen die Leasingnehmer eine im Voraus im
Mietvertrag festgelegte Instandhaltungsreserve, welche die
vollständigen Kosten der Überholungen und somit die Werthaltigkeit der Triebwerke garantiert.
Das Portfolio des LHI Flugzeugturbinenfonds Royal Aero umfasst derzeit fünf Turbinen im
Wert von rund USD 23 Millionen von unterschiedlichen Herstellern, die für eine ganze Reihe
von Airbus- und Boeing-Maschinen einsetzbar sind und somit ein
breites Spektrum möglicher Nutzer aufweisen. Die Triebwerke
entsprechen dem aktuellen technischen Stand und unterschreiten die vorgegebenen Emissionswerte um bis zu 25 Prozent. Sie
sind an namhafte Fluglinien wie
Kuwait Airways und Cathay Pacific mit Laufzeiten zwischen drei
Monaten und 6 Jahren vermietet.

Das Management des Turbinenportfolios übernimmt die Royal
Aero Group GmbH aus Oberbayern mit Niederlassungen in
London, Milwaukee und Florida.
Sie ist seit 2002 im Geschäft mit
gebrauchten Flugzeugtriebwerken aktiv und wird in Kürze eine
weitere Niederlassung in den
Golfstaaten eröffnen, um diese
dynamischen Märkte optimal bedienen zu können. Sie verwaltet
Flugzeugturbinenpools mit einem
Gesamtvolumen von rund USD
750 Millionen für Kunden wie
Guggenheim Aviation, Gulf Air,
LAT Charter und die Deutsche
Bank und übernimmt in diesem
Zusammenhang auch die technische Überwachung. Für den
LHI Flugzeugturbinenfonds Royal
Aero wird sie plangemäß noch
zwei weitere Triebwerke erwerben.
Das Portfolio wird finanziert
durch das Kommanditkapital der
Fondszeichner in Höhe von USD
17,5 Millionen, wofür die LHI
eine Platzierungsgarantie über-

nimmt. Zusammen mit der geplanten Fremdfinanzierung in
gleicher Höhe liegt das Investitionsvolumen damit bei mindestens USD 35 Millionen, kann jedoch bis auf USD 100 Millionen
ausgeweitet werden. Für diesen
Fall erweitert die LHI auch ihre
Platzierungsgarantie auf maximal
USD 55 Millionen. Für die Kalkulation des Anlageerfolgs wurden
monatliche Mietraten in Höhe
von 1,2 Prozent des Kaufpreises
der Turbinen berücksichtigt. Die
bereits abgeschlossenen Verträge
erwirtschaften eine durchschnittliche gewichtete Leasingrate von
1,47 Prozent per 31.12.2008 und
liegen damit deutlich über der
Prospektkalkulation. Im Rahmen
der Neuvermietung setzt die Prognose vorsichtigerweise jeweils
bis zu drei Monate für Transport
und Überholung der Triebwerke
an. Ebenso auf der sicheren Seite sind Anleger mit der Kalkulation der Fremdfinanzierung, für die
großzügige 7 Prozent angesetzt
sind. Auf Basis dieser sehr konservativen Prämissen errechnet
die LHI jährliche Ausschüttungen
von 7,5 Prozent. Am Ende der
Fondslaufzeit von fünf Jahren, die
zweimal um je ein Jahr verlängert
werden kann, sollen die Triebwerke verkauft werden. Der Veräußerungserlös wird in Höhe des
Einstandspreises und damit unterhalb der gutachterlichen Wertprognose angenommen. Auf dieser Basis fließen den Anlegern bei
Beitritt ab dem 1. Januar 2009
insgesamt 127,89% Prozent ihrer Zeichnungssumme zu, sie erzielen eine IRR-Rendite von jährlich 6,15% Prozent nach Steuern.
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Aktuelle Marktsituation
optimiert
Investmentstrategie
Interview mit Wolfgang J. Kunz, Vertriebsdirektor,
DNL Investmentagentur für US - Immobilien, e. K.

W

ie ist Ihr Unternehmen
in Deutschland und
den USA derzeit aufge-

stellt?

Kunz: TSO, The Simpson Organization Inc., besteht seit 1988
in Atlanta / Georgia. TSO ist kein
Initiator im eigentlichen Sinne,
sondern eine Investmentgesellschaft. Seit 1988 kauft TSO, ausschließlich im Südosten der USA
und ausschließlich an Standorten
mit eigener Niederlassung sowie
TSO – Mitarbeitern, an erstklassigen Standorten, Immobilien
aus Notverkäufen. TSO kann eine
Objektbewertung mit den hierfür
zuständigen ca. 30 Mitarbeitern
im Headquarter Atlanta innerhalb
kürzester Zeit vornehmen und im
Extremfall innerhalb von 30 Tagen „closen“.
TSO hat seit 1988 bei keinem Investment Geld verloren und die
US-Leistungsbilanz belegt, dass
die durchschnittliche Haltedauer der Immobilien bei 3,5 Jahren
lag. Die Durchschnittsrendite (aus
Vorzugsausschüttung und Gewinnbeteiligung) lag bei ca. 29%.
Die Höhe der durchschnittlichen
Gewinne pro Jahr resultiert daraus, dass TSO niemals Fremdfirmen als Partner einsetzt.
Neben dem Kerngeschäft als Investmentgesellschaft hat TSO in
den letzten 20 Jahren Beratungsaufträge im Wert von über 2 Milliarden USD ausgeführt. Zu den
Auftraggebern gehörten diverse
Banken – die bekannteste Auftraggeberin war die FED, für die
94

TSO in Midtown Atlanta das Verwaltungsgebäude konzipierte.
Die Deutsch-niederländische Investmentagentur für US-Immobilien e. K., kurz „DNL“ genannt,
wurde 2001 von Kathrinchen van
der Biezen und Wolfgang J. Kunz
gegründet.
Zwischen 2004 und 2006 erreichte die DNL u. a. mit maßgeblicher Unterstützung der TSO, daß
ca. 450 Kommanditisten zweier
fremder US Fonds Anfang 2006,
anstatt eines Kapitalverlustes, ca.
150 bzw. 160% ihres eingesetzten Kapitals zurückerhielten.
Die Kauffrau Kathrinchen van der
Biezen leitet im Stammhaus am
Niederrhein mit einem kleinen
Team die gesamte Fondsverwaltung für alle TSO – DNL Fonds,
das DNL - Back Office sowie u. a.
die Durchführung jährlicher Gesellschafterversammlungen.

Das Vertriebscenter der DNL, unter der Leitung von Bankkaufmann Wolfgang J. Kunz, befindet
sich in Düsseldorf, Am Seestern 8,
im Haus der Ärzte- und Apothekerbank. Von hier aus werden die
aktiven Vertriebspartner betreut,
und der strategische Ausbau des
Deutschland-Vertriebes geleitet.
Das Büro Düsseldorf verfügt über
ein eigenes Schulungscenter, wo
aktive Vertriebspartner regelmäßig Schulungen erhalten.
Herr Kunz war zuvor für die Produktentwicklung für Regionalbanken in Rheinland-Pfalz tätig.
Vor 1998 war er mehrere Jahre
Vertriebsdirektor einer großen
Düsseldorfer
Vertriebsgesellschaft, vor 1994 mehrere Jahre
freiberuflich Verwerter von Gewerbeimmobilien diverser Großbanken.
Von Düsseldorf aus werden derzeit ca. 50 aktive TSO-DNL Geschäftspartner sowie zwei kleine
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Maklerpools (120-200 Partner)
betreut. Mittlerweile bestehen
auch Kontakte zu Vertriebsgesellschaften, die größeren Plattformen angeschlossen sind.
Zu den Vertriebsaktivitäten in
Deutschland laufen aktuell mehrere Verhandlungen in den Niederlanden und der Schweiz.
Welche Expertise haben TSO-DNL
bei Geschlossenen Fonds?
Kunz: TSO hat, wie eingangs
erwähnt, in den USA vergleichbare Fonds seit 1988 platziert.
Die Durchschnittsrendite liegt
bei 29%, die durchschnittliche
Haltedauer bei 3,5 Jahren. Bei
den Fonds TSO-DNL I., II. und III.,
im Besitz deutscher Kommanditisten, schüttet TSO seit 2006
prognosegemäß 8% p.a. vorrangig aus, die Ausschüttung erfolgt
vierteljährlich mit 2%.
Ich habe als gelernter Bankkaufmann für Regionalbanken Regionalfonds konzipiert und als Vertriebschef über viele Jahre hinweg
Erfahrungen mit verschiedenen
Fondstypen gesammelt.
Durch die erfolgreiche Sanierung
der Fremdfonds, erzielte die DNL
seit 2004 ein sehr großes Knowhow hinsichtlich der besonderen rechtlichen Gestaltung und
Konzipierung von geschlossenen
US-Immobilienfonds für deutsche
Investoren.
Was sind die Highlights Ihres aktuellen Fondsangebotes?

Kunz: Die Strategie der Investmentgesellschaft TSO wird durch
die aktuelle Marktsituation noch
optimiert. Es gibt zwar im Südosten der USA keine wirklichen
Preisrückgänge bei Gewerbeimmobilien an guten Standorten,
jedoch können erstklassige Immobilien mit stabilen Mieteinnahmen derzeit teilweise 60%
bis 65% unter Neuerstellungspreis erworben werden, wenn
der Kaufpreis innerhalb sehr kurzer Zeit fließt. Bei den Verkäufern handelt es sich in der Regel
um Pensionskassen oder Hedge
Funds, die kurzfristig Liquidität
benötigen.
Die deutschen Kommanditisten
partizipieren also von der aktuellen Marktsituation und der professionellen Abwicklung durch
TSO:
• 20 Jahre erfolgreich praktizierte Investmentstrategie
• TSO verbürgt die Hypotheken
allein
• Objekteinkauf von Class A –
Gebäuden weit unter Neuerstellungspreis
• Vermietung weit unter Vergleichsmieten
• Diversifikation in verschiedene
Objektgesellschaften
• Fondslaufzeit durchschnittlich
ca. 3 bis 5 Jahre
• Gesellschaftsvertrag
speziell
für deutsche Investoren konzipiert
• Verkauf einzelner Immobilien
mit größtmöglichem Gewinn
innerhalb der Laufzeit

