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zu begreifen. Ich z.B. würde in kein mone-
täres Angebot von Donald Trump investie-
ren. Auch wenn der Mann scheinbar etwas 
von Wirtschaft und Immobilien versteht, die 
meisten seiner Geschäftspartner hat er über-
vorteilt. Und die zweite wichtige Leitlinie 
des Handelns: Sachwerte gehören in jedes 
Vermögensportfolio, und zwar professionell 
gemanagt. Dann übersteht Ihr Portfolio 
auch chaotische Zeiten. Mehr dazu lesen Sie 
im anschließenden Leitartikel. 

Bleiben Sie also kritisch. 
 Ihr Edmund Pelikanppppppp
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e  p  k  mediaEditorial von Edmund Pelikan

Lieber Leser dieses BeteiligungsReportes Sachwerte Spezial, 

in vielen anderen Medien werden Sachwer-
te und geschlossene strukturierte alternative 
Investmentfonds nicht nur positiv gesehen. 
Vorsicht ist ratsam, Ablehnung jedoch ist 
falsch. Wer das Jahr 2020 Revue passieren 
lässt, wird sich an den Finanzskandal Wire-
card AG erinnern. Als DAX Unternehmen 
wurde dieses formell intensiv von Wirt-
schaftsprüfern durchleuchtet, und trotzdem 
ist es der schillernden Unternehmensfüh-
rung gelungen, mit betrügerischer Energie 
zahlreichen Anlegern und Profiinvestoren 
Schaden zuzuführen. 
Deshalb muss der Investor zuallererst be-
achten: Lerne die handelnden Personen 
kennen und versuche das Geschäftsmodell 



Finanzbildung ist und bleibt systemrelevant

Sachwerte beherrschen das Chaos
Corona, islamistischer Terror und auch die chaotische Auszählung der US-Wahl sorgen bei 
Marktbeobachtern für Stirnrunzeln und lassen normale Bürger vor Furcht zittern. 
Versinkt die Welt nun im Chaos oder ist das der befürchtete Weltuntergang von 

Verschwörungstheoretikern. Nein, lassen Sie uns Ruhe bewahren. Adolph Kolping hat einmal gesagt: „Tut 
jeder in seinem Kreis das Beste, wird‘s bald in der Welt auch besser aussehen.“

TITEL
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Ein solcher Virus und vor allem die alar-
mistischen Reaktionen der politischen Ver-
antwortlichen darauf, erzeugen Druck auf 
die operative Wirtschaft. Deutschland und 
die Wirtschaft hierzulande sind fest in den 
Fängen des Coronavirus. Den kleinen Auf-
schwung nach dem Frühjahrs-Lockdown 
haben die November-Anordnungen wieder 
zurückgeworfen. Auf das ganze Jahr 2020 
schrumpf die Wirtschaftsleistung an die 5 
Prozent. Das Schlimmste ist aber die Un-
sicherheit, wie lange COVID19 die Bundes-
republik, Europa und die ganze Welt im 
Ausnahmezustand hält. Selbst wenn ein 
Impfstoff oder eine Therapie gegen diese 
Krankheit gefunden wird, dauert es Monate, 
bis ein effektiver Schutz gegeben sein wird. 
Schutz ist wichtig, gesamtwirtschaftliche Pa-
nik aber nicht gerechtfertigt. 
Der in unseren Nachbarländern wieder auf-
tretende islamistische Terror bringt uns ein 
zusätzliches Gefühl von Unsicherheit. Das 
ist genau das, was die Extremisten zum 
Ziel haben, ebenso wie Linksradikale und 
Rechtsradikale. Aber auch hier muss die Ge-
sellschaft der Gefahr zwar entschlossen aber 
angemessen gegenüber reagieren. Faktisch 
ist, in Europa, insbesondere in Ländern wie 
Deutschland, Österreich oder Frankreich, 
die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines islamis-
tischen Terroranschlags zu werden niedriger 
als die eines Lottogewinns in Millionenhöhe. 
Wann haben Sie das letzte Mal  im Lotto 
einen Betrag von mehr als einer Million Euro 
gewonnen? Man sieht, es wird Sie – lieber 
Leser – mit aller Wahrscheinlichkeit nicht 
treffen. Warum dann davor Angst haben? 
Kommen wir zum Lügner im Weißen Haus. 
Die Wahl ist durchgeführt. Nun wird aus-
gezählt. Die meisten warten darauf, nur der 
scheinbar so erfolgreiche Soziopath igno-
riert demokratische Spielregeln. Man könnte 
sagen, es ist ja nur ein einziger Mann (der 
nach der Aufzeichnung von seriösen Medien 
in seiner Amtszeit mehr als 20.000 Lügen 

