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

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

Zertifikat trusted asset als weg aus der Vertrauenskrise

>

es gilt also, Vertrauen zurückzugewin-
nen. das ist aber leichter gesagt als 
getan. die stiftung finanzbildung will 
diesen weg beschreiten. und zwar nicht 
mit komplizierten portfoliotheorien und 
mathematischen algorithmen, sondern 
mit gesundem Menschenverstand.

die von der stiftung finanzbildung be-
auftragten sachverständigenbüros gehen 
nach dem prinzip vor, was jeder anle-
ger – wenn dieser sich genauso inten-
siv mit seiner investmentauswahl wie 
mit seinem auto beschäftigen würde 
– auch machen könnte. das zeigt auch, 
dass alle schritte, die in der evaluations-
methodik der stiftung finanzbildung 
dokumentiert worden sind, von dach-
fondsmanagern oder semiprofessionellen 
investoren als probates Mittel zur due 

diligence bestätigt werden. 

wörtlich hat dem analy-
seteam ein institutioneller 
investor folgendes geschrie-
ben: „die daten und fra-
gen in ihrem link (gemeint 
ist die evaluationsmethode 
trusted asset – die Redak-
tion) finde ich gut, sie ent-
sprechen meines erachtens 
einer soliden due diligence-
gliederung.“

das evaluationsteam be-
gibt sich in die situation eines anle-
gers,  egal ob Retail oder profi, und 
will – um den Vergleich mit einem au-
tokauf aufzugreifen – einen Blick unter 
die Motorhaube wagen. oder würden 
sie als investor nicht auch gerne einen 
unabhängigen sachverständigen beim 
gebrauchtwagenkauf dabeihaben. die 
stiftung finanzbildung hat mit ihrer eva-
luationsmethode quasi schon mal einen 
fragenkatalog vorgegeben, der während 
der praktischen evaluation durch das 
sachverständigenbüro individualisiert 
werden kann. 

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

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

im folgenden wird nun die pilot-evalu-
ation der pRoJect investment ag do-
kumentiert. dass eine evaluation oder 
ein index immer nur ein urteil auf Zeit 
sein kann, zeigt sich bei dem eingangs 
zitierten Vertrauensindex. denn der 
spitzenreiter in puncto Vertrauen war 
vor einem knappen Jahr die – und das 
wirkt aus heutiger sicht wie Realsatire 
– die automobilindustrie inklusiv Vw.  
deshalb sieht auch die evaluationsme-
thode der stiftung finanzbildung eine 
jährliche update-analyse vor.  und nur 
diese Kombination aus erfahrener due 
diligence und einer jährlichen wieder-
holung machen den wert dieser finanz-
markt-Vertrauensinitiative aus.

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

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

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

executive summary der pRoJect investment ag

Einleitung:

Die PROJECT Investment AG ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft spezialisiert auf Projektentwicklungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

mögensverwalter. 

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

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

Anlagerichtlinien gewährleistet. 

Unternehmen

Name
PROJECT Investment AG

Handelsregisternummer
Bamberg HRB 7614

Adresse

Kirschäckerstraße 25

D-96052 Bamberg

Gründungsjahr
1995 (Vorgängergesellschaft)

Stammkapital
300.000 EUR

Gesellschafter

PROJECT Beteiligungen GmbH (96 %)

Matthias Hofmann (4%)

Vorsitzender des Aufsichtsrats Wolfgang Dippold

Vorstand

Ralf Cont

Matthias Hofmann

Mitarbeiteranzahl
357 (Gesamte Unternehmensgruppe)

Unternehmensgegenstand
Kollektive Vermögensverwaltung von geschlossenen Fondsgesell-

schaften

Produktprofil
Geschlossene Publikums-AIF und geschlossene Spezial-AIF

trusted asset 2015 für PROJECT Investment AG

Executive Summary

unternehmensdaten

name pRoJect investment ag

handelsregisternummer Bamberg hRB 7614

adresse
Kirschäckerstraße 25
d-96052 Bamberg

gründungsjahr 1995 (Vorgängergesellschaft)

stammkapital 300.000 euR

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

Vorsitzender des aufsichtsrats wolfgang dippold

Vorstand
Ralf cont
Matthias hofmann

Mitarbeiteranzahl 357 (gesamte unternehmensgruppe)

unternehmensgegenstand
Kollektive Vermögensverwaltung von geschlossenen fonds-
gesellschaften

produktprofil geschlossene publikums-aif und geschlossene spezial-aif

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

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

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

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

Trusted Asset Einschätzung: 
die evaluation des 
unternehmens und 
der unternehmens-
struktur bestätigt 
eine erfolgreich 
aufgestellte unter-

nehmensgruppe mit hohem Branchenan-
sehen. das investmentmodell basiert als 
unternehmerische Beteiligung im regu-
lierten umfeld von geschlossenen invest-
mentvermögen auf klaren und nachvoll-
ziehbaren cashflows. 
Kurz: Man kann dem Geschäftsmodell 
vertrauen.

1. evaluation des unternehmens und der unternehmensstruktur

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

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

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

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

Trusted Asset Einschätzung: 
die evaluation der 
verantwortlichen per-
sonen bestätigt inte-
ger agierende persön-
lichkeiten mit hohem 
sachverstand. die 

selbsteinschätzung des Managements fällt 
bei der Managementumfrage etwas ver-
haltener aus als die durchweg überdurch-
schnittlichere fremdeinschätzung der Mit-
bewerber und der Kunden. 
Kurz: Man kann den verantwortlichen 
Personen vertrauen.