• Investition in Ertrag bringende
Gewerbeimmobilien
• Vierteljährliche,
vorrangige
Ausschüttung von 8,0% p.a.
an deutsche Kommanditisten,
i. d. R. sogar steuerfrei
• Geplante Gewinnbeteiligung
ca. 6% bis 14% aus Verkaufsgewinn
• Daraus resultierend ein durchschnittlicher Ertrag von 14%
bis 22%
Was planen Sie an neuen Projekten in 2009?
Kunz: TSO wird weiterhin die
günstige Marktsituation ausnutzen und Gewerbeimmobilien ca.
60% unter Marktwert im Südosten der USA erwerben. Nachdem gerade das Büro – und
Bankgebäude der Sun Trust in
Chattanooga / Tennessee für ca.
35% des Neuerstellungspreises
von der Fondsgesellschaft III. erworben wurde, laufen aktuell
Verhandlungen für eine Class-ABüroimmobilie im nördlichen Geschäftsdistrikt von Atlanta sowie
ein Büro- und Bankgebäude in
Coral Gables / Florida zu ca. 35%
des Neuerstellungspreises.
TSO wird möglichst viele günstige Gewerbeimmobilien bis
zum Erreichen von USD 35 Mio.
Eigenkapital in den Fonds einkaufen und dann umgehend einen
neuen Fonds auflegen. Das bewährte Fondskonzept bezüglich
vorrangiger Ausschüttungen, Sicherheit etc., bleibt bestehen.
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IMMOVATION AG

Sachwerte sind wahre Werte
Sachwerte mit Zukunft: Wohnimmobilien in Deutschland
Das Jahr 2009 steht durch den
Umbruch des Finanzmarktes für
viele Anleger ganz im Zeichen
der Suche nach Produkten die
in Zukunft eine verlässliche Kapitalerhaltung und –vermehrung
möglich machen. Gefragt sind
nun Anlagekonzepte, die glaubwürdig und transparent sind.
„Sachwerte sind wahre Werte“
lautet die Antwort der IMMOVATION AG auf die Frage von
Anlegern, die eine nachhaltige
Perspektive für Ihre Zukunftssicherung suchen. Anleger werden sich zunehmend bewusst,
dass die Investition in Sachwerte
wie Immobilien einen Schutz vor
der allgemein prognostizierten
negativen
Wirtschaftsentwicklung bieten kann, fasst Matthias
Adamietz, Vorstand der IMMOVATION AG, die Erfahrung seines
internationalen Vertriebsteams
zusammen.

Seit 20 Jahren beschäftigt sich die
IMMOVATION AG bereits intensiv
mit Wohnimmobilien. Der Objekt-Erwerb unterliegt strengen
Qualitätskriterien, die in einem
eigenen Handels-Codex festgehalten sind. „Wir verfügen daher
über umfangreiche Erfahrungen
und das notwendige Know-how,
um für unsere Anleger ein optimales Ergebnis zu erzielen“, erläutert Matthias Adamietz.
Entwicklung des Immobilienmarktes Deutschland
Der Immobilien Verband Deutschland (ivd) stellt fest, dass der Immobilienmarkt in Deutschland beste Voraussetzung für lohnende
Zukunftsinvestitionen bietet (AIZ
10.2008). Steigende Haushaltszahlen und sinkende Neubauraten in Deutschland führen vor
allem in Städten und Zuzugsregionen dazu, dass Wohnraum
knapper wird. Knapper und nachhaltig vermieteter Wohn- und

Geschäftsraum sowie steigende
Mieten bieten beste Voraussetzungen für die Erwirtschaftung
attraktiver und stabiler Renditen.
Durch ein bundesweites Informationsnetz ist die IMMOVATION
AG in der Lage, besonders lukrative Objekte aufzuspüren. Zusammengenommen mit dem Wandel
des Finanzmarktes sind dies Faktoren, die Immobilien-Angebote
zurzeit in einer großen Auswahl
und zu Konditionen bescheren,
die eine Anlage in den Sachwert
Immobilie besonders verlässlich
machen.
Bewährtes Konzept mit hervorragendem Management
Anleger haben in 2009 die Wahl
zwischen zwei neuen Produkten
der IMMOVATION AG: den Immobilienfonds der 2. KG und einer 2.
Tranche der Genussrechte. Beide
haben ein Gesamt-Volumen von
40 Millionen Euro. Die Konzepte
der beiden Kapitalanlagen ha-

Scope hat das Unternehmen mit
einem Management-Rating von
„AA-“ („sehr hohe Qualität“)
ausgezeichnet. Ihre Aktivitäten
reichen von der Sanierung von
Baudenkmälern über innovative
Neubauprojekte bis zum Handel
mit großen Immobilienpaketen
in deutschen Großstädten mit internationalen Investoren. Dieses
Kerngeschäft wird durch weitere
Firmen der Unternehmensgruppe
ergänzt. Sie offerieren ServiceLeistungen rund um die Immobilie
(für eigene und Objekte Dritter).
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ben sich bereits bei den Vorläuferprodukten bestens bewährt
und zahlreiche Anleger überzeugt freut sich Lars Bergmann,
Vorstand
der
IMMOVATION
AG. „Bis zum Platzierungsende
zum 31.12.2008 hat der Immobilienfonds der 1. KG mit einem
Volumen von 10 Millionen Euro
ein hervorragendes Ergebnis erzielt“ und Matthias Adamietz
ergänzt „Die 1. Tranche des Genussrechts hat zum Platzierungsende 31.12.2008 mit insgesamt
ca. 25 Millionen Euro unsere Erwartungen sogar weit übertroffen“.
Innovativ: wertstabil, renditestark und steuerfrei
Immovation – die Verbindung aus
Immobilie und Innovation, wurde

nicht zufällig als Name gewählt,
er ist gleichsam Programm. Das
innovative Konzept des geschlossenen Immobilienfonds der 2.
KG bietet nicht nur eine hohe
Rendite, er ist zudem steuerfrei.
Den Einnahmen aus verschiedenen Quellen, u. a. den Mieten,
stehen auf der Ausgabenseite
vor allem hohe Abschreibungen
gegenüber, die aus denkmalgeschützten Immobilien bzw. Sanierungsobjekten stammen. Sie
sind mit einem Anteil von 37 %
im Gesamtportfolio vertreten.
Das führt zur Steuerfreiheit der
Fondsüberschüsse, die wahlweise
monatlich ausgezahlt oder über
die gesamte Mindestlaufzeit von
10 Jahren angesammelt (thesauriert) werden können. Anleger
profitieren außerdem von einem
geringen Agio von nur 3 %.

Das Genussrecht ist optimiert
für Anleger, die ihr Kapital nur
kurzfristig für 1, 3 oder 5 Jahre
binden möchten. Anleger investieren dabei nicht direkt in
einzelne Objekte, sondern sind
vielmehr am Erfolg des gesamten Unternehmensverbundes der
IMMOVATION AG beteiligt. Die
Einnahmen aus vielen verschiedenen Unternehmensteilen sind
eine zuverlässige Basis, um auch
in unterschiedlichen Marktzyklen
Kapitalerträge in geplanter Höhe
(und mehr) auszuschütten. Über
die attraktive Grundausschüttung
erhalten Anleger mit 3, oder 5
Jahren Laufzeit zusätzlich eine
Gewinnbeteiligung von bis zu
3 % p. a. Besonders reizvoll für
Anleger: Für die Zeichnung der
Genussrechte wird kein Agio erhoben.

Drei Fragen an Matthias Adamietz (Vertriebsvorstand IMMOVATION AG)
Welche Anleger
stehen im Mittelpunkt Ihrer Vertriebsstrategie?
Matthias Adamietz: Laut der
aktuellen Erhebung des Verband Geschlossene Fonds e.V.
(VGF 2009) werden
geschlossene Fonds überwiegend von
Anlegern über 50 Jahre gezeichnet. Dies bestätigt unsere Vertriebsstrategie, die ihren Schwerpunkt auf sog. Best Ager legt,
das ist genau die Altersgruppe
ab 50+, die in der Erhebung als
größte Zeichnergruppe identifiziert wurde.
Geschlossene Fonds werden für
die Altersvorsorge zunehmend
wichtiger. Gerade ältere Zeichner wissen die Vorteile des Sachwertes Immobilie zu schätzen, da

sie die Erfahrung
gemacht haben,
dass sie gerade
in
unsicheren
Zeiten wertstabil
sind.
Planen Sie eine
weitere Expansion?
Matthias Adamietz: Wir sind
bereits seit über einem Jahr in
Österreich erfolgreich. Der Kapitalmarkt in Österreich ist jedoch
anders strukturiert als der Deutsche. Geschlossene Fonds sind
als Kapitalanlage hier weniger
bekannt. Deshalb freuen wir uns
besonders, dass wir zu Beginn
des Jahres 2009 mit der WM
Maierhofer AG, einen erfahrenen
und kompetenten Partner in Österreich gewinnen konnten.
Die WM AG widmet sich speziell der Etablierung geschlossener

Fonds auf dem österreichischen
Markt. Im Bereich Immobilien
wird unser Immobilienfonds exklusiv angeboten. Damit öffnen
sich für uns neue Vertriebswege,
da auch Banken zu den Kunden
der WM AG zählen.
Welche Prognose stellen Sie für
die Geschäftsentwicklung in
2009?
Matthias Adamietz: Einem kapitalstarken Unternehmen wie der
IMMOVATION bieten sich auf
dem aktuellen Immobilienmarkt
hervorragende Gelegenheiten,
um lukrative Objekte besonders
günstig zu erwerben. Anleger
profitieren so von der aktuellen
Marktsituation. Unter dem Strich
ist sogar eine Gewinnsteigerung
wahrscheinlich. Gelingt es uns
wie bisher, die Vorteile des Sachwertes Immobilie Interessenten
zu vermitteln, wird 2009 ein besonders vielversprechendes Jahr.
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2009 – das Jahr der Immobilie

„Wir sehen die Immobilie
nicht als Spekulations- sondern
als Wertanlage!“

D

ie aktuelle Marktentwicklung bestätigte uns
in unserer Firmenpolitik:
In Krisenzeiten besinnt sich der
Anleger auf die eigentlichen Tugenden einer Kapitalanlage: Verständlichkeit sowie, dauerhaft,
sichere und nachhaltig kalkulierbare Erträge. Beim heutigen Kauf
einer Wohnung zur Vermietung
wird diese Sicherheit auch aus
Bankensicht bestätigt. Es gibt keine vergleichbare Kapitalanlage,
die so zinsgünstig finanzierbar ist,
weil werthaltig und Grundbuchdienlich gesichert. Einige Vermittler haben diese Situation erkannt
und die Deutsche Sachwert Kontor AG als soliden und zuverlässigen Partner schätzen gelernt.

Warum ist der Standort Leipzig heute so interessant?
Messestadt,
internationales Frachtkreuz, die zentrale
Großstadt
Mitteldeutschlands,
Deutschlands zweitgrößter Bankenplatz, Tor zu den Oststaaten
der EU, Wissenschaftsstadt –
vieles macht Leipzig heute zu
einem attraktiven Wirtschaftsstandort. Und Leipzigs Erfolg
lässt sich in Zahlen ablesen. Im
Dynamik-Städteranking 2008 der
WirtschaftsWoche liegt Leipzig
auf Platz 2. Die Wirtschaft boomt
und die Zahl der Beschäftigten
steigt stetig.

Curt-Rudolf Christof

Die letzte steuerliche Förderung
(§§ 7h,i EStG, Denkmalschutz)
führt beim Kunden in den ersten
12 Jahren zu mehr Einnahmen
als Ausgaben. Dieser monatliche
Überschuss sollte zur Tilgung
oder als Reserve verwendet werden, für die Zeit nach der Steuer.
Mieten sind abgeltungssteuerfrei. Dies - und die Tatsache, dass
in einzelnen Ballungsgebieten
hochwertige Wohnungen heute bereits knapp werden, stellen
zusätzlich eine hervorragende
Anlageperspektive dar. „KAUFEN
– TILGEN – HALTEN !“
Die Deutsche Sachwert Kontor
AG ist Spezialanbieter von außergewöhnlichen DenkmalschutzLiegenschaften sowie attraktiven
Zweitmarkt-Immobilien
(mit
werthaltiger 5-Jahres Mietgaran98

tie) in zentrumsnahen Lagen von
Leipzig. Die Liegenschaften befinden sich innerhalb eines Radius
von 2 km um das Stadtzentrum.
Der Absatz erfolgt ausschließlich
über freie Finanzdienstleister.
Unsere Leidenschaft gilt der Erhaltung historischer Liegenschaften
und der Schaffung hoher Wohnqualität - mit viel Liebe zum Detail
und im Einklang mit den neuesten Regeln der immer strengeren
Energiesparverordnungen. „Unsere Strategie baut auf zuverlässige Kompetenz, Produktqualität
auf höchstem Niveau und Service. Diese solide Geschäftspolitik
bietet Ihnen die Sicherheit einer
professionellen Immobilieninvestition.“ Zitat Curt-Rudolf Christof (Vorstand).

Leipzig besticht seit Jahren mit
hervorragenden
Wirtschaftskennzahlen und einem stetigen
Bevölkerungszuwachs, auf heute
bereits über 510.000 Einwohner.
Das wirtschaftsfreundliche Klima
veranlasste global tätige Traditionsunternehmen zur Ansiedlung
und zu hohen Investitionen. Unternehmen wie DHL, Porsche,
BMW, Quelle, Neckermann,
Amazon.de und die damit verbundene, weitere Schaffung von
Arbeitsplätzen bestätigen die
Menschen in ihrer hohen Zuzugsmotivation.
Leipzig hat einen zentralisierten
Immobilienmarkt,
vergleichbar
mit Städten wie München oder
Stuttgart. Die Entwicklung der
einzelnen Stadtteile ist damit
heute gut einschätzbar. Es gibt
ein klar definiertes Stadtzentrum,

IMMOBILIEN | Wer plant was?

historisch, wie geographisch. Je
näher eine Liegenschaft am Zentrum liegt, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit einer grundsoliden Vermietung.
600.000

Ihr Vorteil - ein ganzheitlicher,
persönlicher
Service:
Workshops, Marketingunterstützung,
Kaufabwicklung, Finanzierung,
laufende Bauinformation, professionelle Hausverwaltung und
Vermietungsmanagement – alles
aus einer Hand.
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Einwohner

Mit dem Wirtschaftswachstum
und der damit steigenden Kaufkraft steigen auch die Ansprüche der Bürger Leipzigs. Schöne und qualitativ hochwertige
Wohnungen in zentrumsnahen
Lagen sind im Trend – ideale Bedingungen für Investitionen. Gerade in den 1a/b Lagen hat der
Markt das einstige Überangebot
gut absorbiert. Eine rückläufige
Bautätigkeit und die starke Nachfrage nach hochwertigen Mietwohnungen in diesen Lagen haben die Preise für Neuvermietung
in den vergangenen 24 Monaten
um bis zu 15% ansteigen lassen. In manchen Lagen werden
hochwertige Wohnungen bereits
knapp.

Damit Ihr Kunde von dieser positiven Marktentwicklung Leipzigs
profitiert, analysieren wir diesen
Markt beinahe täglich, nicht nur
aus der Zeitung, sondern direkt
und mit unseren persönlichen
Kontakten. Unser Baupartner vor
Ort verfügt über langjährige Erfahrung in der kompletten Denkmalschutz-Immobilienerstellung,
Abwicklung, Vermietung und
Verwaltung. Bisher wurden alle

Wenn Ihr Kunde unsere Begeisterung an stilvollen Sanierungen
teilt und Ästhetik und Wertentwicklung seiner Kapitalanlage
entspannt genießen möchte,
wenden Sie sich an uns. Ein Kennenlernen bei einer Besichtigung
vor Ort, inklusive Referenzgebäuden wird Sie von der außergewöhnlichen Qualität der angebotenen Liegenschaften, unserem
Service und vom Standort Leipzig
überzeugen.
Autor: Curt-Rudolf Christof
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Differenz

Wussten Sie übrigens schon, dass
Leipzig um 1900 als die reichste
Stadt Kontinentaleuropas galt?
Wer weiß, wie es in einigen Jahren wieder aussieht.
Lt. aktuellem Feri-Rating befinden
sich die Mieten für Wohnungen
heute bereits auf dem Niveau von
Düsseldorf, Frankfurt/Main und
Mainz. Die Kaufpreise für Wohnungen liegen dabei immer noch
weit unter dem Niveau vergleichbarer, westdeutscher Metropolen
sowie weit unter den Preisen vor
10 Jahren. FAZIT: Jetzt kaufen!
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fairvesta Holding AG

Anleger fliehen aus volatilen
Märkten in die Immobilie

D

ies sei zwar ein bekanntes
Phänomen, würde aber
durch weitere Effekte unterstützt. So habe bislang weder
die Subprime- noch die BörsenKrise der fairvesta geschadet.
Im Gegenteil: „Die Banken vergeben Kredite nun noch vorsichtiger als sie es seit Beginn der
Finanzkrise, also Mitte letzten
Jahres, nicht sowieso schon getan haben“, erklärt der Immobilienfachmann Otmar Knoll. Hierdurch würde auf der einen Seite
die Nachfrage zurück gehen und
auf der anderen Seite das Angebot steigen. „Eine ideale Situation für Anbieter wie fairvesta, die
mit entsprechend hohem Eigenkapital kaufen können“, erklärt
er.
Der Druck auf die Banken werde
dabei ebenso dazu führen, dass
diese ihre Liquiditätssituation
ausbauen müssen. „In der Regel heißt dies doch, dass Finanzierungskonditionen angezogen
werden und hierdurch erneut Immobilien an den
Markt kommen,
sei es, weil sich
die Besitzer hiervon noch schnell
trennen wollen
oder weil diese
bereits eine notleidende Finanzierung haben“,
so Knoll.

Wert zu erwerben und zu einem
späteren Zeitpunkt erneut in den
geregelten Markt einzubringen.
Vor dem Hintergrund des drastischen Einbruchs am Gesamtmarkt der geschlossenen Fonds
ist die Tübinger fairvesta Holding
AG stolz, dass sie im vergangenen
Jahr das hohe Platzierungsergebnis des Vorjahres halten konnte.
So meldete Feri EuroRating Services, dass es den Anbietern in
2008 lediglich gelungen sei, insgesamt 10,21 Milliarden Euro Anlegerkapital für sich zu gewinnen.
Die Anbieter von geschlossenen
Immobilienfonds mussten dabei
den drastischen Platzierungsrückgang von 22,7 Prozent hinnehmen. Die auf deutsche Immobilien ausgerichteten Fonds erzielten
mit 1,02 Milliarden Euro Anlegerkapital ihr bislang schlechtestes
Ergebnis. „Unter Abzug des Sondereffektes des vergangenen Jahres konnten wir erneut 60 Millionen Euro Anlegerkapital für uns
gewinnen“, meint Otmar Knoll
als
Vertriebsrepräsentant
der
fairvesta.

„Eine ideale
Einkaufssituation für
ImmobilienHandelshäuser
wie fairvesta“

In 2007 hatte fairvesta ein Private
Placement über
25 Millionen Euro
für einen Schweizer Großinvestor
aufgelegt. Insgesamt mehrheitlich
Otmar Knoll
Eine ideale Einflossen die eingekaufssituation für
worbenen AnleImmobilien-Handelshäuser wie gergelder im vergangenen Jahr
fairvesta also, deren Ausrichtung der „fairvesta vierte Immobiliendarin besteht, Immobilien unter beteiligungsgesellschaft mbH &
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Otmar Knoll
Co. KG“ zu. Parallel war fairvesta
im Oktober mit seiner sechsten
Beteiligung als Nachfolgefonds
gestartet. Dieser Fonds hat ein
Platzierungsvolumen von 40 Millionen Euro und soll bis zum Mitte des Jahres platziert werden.
Zu diesem Fonds ist die fairvesta
Holding AG einem umfänglichen
Rating nachgekommen.
Dabei untersuchte der anerkannte Fondsspezialist Stephan Appel von Unternehmensanalyse
CHECK nicht nur die Performance
der voran gegangenen Fonds
und ausgewählte Investitionsentscheidungen, er nahm auch die
Leistungsfähigkeit des Managements im Hinblick auf Einkaufsund Verkaufsperformance sowie
die internen und externen Strukturen, beispielsweise im Hinblick
auf die Qualitätssteigerung des
Vertriebs in Augenschein.

Mehrfach konnte Appel bei
Vor-Ort-Besuchen im laufenden
Geschäft erleben, wie das Geschäft und das Netzwerk von
fairvesta funktioniert. Durch Einsichtnahme sowie
durch Bestätigung
von
vereidigten
Sachverständigen
konnte er sich von
der Richtigkeit der
von fairvesta kommunizierten Daten
und Fakten überzeugen.

der Meinung, dass das Vertrauen
der Anleger in die weitreichende
Entscheidungskompetenz
gerechtfertigt sei und dass die Entscheider „.als
überaus
professionelle und
erfolgreiche Immobilienfachleute gelten“.

„Wir sind
stolz, dass
wir das hohe
Platzierungsergebnis halten konnten.“

sind, dürfte dabei so manchen
potentiellen Kritiker ruhig stellen.
Im Ergebnis hält der Fondsanalyst Stephan Appel den nunmehr
sechsten Fonds der fairvesta
auch vor dem Hintergrund einer von ihm ermittelten IIR-Rendite von ca. 13 Prozent jährlich
nach Steuern und 15 Prozent
bei Nutzung einer moderaten
Fremdfinanzierung für ein „überdurchschnittlich
transparentes
und kostenbewusst anlegerorientiertes Beteiligungsangebot“
und schreibt im abschließenden
Resümee: „Ein erfolgsorientiertes
Opportunity-Immobilienbeteiligungsangebot in Deutschland,
getragen von einem versierten
Immobilienhandelsvermarktungsteam, das nachhaltig werterhöhende Aufholpotenziale aus
vernachlässigten, aber optimierbaren Immobilien mobilisiert und
nachweislich überdurchschnittliche Cash-Flows erzielt“.