2. evaluation der verantwortlichen personen

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

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

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

das hausinterne controlling- und Risi-
komanagement-system ist aufwendig, 
ausgereift und fundiert. es reicht von 
warnhinweisen bei Bau- und Zahlungsver-

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

Trusted Asset Einschätzung: 
die evaluation der 
asset-strukturen in 
Bezug auf leistungs-
bilanz, controlling 
und transparenz be-
stätigt das portfolio-

management auf hohem niveau. control-
ling- und Risikomaßnahmen wie auch die 
Kommunikation zu den investoren sind 
transparent und nachhaltig. 
Kurz: Ein TRUSTED ASSET Anbieter. 

haftungsausschluss
Die Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG 
(haftungsbeschränkt) – kurz Stiftung Finanzbildung 
- erstellt die Evaluation zur Zertifizierung „Trusted 
Asset Society“ nach besten Wissen und Gewis-
sen. Die nachfolgenden Erläuterungen informieren 
den Anleger über die gesetzlichen Vorgaben, die 
bei der Erstellung von journalistischen und publi-
zistischen Finanzevaluationen zu beachten sind. 
Vermögensverwalter, Finanzanlagevermittler und 
Anbietergesellschaften können mit der Stiftung 
Finanzbildung und/oder mit dem beauftragten 
Sachverständigenbüro epk media GmbH & Co.KG 
Lizenzverträge abschließen, und damit ein kosten-
pflichtiges Nutzungs- und Verbreitungsrecht der 
Analysen erwerben. Die Evaluation von Vermögens-
verwalter, Finanzanlagevermittler und Anbieterge-
sellschaften werden jedoch unabhängig von dieser 
Lizenznehmerschaft erstellt. Die in der Evaluation 
enthaltenen Werturteile sind allein diejenigen der 
Stiftung Finanzbildung. Die mitgeteilten Tatsachen 
und Werturteile beziehen sich auf das angegebe-
ne Datum ihrer Veröffentlichung und können sich 
danach jederzeit ohne vorherige Ankündigung än-
dern. Die Stiftung Finanzbildung sowie die von ihr 
beauftragten Sachverständigenbüros haben den In-
halt der Evaluation auf der Grundlage von allgemein 
zugänglichen Quellen und zum Teil durch Anbieter 
vertraulich zugestellten Daten erstellt. Die Stiftung 
Finanzbildung hat die Zuverlässigkeit der Quellen 
vor Verwendung soweit möglich sichergestellt, aber 
nicht jede in den Quellen genannte Information un-
abhängig geprüft. Daher wird die Ausgewogenheit, 
Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der in 
der Evaluation enthaltenen Tatsachen oder Wert-
urteile weder ausdrücklich gewährleistet noch eine 
solche Gewährleistung hierdurch impliziert. Der 
Empfänger dieses Dokumentes sollte sich auf die-
se Tatsachen oder Werturteile nicht verlassen. Die 
Stiftung Finanzbildung und das Sachverständigen-
büro epk media GmbH & Co.KG übernimmt keine 
Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der 
sich aus einer Verwendung der Analysen und der da-
rin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig 
im Zusammenhang damit ergibt. Eine Investitions-
entscheidung sollte auf der Grundlage des offiziellen 
Verkaufsprospektes erfolgen und auf keinen Fall auf 
Grundlage dieser Evaluation. Die Evaluation stellen 
weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf 
einer Kapitalanlage dar, noch bildet dieses Doku-
ment oder die darin enthaltenen Informationen eine 
Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige 
Verpflichtung irgendeiner Art. Die Evaluation der 
Stiftung Finanzbildung unterliegt dem Urheberrecht. 
Ohne die Zustimmung der Stiftung Finanzbildung 
darf keine der in den Evaluation enthaltenen Mei-
nungen kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt, 
gespeichert oder in irgendeiner Form teilweise oder 
komplett weiterverbreitet werden. Zitate aus den 
Analysen sind mit einer Quellenangabe zu verse-
hen. Jede darüber hinausgehende Nutzung bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die 
Stiftung Finanzbildung beziehungsweise ersatzwei-
se dem ausführenden Sachverständigenbüro epk 
media GmbH & Co.KG.

Erstellt durch:
stiftung finanzbildung gug
altstadt 296
84028 landshut

Beauftragtes sachverständigenbüro:
epk media gmbh & co. Kg
altstadt 296
84028 landshut
tel.: +49 (0)871 96 56 40 98
e-Mail: info@stiftung-finanzbildung.de
www.epk24.de
sachverständiger: edmund pelikan
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die Kreise des wolfgang dippold

Netzwerk

Partner

Mitbewerber

  Auszeichnungen

Matthias Hofmann,
PROJECT 

Investment AG

Jürgen Seeberger, PROJECT Immobilien AG

Alexander
Schlichting,
PROJECT Ver-
mittlungs GmbH

Uwe Kremer,
BMI Mitglied

Norman Wirt,
Mitglied im AfW

Dr. Andreas Mattner
Mitglied im ZIA

Marcus Kraft,
Vorstand ZBI

Gabriele Volz,
Geschäftsführerin Wealthcap

Gordon Grundler, 
Primus Valor

deutscher

beteiligungs lpreis

Cash:
Financial Advisors Award

FERI Euro-
Rating: 
PROJECT 
Fonds Wohnen 14

Dextro Group:
PROJECT Fonds 
Wohnen 14

BeteiligungsReport:
Deutscher Beteiligungspreis

Charity
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Martin Klein,
Mitglied im 
Bundesver-
band Votum

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