Aber
auch
„nackte
Zahlen“ sprechen
nach Meinung
des FondsspeOtmar Knoll
zialisten für das
So hat sich Appel
Konzept
von
beispielweise die Korrektheit des fairvesta, dem er Wettbewerbsdurchgehenden
Mittelverwen- vorteile und hohe Innovationsdungskontrollverfahrens der ein- kraft zuschreibt.
und ausgehenden Geldflüsse zu
Immobilienveräußerungen bestä- „Bezogen auf alle Beteiligungsgetigen lassen.
sellschaften wurden Immobilien
zu 52 Prozent der Verkehrswerte
Im Ergebnis kommt Appel für gekauft und zu bisher 82 Prozent
die fairvesta sechste Immobili- wieder verkauft. Bisherige Halenbeteiligungsgesellschaft mbH tedauer: 28 Monate“, so Appel.
& Co. KG zu einem Gesamter- Den Grund für diesen Erfolg be- Parallel zu dieser Beteiligung setzt
gebnis von 1,32 für Immobilien schreibt er selbst mit den Sätzen: fairvesta derzeit ein neues FondsBlind Pools (IBP), wobei er das Ri- „Durch geschickte Veredelung konzept um, das in wenigen Wosiko mit 1,14 (IBP) und die Rendi- der Objekte ist es dem fairvesta- chen vorgestellt werden soll.
techance mit 1,5 (IBP) einwertet. Team immer wieder gelungen,
Hierbei handelt es sich mit um auch schwierige/zeitaufwendige „Wir werden uns weiterhin mit
die besten Ergebnisse, die Appel Objekte für den Markt aufzube- Immobilien beschäftigen – diesmal jedoch mit
bislang in diesem Segment und reiten...“ In der
einer ganz anauch überhaupt vergeben hat.
Folge
führten
deren Ausrichdiese
Erfolge
tung“, lässt der
fairvesta zählt damit nach Ein- zu den ErgebImmobilienexperschätzung von Unternehmens- nissen, die sich
te Knoll als eranalyse CHECK zu einem der dann in den
ste Informatiabsoluten Top-Performer unter Fonds
wideronen vernehgeschlossenen Fonds in Deutsch- spiegelten.
men und zeigt
land. Im Einzelnen hebt Appel die
damit,
dass
hohe Qualität des Vertriebs sowie Auch die Aussadie mittelständer internen Abläufe hervor, die ge, dass dabei
disch struktueinem äußerst effizienten Con- die hohe Transrierte fairvesta
trolling unterlägen.
parenz der Angewillt und in
und Verkäufe in
der Lage ist, auf
In der Folge wäre fairvesta nicht Folge der lauMarktverändenur durch eine D&O und eine fenden MittelOtmar Knoll
rungen und das
E&O, sondern auch für alle Emis- verwendungsgeänderte Kunsionen gegen Vermögensschäden kontrolle zeige,
denverhalten zu
versichert. Dies hat große Vorteile dass keine Zwifür Vertriebspartner. Hinsichtlich schengewinne oder sonstige ver- reagieren – besser noch: dies für
des Managements ist er dabei steckten Beteiligungen möglich sich zu nutzen.

„Wir werden
uns weiterhin
mit Immobilien
beschäftigen –
diesmal jedoch
mit einer ganz
anderen Ausrichtung“
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DS Wohnbau:

Denkmalgeschützte
Objekte im
Anlegerfokus
Interview mit Johannes Forster,
Vertriebsleiter der DS Wohnbau GmbH

H

err Forster, wie begegnen
Sie als Bauträger der aktuellen Finanzkrise?

In unserem Tagesgeschäft hat
sich die Finanzkrise noch nicht
bemerkbar gemacht. Wir sehen
es als Herausforderung an, in Zukunft hell wach zu sein und Veränderungen am Markt genau zu
beobachten.

Wie entwickelt sich derzeit das
Verhältnis Angebot und Nachfrage in den Immobilienmärkten
Leipzig und Dresden für Altbauund Kulturdenkmäler-Sanierungen?
Man sollte bedenken, dass in den
letzten Jahren die Innenstädte
in Dresden und Leipzig nahezu
komplett erneuert bzw. saniert
wurden.
Das macht sich in sofern bemerkbar, dass es immer schwieriger
wird adäquat Objekte, die in unser Anforderungsprofil passen, zu
finden. Durch akribische Marktsondierung gelingt es uns aber
immer wieder attraktive Objekte
einzukaufen.
Was planen Sie für das Jahr 2009
an neuen Vertriebsangeboten?
Was werden die jeweiligen Highlights Ihrer Offerten sein?

Mit welchen Schwerpunktthemen punktet ihr Unternehmen
derzeit?
Neben unserem klassischen Neubauvorhaben in und um Öhringen / Heilbronn haben wir uns die
letzten 15 Jahre auf Denkmalgeschützte Immobilien an verschiedenen Standorten spezialisiert.
Unter anderem: Stuttgart, Dresden und Leipzig.
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Wir sind mit Denkmalgeschützten
Objekten in Städten wie Dresden,
Leipzig und Stuttgart präsent.
Diese Objekte sind bei Anlegern
durch die hohen Steuervorteile
hoch begehrt. Um diese Attraktivität weiter zu steigern haben wir
uns entschlossen, ein Teil unserer
Objekte nach energetischen
Richtlinien zu verbessern und die
Kunden erhalten dadurch sehr
Zins günstige Darlehen bei der
Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Unsere Objekte sind außerdem
Bau begleitend TÜV überwacht.
In Dresden betreiben wir unsere
eigene Hausverwaltung, dadurch
ist eine optimale Vermietung und
Betreuung der Immobilien gesichert.
An anderen Standorten greifen
wir auf erfahrene und zuverlässige Hausverwaltungen zurück.
Wie hat sich ihr Unternehmen
bisher entwickelt und was spricht
für eine Zusammenarbeit mit Ihrem Hause?
Das Planen und Bauen ist unser
Steckenpferd, die DS Wohnbau
GmbH besteht bereits seit 35 Jahren. Der Firmengründer Herr Dieter Schmetzer hat bereits mehrere
tausend Wohnungen erfolgreich
gebaut und verkauft.
Zuverlässigkeit und Kontinuität
erwarten wir von unseren Geschäftspartner, dass können auch
Sie von uns erwarten. All unsere
Objekte sind im Grundbuch lastenfrei, das ist bereits ein Hinweis auf Jahrzehnte lange solide
Arbeit.
Für Immobilienvermittler gehören
wir zu den besten Adressen in
Süddeutschland und wir haben in
allen Bereichen hoch motivierte
und erfahrene Mitarbeiter, die ein
Garant für Ihren Erfolg sind!
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Geschlossene Fonds 2009:

Die Branche
bleibt kreativ!
Interview mit Markus Gotzi, Chefredakteur DER FONDS
Brief, Gotzi‘s FONDS-Check und freier Fachjournalist

H

err Gotzi, wie stark wird
Ihrer Meinung nach der
Absatz von Geschlossenen
Fonds im diesem Jahr noch von
der Finanzkrise betroffen sein?

Markus Gotzi: Die Finanzkrise
wird den Markt weiterhin im Griff
haben. Die Frage ist: Wie lange
noch? Die Zinsen sinken, die Aktien bewegen sich seitwärts, von
Zertifikaten haben Anleger die
Nase voll. Irgendwann werden sie
ihr Kapital auch wieder langfristig in geschlossene Fonds investieren. Das geschieht allerdings
nicht von alleine. Vermittler und
Banken müssen die Fonds wieder
aktiv verkaufen.
Wird die Krise den Markt Geschlossener Fonds nachhaltig verändern?
Markus Gotzi: Nicht alle Anbieter werden die Krise überstehen.
Das ist eine Konsequenz. Die andere: Der Staat wird nachdrücklicher versuchen, geschlossene
Fonds zu regulieren. Das muss
aber kein Nachteil sein.
Wann rechnen Sie mit einer Erholung des Marktes?
Markus Gotzi: Ich denke, dass
sich Anleger zunächst noch zurück halten, aber im zweiten
Quartal 2009 wieder offener sein
werden für geschlossene Fonds.

Wie werden sich Ihrer Meinung
nach die Fondssparten in 2009
entwickeln?
Markus Gotzi: So lange die Charterraten auf niedrigem Niveau
verharren, werden es Schiffsfonds schwer haben. Das gilt vor
allem für Schiffe, die schon vor
geraumer Zeit teuer eingekauft
wurden. Bei Immobilien ist die Situation ähnlich. Hier erwarten die
Experten weiter sinkende Preise
in diesem Jahr. Konzepte mit bereits gekauften Objekten gehen
nur mit langfristig abgeschlossenen Mietverträgen auf – wobei
die Bonität der Mieter und Charterer maßgeblich ist.
Sehen Sie neue Märkte für Geschlossene Fonds entstehen?
Markus Gotzi: Es wird immer
neue Märkte geben. Im vergangenen Jahr waren Flugzeuge
und Waldfonds sehr begehrt.
Was den Initiatoren konkret einfällt? Da lasse ich mich überraschen.

dukten führt. Im Gegenteil. Anleger müssen sich weiterhin die
Frage stellen, ob sich das unternehmerische Risiko in jedem Einzelfall lohnt. Von vielen Angeboten sollten sie lieber die Finger
lassen. Der Markt bleibt differenziert - mit guten, durchschnittlichen und schlechten Fonds.
Als Chefredakteur des Fondsbrief: Was werden die Top-Themen Ihrer Berichterstattung in
2009 werden?
Markus Gotzi: Immobilien werden ein Schwerpunkt-Thema
sein. Hier sehe ich mittelfristig
gute Einstiegsmöglichkeiten. Bei
Schiffen bin ich selbst mal gespannt, wie sich der Markt entwickelt. Und dann wird es natürlich
neue Konzepte geben. Das ist das
Spannende an der Branche. Sie
ist kreativ genug, um stets neue
Investitionsobjekte zu entdecken.
Ob Anleger Geld damit verdienen
können, muss sich dann allerdings erst zeigen.

Sie bewerten Produkte im Rahmen Ihrer FondsChecks. Werden
die aktuellen Fondsangebote der
Emittenten jetzt durchschnittlich
besser gegenüber früheren Jahren?
Markus Gotzi: Ich glaube nicht,
dass die Krise zu besseren Pro103
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Geschlossene Fonds
und die Finanzkrise
Interview mit Heinz Gerlach, Anlegerschützer
err Gerlach, wie stark ist
die Branche der Geschlossenen Fonds derzeit von
der Finanzkrise betroffen?

H

Wird es in der Branche Ihrer Meinung nach zu Konzentrationsprozessen kommen und Anbieter
den Markt verlassen?

Welche signifikanten Änderungen oder Neuerungen sehen
Sie in 2009 auf den Vertrieb zukommen?

Heinz Gerlach: Je nach Vertriebsweg unterschiedlich stark.
Extrem stark der Vertrieb über
die Großbanken, deren Anlageberater in erheblichem Umfang
Lehmann-Brothers-Zertifikate
etc. empfohlen und so ihre
Glaubwürdigkeit bei den Kunden
weitestgehend verloren haben.
Deutliche Einbußen, aber bei
weitem nicht so schlimm, gab
es im letzten Quartal 2008 auch
im Vertrieb über Sparkassen und
Volksbanken sowie über unabhängige Finanzdienstleister und
Vertriebsgesellschaften.

Heinz Gerlach: Ja, wobei jetzt
noch nicht absehbar ist, in welchem Umfang. Schwer haben
es die Initiatoren, die deutliche
Umsatzrückgänge
hinnehmen
müssen und die bisher durch das
Neugeschäft die Verwaltung der
platzierten Fonds subventioniert
haben.

Heinz Gerlach: Die Großbanken
werden mehrere Jahre brauchen,
das vielfach verspielte Vertrauen
wieder herzustellen. Das gilt insbesondere für die Commerzbank,
die viele Flopfonds ihren Kunden
angedreht hat wie beispielsweise in großem Stil die kriminellen
VIP-Medienfonds. MarktanteilGewinner werden die unabhängigen Finanzdienstleister sowie
die Sparkassen und Volksbanken
sein, die bisher bei der Produktauswahl ihr Hauptaugenmerk auf
die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, also auf die Leistungsbilanz der Initiatoren gelegt und
dadurch überwiegend
zufriedene Kunden
haben
und weiterhin
Empfehlungen
ziehen können.
Heinz Gerlach
Was
werden
die wichtigsten Themen im Direkten Anlegerschutz in 2009
sein?

Welchen Zukunftsausblick geben
Sie der Branche für 2009?
Heinz Gerlach: Die Initiatoren,
die Qualifizierte Leistungsbilanzen, beispielweise langjährig
auch in schwierigem Marktumfeld erfolgreich durchgeführte
Anschlussvermietungen bei Geschlossenen
Immobilienfonds
bzw. Anschlussvercharterungen
bei Schiffsfonds, vorweisen können, werden – über den gesamten Jahresverlauf gesehen –
wenn überhaupt keine Einbußen
hinnehmen müssen. Erheblich
schwerer werden es Initiatoren
haben, die diesen Nachweis nicht
erbringen können, da der Vertrieb jetzt natürlich erheblich sensibilisiert ist.
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Welche Produktsparten haben Ihrer Meinung nach die besten Absatzchancen in 2009?
Heinz Gerlach: Geschlossene
Immobilienfonds insbesondere
mit Wohnimmobilien, weil hier
das
zentrale,
oft nicht ausreichend prospektierte und
vielfach dann
auch nicht beherrschte Risiko
der Anschlussvermietung einschließlich der dafür meist notwendigen Nachinvestitionen zur
Wettbewerbsanpassung (Revitalisierung) weitestgehend entfällt.
Kurzläufer-Fonds im Immobilienbereich wie Projektentwicklungen, Mezzanine - Finanzierungen von Bauträger etc.
Game-Fonds und auch SolarFonds sind, wie zu hören ist, auch
im vierten Quartal 2008 gut platziert worden.

„Qualifizierte
Leistungsbilanz
entscheidend“

Heinz Gerlach: Unsere anlegerschutz-TRANSPARENZ-Ratings
haben ihre Effizienz nachhaltig
bewiesen, so dass es in der Berichterstattung über Geschlossene Fonds wohl keinen neuen
Themen geben wird. Noch unentschlossen sind wir, ob wir uns
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wieder mit Kapitalanleger-Eigentumswohnungen befassen.
Aktuell brisant ist allerdings, dass
viele Initiatoren von Geschlossenen Fonds es versäumen, rechtzeitig Prospektnachträge zu den
zum Beispiel seit der Prospektauflage eingetretenen gravierenden
negativen wirtschaftliche Veränderungen im Umfeld der Zielinvestments oder zu den oft völlig
veralteten Leistungsbilanzangaben im Prospekt zu veröffentlichen.
Hierdurch wird nicht nur der
Vertrieb hohen Haftungsrisiken
ausgesetzt. Diese nachlässigen
Initiatoren gehen zudem enorme
strafrechtliche Risiken (§ 264a
StGB) ein, wenn beispielsweise die
nachteilige Tatsache verschwiegen wird, dass die prospektierten
Leistungsbilanz-Daten aus 2006
und ggf. aus 2007 sich zwischen-

zeitlich, beispielsweise durch erhebliche negative Entwicklungen
der wirtschaftlichen Situation
bei mehreren platzierten Fonds
verschlechtert haben. Konkrete,
teilweise bereits recherchierte
Fälle werden wir in bewährtem
Klartext zum Schutz der Anleger
und des Vertriebs zeitnah veröffentlichen.
Planen Sie Neuerungen in Ihrer
Dienstleistungspalette?
Heinz Gerlach: Ja, es ist unter
dem Arbeitstitel Qualitäts-Loge
ein kostenpflichtiges und von
Initiatoren völlig unabhängiges
Internet-Forum für Finanzdienstleister in Vorbereitung, in dem
die Teilnehmer selbst, aber auch
von uns angebundene unabhängige und anerkannte Profis, z.B.
renommierte ehemalige Initiatoren, über Fonds mit beanstandungsfreiem Prospektgutachten

nach dem IDW-Standard von
Initiatoren, die eine Qualifizierte
Leistungsbilanz vorweisen können, diskutieren. Das soll die permanent im Vertrieb zu stellende
Frage beantworten, welche Geschlossene Fonds bzw. Beteiligungsgesellschaften ein anlegerorientierter
Finanzdienstleister
mit gutem Gewissen empfehlen
kann - bei gleichzeitiger Minimierung der Haftungs- und Kundenverlustrisiken.
Was raten Sie Vermittlern für
2009?
Heinz Gerlach: Sich der Qualitäts-Loge anzuschließen. Dort
gibt es absolut unabhängiges,
von uns nicht gesteuertes oder
beeinflusstes Profi-Know-how für
kleines Geld, da die Kosten auf
viele Schultern verteilt werden.
Voraussichtlicher Start ist der 1.
Juni.

Fondsselektion
METAFUND® MANAGED FUTURES

24.295 €

25.000 €

20.000 €

2 MMF steht für systematisches Investment

3 MMF steht für liquide Anlageklassen
Die Zielinvestments des MMF haben die Möglichkeit, sekündlich zu handeln und so eingegangene
Positionen sofort in verfügbare Liquidität einzutauschen.

4 MMF steht für Risikostreuung
Der MMF reduziert das Risiko durch eine ausgewogene Streuung über weltweit 60 Märkte sowie durch
verschiedene Handelsprogramme und CTA-Manager.

5 MMF steht für Unabhängigkeit
Die Zielinvestments des MMF entwickelten sich in der Vergangenheit unabhängig von Aktien- und
Rentenmärkten.

18.207 €
15.598 €

15.000 €

10.000 €

+56 %

Die Zielinvestments des MMF investieren auf der Basis von Computerhandelsprogrammen systematisch
und diszipliniert in klare Trends (Trendfolge und Trendumkehr).

+143 %

22.246 €

+122 %

Managed Futures existieren seit rund sechs Jahrzehnten und standen auch in Krisenzeiten für konsistent positive Erträge. Diese erzielen sie sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten.

So viel wurde aus 10.000 Euro

+82 %

1 MMF steht für stabile Performance

5.000 €

0€

Sep. 07
–
Okt. 08

Sep. 06
–
Okt. 08

Vertriebskontakt: Alternativ Invest AG
Giessenstrasse 4
9491 Ruggell
Liechtenstein

Sep. 05
–
Okt. 08

Jan. 05
–
Okt. 08

info@metafund.li
www.metafund.li
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Finanzkrise:

Vermittler sind
gefordert!
Interview
mit Dr. Dieter E. Jansen,
Publizist

W

ie stark ist der Vertrieb
durch die derzeitige Finanzkrise beeinflusst?

Dr. Jansen: Der Vertrieb steht vor
dem Problem, dass sich die Anleger momentan nicht entscheiden.
Ihnen fehlen die Informationen,
wo es zukünftig mit den Renditeprognosen hingeht. Aufgrund
dieser Unsicherheit wird Liquidität geparkt und abgewartet. Diese Lethargie bringt viele Vermittler an den Rand der Existenz, weil
sie auf den gleichmäßigen Zufluss
von Provisionen angewiesen sind.
Die meisten Vermittler haben keine Reserven. Damit beeinflusst
die Finanzkrise die VermittlerLandschaft existentiell.
Wo sehen Sie die interessantesten
Geschäftsfelder für den Finanzdienstleistungsvertrieb in 2009?
Dr. Jansen: Es gilt, für Verkaufsund Beratungsgespräche die richtigen Argumente für künftige,
erheblich gesunkene Renditeerwartungen beim Anleger zu finden sowie Bonität und Seriosität
von Emittenten und Anlageproduktpartnern herauszuforschen.
Bonität ist das wichtigste Wort
2009. Auch der Zweitmarkt wird
2009 eine besondere Rolle spielen.
Welche Produkte werden Ihrer
Meinung nach die Gewinner im
Finanzvertriebsjahr 2009?
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Dr. Jansen: Alle Offerten, die mit
ganz hoher Sicherheit Renditen
zwischen 4 und 5 Prozent anbieten, besonders Wohnimmobilien
und Denkmalschutz. Die Risikobereitschaft ist Null in diesen Tagen, dies wird sich in 2009 kaum
ändern.
Was werden die wichtigsten Themen für Finanzdienstleister in
2009?
Dr. Jansen: Es gilt für diese, den
richtigen Emittenten und das
richtige Vertriebsdach zu finden.
Wie bleiben Finanzdienstleister
auch in Krisenzeiten wie diesen
erfolgreich?
Dr.Jansen: Lernen, sich informieren; Lernen, sich informieren; Lernen, sich informieren, ...
Was planen Sie an Neuerungen
und Dienstleistungen für 2009?
Dr. Jansen: Wir werden uns mit
FINANZWELT auf die Recherche
und das Publizieren von Nachrichten fokussieren und versuchen,
mehr Hintergründe zur Aufklärung über die wahre Qualität und
Bonität von Produktlieferanten zu
veröffentlichen.
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Medienlandschaft und das Thema Finanzkrise:

Panikmache gilt nicht!

Interview mit Dorothee Schöneich,
Geschäftsführerin, FINANZWELT

W

ie sehen Sie die Thematik Finanzkrise und Medien?

Die Finanzkrise wird sicherlich
auch in 2009 das zentrale mediale Thema sein. Die damit verbundenen, aktuellen Probleme haben
auch unsere Branche überrollt.
Über den Ausgang der Krise sind
sich viele kluge Köpfe der Finanzund Versicherungswirtschaft uneinig. Es bleibt nur die Hoffnung,
dass es bald vorbei ist. In diesem
Zusammenhang halte ich es für
sehr wichtig, dass die Medien –
und damit meine ich die gesamte
Medienlandschaft wie Printmedien, TV und Hörfunk – das Thema
objektiv, Lösungsorientiert und
Zukunftsweisend behandeln.
Überlassen wir doch die Panikmache anderen – den, die damit
um die Gunst der Wähler buhlen
oder sich durch manch unqualifizierte Aussage eine Erwähnung
oder Beachtung der Medien erhoffen.
Wie sehen Sie FINANZWELT im
Markt derzeit positioniert?
In den vergangenen Jahren ist
FINANZWELT stetig stärker geworden, hat bei den Lesern (Finanzberater, Vertriebe, Makler)
ihre Marktposition enorm verbes-

sert, ist heute besonders bei den
gut ausgebildeten, qualifizierten
Beratern mehr denn je als Ratgeber etabliert und wird von einigen Marktgrößen qualitativ als
die Nr. 1 gesehen.
Wir arbeiten weiterhin auf Hochtouren dran, noch besser zu werden und freuen uns sehr über die
Bestätigung unserer Leser und
Anzeigenkunden.
Was werden die Topthemen
von FINANZWELT in 2009 sein?
Wir planen, den Beratern noch
mehr und bessere Instrumente
und Meinungen an die Hand zu
geben, damit diese im Gespräch
mit Kunden besser als früher gute
von schlechten Anlagevorschlägen trennen können, gute und
weniger gute Marktpartner selektieren können und frühzeitig
von sich abzeichnenden Entwicklungen Kenntnis erhalten.
Aktualität und schnelle Informationen stehen dabei im Vordergrund. Außerdem steht bei
einem 2 - Monats - Titel wie
FINANZWELT natürlich das Ausleuchten von Hintergründen im
Vordergrund. Zentrale Themen
werden sein: tatsächliche Renditen bei geschlossenen Fonds,
Investmentfonds generell, Comeback der Immobilie (insbesondere

der Wohnimmobilie), Beraterhaftungsthemen, Zweitmarkt.
Mit welchen Neuerungen können Leser von FINANZWELT in
2009 rechnen?
Wir erscheinen in diesem Jahr
„im neuen Kleid“. Wir haben das
Layout der FINANZWELT incl. unserem Logo noch ansprechender,
moderner und leserfreundlicher
gestaltet. Bereiten Special - Ausgaben vor, die sich dem Zweitmarkt widmen ebenso Symposien
zu diesem Thema, im Übrigen
werden wir (eventuell auch mit
Sonderheften) auf Entwicklungen
der Märkte reagieren.
Für aktuelle News und weitergehende Informationen haben wir
gerade unser Internetportal neu
gestaltet und ausgebaut sowie
den wöchentlichen Newsletter
erweitert. Unser Redaktionsteam
durch hervorragende Kollegen
in der neuen Niederlassung in
Hamburg erweitert und einiges
mehr.
Welche Ziele möchten Sie mit
Ihrem Verlag in 2009 erreichen?
Wir streben für 2009 eine nachhaltige Festigung unseres Wachstums an.
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Aktuelle Entscheidungen

Zur Frage der Umsatzsteuerpflicht
beim Vertrieb von Versicherungen
(BFH, Urteil vom 30.10.2008, V R 44/07)

M

it Urteil vom 30.10.2008
hat der BFH zu den Umsatzsteuerbefreiungen
beim Vertrieb von Finanzdienstleistungen und von Versicherungen
Stellung genommen.
Die Entscheidung birgt einigen Sprengstoff, grenzt sie sich
doch von wesentlichen Grundsätzen eines BMF-Schreibens ab,
was erst wenige Wochen vorher
veröffentlicht worden ist (BMFSchreiben vom 09.10.2008,
IVB9- S7167/08/10001). In diesem Schreiben führte das BMF
zur Frage der umsatzsteuerlichen
Behandlung der Umsätze aus
der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertreter
oder Versicherungsmakler aus,
dass auch die Betreuung, Überwachung oder Schulung von
nachgeordneten selbstständigen
Vermittlern zur berufstypischen
Tätigkeit der vorgenannten Berufsgruppen gehören könne.
Dies setze voraus, dass der Unternehmer, der die Leistungen
der Betreuung, Überwachung
oder Schulung übernimmt, durch
Prüfung eines jeden Vertragsangebotes mittelbar auf eine der
Vertragsparteien einwirken kann.
Dabei ist auf die Möglichkeit abzustellen, eine solche Prüfung im
Einzelfall durchzuführen. Laut
BMF-Schreiben soll es genügen,
bei Verwendung von Standardverträgen und standardisierten
Vorgängen durch die einmalige
Prüfung und Genehmigung der
Standardverträge und standardisierten Vorgänge mittelbar auf
eine der Vertragsparteien einwir108

ken zu können. Dies wurde vom
BFH nunmehr für den Vertrieb
von Anteilen an Gesellschaften
und anderen Vereinigungen verneint, da das Umsatzsteuergesetz
keine allgemeine Steuerbefreiung
für Leistungen beim Vertrieb von
Gesellschaftsanteile enthalte. Es
liege auch kein nach dem Umsatzsteuergesetz steuerfreie Vermittlung vor, da sich diese auf
einzelne Geschäftsabschlüsse beziehen müsse.
Um was ging es nun konkret: Ein
Handelsvertreter war von einem
Unternehmen beauftragt, Fondsanteile einer anderen Gesellschaft
zu vermitteln. Dem Handelsvertreter waren Vertriebspartner zugeordnet, die er regelmäßig zu
besuchen und auf der Grundlage
der Produktinformationen fortlaufend über die Entwicklung der
Fondsprodukte zu unterrichten
hatte. Die Provision des Handelsvertreters bestimmte sich nach
der Höhe der vom jeweiligen Anleger gezeichneten Fondsbeteiligung. Voraussetzungen und Fälligkeit des Provisionsanspruches
ergaben sich aus den Provisionsbedingungen des Emissionshauses. Aufgrund einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung verneinte
die Finanzverwaltung das Vorliegen steuerfreier Vermittlungsleistungen. Eine steuerfreie Vermittlungsleistung setze voraus,
dass der Vermittler zumindest
einen Beitrag am Zustandekommen eines Vertrages über den
Erwerb von Geschäftsanteilen
leiste. Einen solchen Beitrag leiste
nicht, wer mit dem eigentlichen
Vermittlungsgeschäft nichts zu

tun hat, sondern im Wesentlichen
seinem Auftraggeber Abschlussvermittler zuführt, diese schult
und im Rahmen deren Tätigkeit
betreue und unterstütze.
Der Handelsvertreter wandte ein,
für die Auswahl, Schulung und
Unterstützung keine Vergütung
erhalten zu haben. Provisionen
habe er nur erhalten, wenn der
Letztvermittler tatsächlich Abschlüsse an das Emissionshaus
weitergeleitet habe und das Emissionshaus die Abschlüsse angenommen habe. Die Vertriebskette
sei arbeitsteilig organisiert. Auch
wenn die Untervermittler dem
Emissionshaus Endkunden vermittelt hätten, habe er direkt am
Abschluss mitgewirkt. Dies entspreche dem Wesen arbeitsanteilig organisierter Vertriebsketten.
Jeder leiste einen eigenen Beitrag.
Mit den übrigen Beiträgen in der
Vertriebskette führten dann alle
Beiträge zum Abschluss des vermittelten Geschäfts. Im Übrigen
sei er auch unmittelbar „an der
Front“ am Absatz beim Endkunden beteiligt gewesen, da er
Vermittler insbesondere bei Erstvermittlungen zum Endkunden
begleitet und Veranstaltungen für
Endkunden durchgeführt habe.
Der BFH erinnerte zunächst an
die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) zum Begriff der
„Vermittlung“. Die steuerfreie
Vermittlung setze nach dem EuGH-Urteil Ludwig nicht voraus,
dass zwischen dem Vermittler und
einer der Parteien des zu vermittelnden Vertrages ein Vertragsver-
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hältnis bestehe. Daher könnten
auch Untervermittler, die bei der
Vermittlung von Krediten ohne
unmittelbare Beauftragung durch
eine der beiden Parteien des abzuschließenden Kreditvertrages
tätig werden, steuerfreie Vermittlungsleistungen erbringen. Von
daher war es noch unschädlich,
dass das Emissionshaus nicht
den Handelsvertreter unmittelbar
beauftragt hatte, sondern der
Handelsvertreter
Vertragspartner einer Vertriebsgesellschaft
war, die ihrerseits exklusiv vom
Emissionshaus beauftragt worden war. Die Steuerfreiheit beschränke sich aber auf die Vermittlung der in den Richtlinien
des EWG-Vertrages bezeichneten
Finanzdienstleistungen. Die Vermittlung (Vermittlungsleistung)
setze voraus, dass der Vermittler
das Erforderliche tut, damit zwei
Parteien einen Vertrag über das
jeweilige Finanzprodukt abschließen. Die Vermittlung könne in
einer Nachweis-, einer Kontaktaufnahme- oder in einer Verhandlungstätigkeit bestehen. Die
Mittlertätigkeit müsse sich auf ein
einzelnes Geschäft beziehen.
Auch wenn die Vermittlung in
verschiedene einzelne Dienstleistungen zerfalle, kann jede
einzelne Teilleistung steuerfrei
sein. Voraussetzung hierfür ist,
dass es sich bei der einzelnen
Leistung um ein im Großen und
Ganzen eigenständiges Ganzes
handelt, welches die spezifischen
und wesentlichen Funktionen
der Vermittlung erfüllt. Holt ein
Untervermittler verbindliche Vertragsangebote einzelner Interessenten ein und übermittelt diese
an den Hauptvermittler, der sie
dann nach eigener Kontrolle an
den Produktpartner weiterleitet,
könnte Steuerfreiheit zu bejahen
sein.

schäften aufweisen, sondern
nur dazu dienen, einen anderen
Unternehmer, der Vermittlungsleistungen erbringe, zu unterstützen, bestehe nicht.
Der BFH stellte maßgeblich darauf ab, dass die Anwerbung,
Schulung und Fortbildung sowie
die Betreuung, Unterstützung,
Überwachung, Koordination und
Organisation der Regionaldirektoren und Abschlussvertreter das
wesentliche und prägende Element der Tätigkeit des Handelsvertreters darstellten, die Teilnahme bei Kundenveranstaltungen
und an Verkaufsgesprächen mit
Kunden aber gerade nicht. Dies
resultiere auch aus der Zahl der
betreuten Untervertreter, die zunächst bei ca. 70 gelegen habe
und innerhalb von zwei Jahren
auf ca. 700 angestiegen sei. Der
Schwerpunkt der Tätigkeit des
Handelsvertreters habe deshalb
weder darin bestanden, dem
Verkäufer der Kapitalanlagen
Gelegenheit zum Abschluss von
Verträgen nachzuweisen noch
mit Interessenten Kontakt aufzunehmen oder Verhandlungen
zu führen. Schließlich setzte sich
der BFH noch mit dem eingangs

erwähnten BMF-Schreiben auseinander.
Das Gericht stellte klar, dass
Leistungen auch beim Vertrieb
von Versicherungen nur steuerfrei sind, wenn ein Bezug zu einzelnen Geschäftsabschlüssen vorliege. Leistungen, die sich darauf
beschränkten,
nachgeordnete
Versicherungsvertreter zu betreuen, zu schulen und zu überwachen, seien daher entgegen
der bisherigen Verwaltungspraxis
umsatzsteuerpflichtig. Das Urteil
birgt mithin gewaltiges Sprengstoffpotenzial für die zahlreichen
Vertriebs- und Vermittlungsgesellschaften, die ihre Leistungen
arbeitsteilig erbringen. Fondsund Versicherungsvertrieb sind
gleichermaßen betroffen. Alle Betroffenen sollten schnellstens ihre
Kooperations- und Vermittlungsverträge unter Berücksichtigung
der Ausführungen im BFH-Urteil
überprüfen, ggf. ändern und vor
allem auch die tatsächliche praktische Handhabung entsprechend
den Urteilsgründen handhaben,
wenn die Umsatzsteuerfreiheit
eine Rolle spielt.
Autor: Ulrich Nastold

Leistungen, die keinen spezifischen und wesentlichen Bezug
zu einzelnen Vermittlungsge109
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Kanzlei Klumpe, Schroeder & Partner GbR:

Gesetzliche Änderungen 2009
Auf was Berater und Vermittler
achten sollten
Interview mit Ulrich Nastold, Rechtsanwalt

H

err Nastold, auf die Branche und hier speziell auf
Vermittler kamen im vergangenen Jahr mehrere gravierende, gesetzliche Änderungen
zu. Welche Auswirkungen haben
diese auf das Jahr 2009?
Nastold: Neue Gesetze oder Gesetzesänderungen mit Auswirkungen speziell auf die Kapitalanlage- und Immobilienbranche
gab es in der Tat einige. Eines
dieser Gesetze, von denen nahezu jeder betroffen ist, ist das neue
Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht. Der Bundesrat hat diesem
Gesetz quasi kurz vor Toresschluss
zugestimmt. Ansonsten wäre die
Erbschaft- und Schenkungsteuer
Ende 2008 ausgelaufen. Da nun
Grundstücke und Gebäude nicht
mehr mit dem privilegierten Steuerwert anzusetzen sind, sondern
mit ihrem Verkehrswert, wird
dies Auswirkungen auf künftige
Gestaltungen haben. Auch die
von vielen Beratern empfohlenen mittelbaren Grundstücksschenkungen haben nunmehr
ihr Privileg verloren. Berater und
Vermittler werden also neue sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten
zu entwickeln haben.
Eine weitere einschneidende Veränderung speziell für Versicherungsvermittler brachte das Jahressteuergesetz 2009. Seit diesem
Jahr ist jeder Versicherungsvermittler in Deutschland verpflichtet, die erfolgreiche Vermittlung
110

von Lebens- oder Rentenversicherungen gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern bis zum
30.03. des Folgejahres anzuzeigen, sofern es um die Vermittlung von Versicherungsverträgen
zwischen Inländern und Versicherungsunternehmen mit Sitz
und Geschäftsleitung im Ausland
geht. Das Gesetz listet im Einzelnen auf, welche Daten zu übermitteln sind. Die Anzeigepflicht
besteht für alle Verträge, die nach
dem 31.12.2008 abgeschlossen
werden. Das Versicherungsunternehmen mit Sitz im Ausland kann
allerdings für den Vermittler diese
Meldepflichten übernehmen.

aus. Ob die Versicherungsgesellschaften der große Gewinner
sein werden, bleibt abzuwarten.
Versicherungsverträge sind jedenfalls insoweit privilegiert, als die
Erträge nicht Jahr für Jahr besteuert werden, sondern erst am Ende
der Vertragslaufzeit.
Mit welchen rechtlichen Herausforderungen müssen Versicherungsmakler und -vermittler in
2009 rechnen?

Eine weitere gesetzliche Änderung erschwert den Handel mit
gebrauchten
Lebensversicherungsverträgen. Nicht nur, dass
viele Verträge durch die Finanzmarktkrise gebeutelt sind, ist der
Verkauf von Versicherungsverträgen seit 2009 steuerpflichtig geworden. Diese gesetzliche Änderung des § 20 Abs. 2 Nr. 6 EStG
brachte das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 mit sich.
Und dann wirkt sich natürlich
seit Beginn diesen Jahres das Inkrafttreten der Abgeltungssteuer

Nastold: Die erwähnten und geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen dürften Anlageentscheidungen und damit aber auch
die von den Vermittlern ausgesprochenen Empfehlungen beeinflussen. Ob Versicherungsunternehmen mit Sitz im Ausland und
ohne Niederlassung in Deutschland Wettbewerbsnachteile erleiden, muss genau beobachtet
werden. Ob wegen Einführung
der Abgeltungssteuer weniger
Sparverträge vermittelt werden,
bleibt ebenfalls abzuwarten.
Speziell für die Versicherungsvermittler endete zum Jahresanfang
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die sog. „alte-Hasen-Regelung“.
Eigentlich hätten alle Vermittler,
die weiterhin tätig sein wollen,
zum 31.12.2008 registriert sein
müssen. Da die Vermittlerregister
bei den Industrie- und Handelskammern aber aufgrund der Antragsflut überlastet waren, wird
für Vermittler, die noch im alten
Jahr ihren Registrierungsantrag
gestellt haben und die Eintragungsvoraussetzungen erfüllen,
bis 31.03.2009 kein Untersagungsverfahren eingeleitet.
Nicht unbedingt eine rechtliche
Herausforderung, aber ein für
bisher als Versicherungsmakler
tätige Vermittler, die sich nicht
registrieren ließen, wichtiger
Gesichtspunkt ist die Frage, was
mit ihrem Bestand geschieht. Die
Sichtweisen der Versicherer sind
zu diesem Thema unterschiedlich. Zunächst kommt es auf die
jeweilige Regelung im Vermittlervertrag an. Dann wird eine Rolle
spielen, ob die Bestandspflege
mit der Versicherungsvermittlung
gleichzusetzen ist oder nicht. Hier
werden die Umstände des Einzelfalles genau zu untersuchen
sein. Versicherungsmakler, die
sich nicht mehr registrieren lassen
wollen, ist zu empfehlen, den Bestand in andere Hände zu legen,
z.B. durch Verkauf des Bestandes.
Ein weiterer nach wie vor nicht
abschließend geklärter - d.h. insbesondere gerichtlich entschiedener - Streitpunkt ist die Frage,
ob als Versicherungsvertreter
registrierte Vermittler mit einem
Maklerpool zusammenarbeiten
dürfen. Gute Gründe sprechen
dafür. Dies scheint sich auch als
herrschende Meinung durchzusetzen.
Und schließlich ganz wichtig dies ist allerdings keine neue
Erkenntnis - wird es auch in Zukunft immer wieder auf das Neue
darum gehen, das Vertrauen der
Kunden zu gewinnen, aber vor

allem auch zu behalten oder zurückzugewinnen. Hier sehe ich
die Schwierigkeiten weniger im
geänderten gesetzlichen Rahmen
als in der augenblicklichen großen Verunsicherung, die die Branche paralysiert hat. Dabei wird die
Notwendigkeit
der Eigenvorsorge von niemandem in Abrede
gestellt. Es wird
Aufgabe der guten Berater sein,
seinen Kunden
dies klarzumachen und das
zur persönlichen
Situation
des
Kunden
passende Produkt
vorzustellen.

diese Angebote transparenter zu
gestalten. Auch in Zukunft müssen auf diesem Weg alle Anstrengungen unternommen werden,
um das Erreichte weiter zu verbessern. Was nun allerdings im Zuge
der Banken- und Finanzkrise an
Defiziten im Bankensektor zutage
getreten ist, hat
der ganzen Branche einen Bärendienst erwiesen.
Ich meinerseits
befürchte, dass
die
Hiobsbotschaften längst
noch nicht alle
auf dem Tisch
liegen.

„Vom
Honararberater
wird eine
größere
Objektivität
und
Neutralität
gefordert.“

Können Sie diese These noch
etwas
detaillierter erläutern?
Was werden die
beherrschenden
Themen aus rechtlicher Sicht für
den Kapitalanlagevertrieb 2009
sein?

Nastold: Hier wird man meines
Erachtens unterscheiden müssen: Der ehemals als „grau“ bezeichnete
Kapitalanlagesektor
versucht seit vielen Jahren und
meines Erachtens mit guten Erfolgen, sein ehemaliges Schmuddelimage abzulegen. Vielen Initiatoren und Vertrieben ist es durch
gemeinsame Anstrengungen gelungen, die zu platzierenden Angebote ehrlicher darzustellen und

Was in der Bankenwelt passiert
ist, wird sich
zwangsläufig auf
die Anlagen von
VersicherungsUlrich Nastold g e s e l l s c h a f t e n
und damit auf
die Ablaufleistungen von Verträgen für die Altersvorsorge niederschlagen. Des Weiteren dürften Versorgungswerke von den
Einschneidungen betroffen sein.
Deshalb sind für mich im Jahr
2009 die entscheidenden Themen: Noch mehr Offenheit und
Ehrlichkeit und noch mehr Transparenz oder - juristischer ausgedrückt - ständige Einhaltung der
vom Gesetz und der Rechtsprechung geforderten Aufklärung
über sämtliche Risiken, die einem
bestimmten Produkt immanent
sind. Dazu gehört dann auch die
Information über etwaige Sondervorteile und damit ggf. verbundene Interessenkonflikte.
Wie sehen Sie die Diskussion um
das Thema „Haftungsdach“?
Nastold: Vor einem Jahr wurde
nach der gesetzlichen Änderung
des Kreditwesengesetzes viel
mehr über die Notwendigkeit
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eines Haftungsdaches gesprochen als dies heute der Fall ist.
Für mich ist das Haftungsdach ein
nach wie vor wichtiges Thema.
Jeder Berater, der den Anspruch
erhebt, seinen Kunden ganzheitlich beraten zu wollen, kommt
auf Dauer nicht umhin, eine eigene Erlaubnis nach § 32 KWG
zu erlangen oder sich einem Haftungsdach anzuschließen.
Das Thema hat deshalb an Brisanz verloren, weil die Vermittlung von Beteiligungen an geschlossenen und offenen Fonds
vom Tatbestandsmerkmal „Anlageberatung“ ausgenommen ist.
Die Zeit für ein Haftungsdach ist
reif, wird aber von vielen noch
nicht als notwendig erkannt.
Der Ruf nach Honorarberatern
wird - politisch gewollt - immer
lauter. Welche Haftungsproblematik sehen Sie bei diesem Berufszweig?
Nastold: Wenn von Honorarberatung die Rede ist, sollte zunächst
definiert werden, was man unter
der „freien Honorarberatung“
versteht. Ist es die kostenpflichtige Beratung unabhängig davon,
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ob der Kunde anschließend einen Anlageentschluss tätigt oder
nicht („echte“ Honorarberatung)
oder wird mit dem Kunden ein
Vergütungsvertrag abgeschlossen, der ihn zur Entrichtung der
Vergütung verpflichtet, wenn der
Kunde ein angebotenes Produkt
auch auswählt („unechte“ Honorarberatung). Hierbei kommt es
dann darauf an, dass der Berater auch tatsächlich ein entsprechendes Produkt im Angebot hat,
in welches keine Abschlusskosten
hineingerechnet sind. Im Bereich
von Großkunden- und Industrieversicherungen gibt es seit vielen
Jahren solche Netto-Tarife, bei
denen anstelle der Courtage (im
Versicherungsprodukt eingerechnet) aufwandsbezogene Beratungs- und Aufwandsgebühren
vereinbart werden. Wichtig ist,
dass dann auf keinen Fall zusätzliche Vergütungen von Produktgeberseite bezahlt werden,
es sei denn, der Honorarberater weist auf diesen Umstand,
beispielsweise auf Zuflüsse aus
der Verwaltungsvergütung, ausdrücklich hin. Ansonsten liegt
ein Interessenkonflikt vor, der
den Kunden zur Anfechtung und
Rückabwicklung berechtigt. Im
Übrigen unterscheidet sich die
Haftung des Honorarberaters von
der Haftung eines Vermittlers, der
vom Produktgeber bezahlt wird,
nur marginal. Vom Honorarberater wird ähnlich wie von einem
Anlageberater eine größere Objektivität und Neutralität gefordert. Auch hier geht es letztendlich um mehr Offenheit und die
Rechtfertigung des vom Kunden
entgegengebrachten Vertrauens.
Außerdem ist der Umstand, dass
es die Honorarberatung als echte
Alternative gibt, noch nicht im
ausreichenden Umfang bekannt.
Hier ist von publizistischer Seite
weitere Aufklärungsarbeit zu leisten. Deshalb ist es zu begrüßen,
dass Sie sich des Themas weiter
annehmen.
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Michael Reitz
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} info@asg24.de
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Marcus Rex
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L www.cssversicherung.com
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DasEmissionsHaus GmbH
Bernd Stille

Erfurther Straße 4, 04155 Leipzig

0341/ 200097-40
 0341/ 200097-69

L www.dasemissionshaus.de
} info@dasemissionshaus.de
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DEVCO Service GmbH
Olaf Neuenfeldt

Ludwig-Landmann-Str. 349, 60487 Frankfurt
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 069 / 71373375

L www.devco-service.de
} oneuenfeldt@devco-service.de
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Dialog Lebensversicherungs-AG
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Direkter Anlegerschutz e.K.
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DS Wohnbau GmbH
Johannes Forster

Haagweg 35, 74613 Öhringen

07941 / 9293-0
 07941 / 9293-50

L www.dswohnbau.de
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DVAM GmbH
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Klingenbergstraße 4, 32758 Detmold
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L www.dv-am.de
} info@dv-am.de
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fairvesta Holding AG
Otmar Knoll
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 07071 / 3665-0

L www.fairvesta.de
} info@fairvesta.de
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Ralf Bernhardt
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L www.fimmos.de
} info@fimmos.de
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FondsFinanz Maklerservice GmbH
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Riesstraße 25, 80992 München

089 / 1588-15-0
 089 / 1588-35-0

L www.fondsfinanz.de
} info@fondsfinanz.de
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Franke & Bornberg Research GmbH
Michael Hanitz

Prinzenstraße 16, 30159 Hannover

0511 / 357717-11
 0511 / 357717-13

L www.fb-portal.de
} office@frankeundbornberg.de
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financial partners business ag
Christian Botsch
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L www.fpbag.de
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089 / 8583638-0
 089 / 8583638-26

L www.gsi-fonds.de
} info@gsi-fonds.de
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Hansa Treuhand Schiffsbet. GmbH & Co. KG Neumühlen 15, 22763 Hamburg
Sönke Fanslow

040 / 309591-0
 040 / 309591-11

L www.hansatreuhand.de
} info@hansatreuhand.de
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HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg
Sven Kehren

040 / 300846-0
 040 / 300846-246

L www.heh-fonds.de
} info@heh-fonds.de
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Honorarkonzept GmbH
Ulf Lipphardt

Von-Bar-Straße 2/4, 37075 Göttingen

0180 / 4666727
 0721 / 151290401

L www.honorarkonzept.de
} info@honorarkonzept.de
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IGB Capitalberatungsgesellschaft mbH
Jörg Kanebley

Holzdamm 28-32, 20099 Hamburg

040 / 808021-0
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L www.igb-ag.de
} info@igb-ag.de
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IMMOVATION Immobilien Handels AG
Matthias Adamietz

Druseltalstraße 31, 34131 Kassel

0561 / 816194-0
 0561 / 816194-9

L www.immovation-ag.de
} info@immovation-ag.de
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ING Investment Management Germany
Susanne Hellmann

Westhafenplatz 1, 60237 Frankfurt

069 / 509549-0
 069 / 509549-31

L www.ing-investments.de
} funds.germany@ingim.com

S. 49

INP Holding AG
Wolfgang Krug

Feldbrunnenstraße 42, 20148 Hamburg

040 / 4414009-0
L www.inp-invest.de
 040 / 4414009-200 } info@inp-invest.de

Jungtorius Unternehmenscoach
Roland Jungtorius

Rosa-Pfeil-Str.108, 83646 Bad Tölz

08041 / 7932557
 08041 / 7933434

} roland.jungtorius@web.de

Kanzlei Klumpe, Schroeder & Partner GbR
Ulrich A. Nastold

Luxemburger Str. 282e , 50937 Köln

0221 / 942094-0
 0221 / 942094-25

L www.rechtsanwaelte-klumpe.de
} info@rechtsanwaelte-klumpe.de

KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald
Robert Massing

089 / 64143-0
 089 / 64143-150

L www.kgal.de
} kgal@kgal.de
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König & Cie. GmbH & Co. KG
Klaus Fickert

Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg

040 / 369757-0
 040 / 369757-190

L www.emissionshaus.com
} info@emissionshaus.com
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LHI Leasing GmbH
Claudia Sack

Bahnhofplatz 1, 80335 München

089 / 5120-0
 089 / 5120-2000

L www.lhi.de
} info@lhi.de
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Lloyd Fonds AG
Stefanie Martens

Amelungstraße 8-10, 20354 Hamburg

040 / 325678-0
 040 / 325678-99

L www.lloydfonds.de
} info@lloydfonds.de
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Maritim Equity Bet.-ges. mbH & Co. KG
Dr. Werner Großekämper

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

040 / 33441518-0 L www.maritim-equity.de
 040 / 33441518-99 } info@maritim-equity.de
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Maritim Invest Bet.-ges. mbH & Co.KG
Boris Boldyreff

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg
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L www.maritim-invest.de
} info@maritim-invest.de
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Markus Gotzi

Ackerstr. 64a, 50374 Erftstadt
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L www.markusgotzi.de
} redaktion@markusgotzi.de

MCE Schiffskapital AG
Nicolas H. Dierkes

Speersort 4-6, 20095 Hamburg

040 / 300346-0
 040 / 300346-199

L www.schiffskapital.de
} info@schiffskapital.de
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Monuta N.V. NL Deutschland
Walter Capellmann

Niederkasseler Lohweg 191, 40547 Düsseldorf

0211 / 522953-0
 0211 / 522953-39

L www.monuta.de
} info@monuta.de
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MWF Makler & Wirtschaftsforum AG
Clemens Mack

Hirtenstraße 50, 82239 Alling

08141 / 37800
 08141 / 378099

L www.mwf.de
} info@mwf.de
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Nordcapital GmbH
Florian Maack

Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg

040 / 3008-0
 040 / 3008-1000

L www.nordcapital.de
} info@nordcapital.de
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Paribus Capital GmbH
Thomas Böcher

Palmaille 33, 22767 Hamburg

040 / 8888006-0
 040 / 8888006-99

L www.paribus.eu
} info@paribus.eu
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PARTNER OFFICE AG
Dr. Ullrich Hammer

Gereonshof 21-39, 50670 Köln

0221 / 1444331
 0221 / 1444332

L www.partneroffice.de
} info@partneroffice.de
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Premicon AG
Martina Witt

Einsteinstraße 3, 81675 München

089 / 457470-0
 089 / 457470-10

L www.premicon.de
} info@premicon.de
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Procheck24 AG
Daniel Friedheim

Erika-Mann-Str. 66, 80636 München

089 / 55292-696
 089 / 55292-697

L www.procheck24.de
} info@procheck24.de
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Patrick Vallejo

Werastraße 58, 70190 Stuttgart
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 0711 / 61554055

L www.profundo.de
} info@profundo.de
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SachsenFonds GmbH
Jürgen Göbel

Hans-Stiessberger-Str. 2a, 85540 Haar

089 / 45666-0
 089 / 45666-299

L www.sachsenfonds.com
} info@sachsenfonds.com

S. 85

SHB Innovative Fondskonzepte AG
Michael Oehme

Einsteinring 28, 85609 Aschheim

089 / 628342-701
 089 / 628342-727

L www.shb-ag.com
} office@shb-ag.com
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Taxmobil AG
Bert Neckermann

Schützenstraße 4, CH-8573 Siegershausen

0041 / 71672-7299 L www.taxmobil.ch
 0041 / 71672-7399 } info@taxmobil.ch

VGF Verband Geschlossene Fonds e.V.
Eric Romba

Georgenstraße 24, 10117 Berlin

030 / 31804900
 030 / 32301979

L www.vgf-online.de
} kontakt@vgf-online.de
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VHV Allgemeine Versicherung AG
Jürgen A. Junker

Constantinstraße 40, 30177 Hannover

0511 / 907-0
 0511 / 907-8999

L www.vhv-max-net.de
} info@vhv.de
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Voigt & Coll. GmbH
Hermann Klughardt
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