von sich gab). Doch das eigentliche Problem 
liegt in den rund 70 Millionen fanatischen 
Anhängern, die alles, was ihr präsidialer 
Guru von sich gibt, für bare Münze halten. 
Die USA sind ein Pulverfass und Trump zün-
delt an der Lunte. Wie lange noch bis es ba-
sierend auf Trumps Lügen zu bürgerkriegs-
ähnlichen Zuständen und sprengstoffartigen 
Protesten kommt? Bisher bleiben die demo-
kratisch gesinnten Bürger noch gelassen.
Warum reagieren die Börsen dann nach 
der Wahl so positiv? Die Präsidentschafts-
wahl ist das Eine. Die Neubesetzung des 
Kongresses hat aber für die Wirtschaft fast 
größere Bedeutung. Denn nach aktuellem 
Stand ist die republikanische Mehrheit ge-
sichert. So kann der gewählte Präsident Joe 
Biden potenzielle Steuererhöhungen nicht 
durchsetzen. Die amerikanische Wirtschafts-
orientierung ist also - egal unter welchen 
Präsidenten - 
gewährleistet. 
Was bedeutet das alles für die Anleger? 
Sicher ist, dass die Corona-Krise eine 
absolut enthemmte - teilweise 
sogar sinnvolle – staatliche 
Schuldenpolitik zur Folge 
hat. Zu den Neuverschul-
dungen auf National-
staatenebene potenzie-
ren sich die Projekte 
auf EU-Ebene sowie 
die der Europäischen 
Zentralbank hinzu. Es 
kann nicht anders sein, 
als dass wir Jahre, wenn 
nicht sogar Jahrzehnte, eine 
Minuszinspolitik sehen werden. Die 
deutschen Renten bestätigen diesen Trend. 
Auch bei Immobilien ist der befürchtete 
Preisverfall ausgeblieben, vielmehr steigen 
die Preise – zumindest in einigen Real Esta-
te Assetklassen. Investoren in Direktimmo-
bilien sollten sehr gut überlegen, ob unter 
dem Strich die Rendite nach Steuern, Kos-

ten und Inflation noch stimmt. Da haben 
institutionelle Anleger oder strukturierte 
Immobilienprodukte oft eine bessere Ver-
handlungsbasis bei dem Verkäufer. Und den 
Service einer professionellen Assetverwal-
tung gibt es obendrauf. Bei Aktienportfolios 
kennt man oft die Idee des Mischens. Dies, 
übertragen auf ein breitgestreutes struktu-
riertes Immobilienportfolio mit 100.000 
Euro aus verschiedenen Immobilienklassen 
könnte wie folgt aussehen. (siehe Seite un-
ten)

Bewusst ist auf Crowdfunding, Nachrang-
darlehen oder Namensschuldverschreibun-
gen auf Immobilien als Portfoliobestandteil 
verzichtet worden, da es sich bei diesen Pro-

Breitgestreutes 
Immobilienportfolio 

ein Beispiel:

Einzelhandelsimmobilien 
ab 10.000 EUR 
z.B. bei Habona, ILG, Hahn

Wohnen Neubau
ab 10.000 EUR
z.B. bei Project Investment

Wohnen Bestand + Entwickung 
ab 10.000 EUR 

z.B. bei PI Pro · Investor, Primus Valor

Direktimmobilie Storage 
ab 20.000 EUR 
z.B. bei Box.it

Auslandsimmobilien USA 
ab 20.000 Euro 
z.B. bei BVT, DNL, DF, TSO, US-TH

Zweitmarktbeteiligungen
ab 10.000 EUR
zB. bei HTB

Ökologische Sachwerte 
ab 10.000 Euro z.B. bei HEP, Ökorenta
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dukten um Geldwerte und nicht um Sach-
werte handelt. Das bedeutet nicht, dass 
diese per se schlecht oder unseriös sind. 
Dennoch sollten diese Gattungen nicht zu 
einem immobilienbasierten Sachwertport-
folio zugeordnet werden, sondern dem 
Geldwertportfolio. Natürlich muss auch 
hier das einzelne Produkt detailliert geprüft 
werden. Ein wie in der Übersicht gestaltetes 
strukturiertes Immobilienportfolio kann der-
zeit eine prospektierte Portfoliorendite von 
über fünf Prozent ausweisen und gilt damit 
als gute Antwort auf die Null- bzw. Minus-
zinswelt der Notenbanken. Natürlich geben 
Prognosen keine Renditesicherheit. Aber die 
Mehrheit der zitierten Häuser haben in Vor-
gängerprodukten gute Managementseriosi-
tät und meist überdurchschnittliche bzw. 
prospektgemäße Performance bewiesen. 
Fazit: Wenn Investoren ein breitgestreutes 

Aktienportfolio um ein strukturiertes Im-
mobilienportfolio, wie links abgebildet, 
erweitern, kann trotz aller marktüblichen 
Schwankungen eine stabile und nachhaltige 
Rendite ermöglicht werden. Kein Anleger 
braucht die staatlich verordneten Nullzin-
sen zu akzeptieren. Wer etwas mehr Geld 
in Immobilien direkt oder indirekt investie-
ren kann, sollte nicht die Eigentumswoh-
nung um die Ecke kaufen, die sich derzeit 
als Renditegrab erweisen könnte – außer 
man will diese Immobilien selbst nutzen. 
Die Corona-Krise hat zwei Immobilien-As-
setklassen zu Favoriten gemacht: deutsche 
Ferienimmobilien und Pflegeimmobilien, 
beziehungsweise betreutes Wohnen. Hier 
erwarten Experten eine überdurchschnittli-
che Rendite wegen hoher Nachfrage. 
Kurz um: Chaos ist anstrengend, sowohl 
für Menschen wie auch für Märkte. Wer 

aber Ruhe bewahrt und jetzt bewusst und 
umsichtig Investitionschancen nutzt, wird 
als Gewinner aus dieser sicher nicht leich-
ten Ära gehen. Die Zwanziger Jahre dieses 
Jahrhunderts werden die Zeit der Sachwerte 
sein.

epk media Verlag

Unsere edition geldstun.de:

ISBN:
Print 978-3-937853-39-0
E-Book

Booklet (12x17cm) 
„SachwertInvestments- 
Eine Metabetrachtung“

zzgl. Versand
9, €90

Demenz?
10 Gebote der 

Anlegermündigkeit

Edmund Pelikan

e  p  k  media 

editiongeldschule

MonetäreMonetäre Demenz?

editiongeldschule

€ 5,00

www.epk24.de
www.beteiligungsreport.de

Über Geld redet man nicht, heißt ein 
Sprichwort. Aber dass man auch nicht 
über Finanzthemen nachdenken soll, ist 
damit nicht gemeint. Die Mehrheit der 
Bundesbürger sieht sich selbst als mo-
netäre Analphabeten. Studien belegen 
eine Abneigung der Menschen, sich mit 
ihren Finanzen auseinanderzusetzen. 
Sie verdrängen und vergessen Grundre-
geln des gesunden Menschenverstandes 
und übernehmen keine Eigenverantwor-
tung als Anleger. Das ist mit monetärer 
Demenz gemeint! Dieses Booklet ist ein 
Aufruf für mehr Anlegermündigkeit!

Booklet (12x17cm) 
„Monetäre Demenz“
Zehn Gebote der 
Anlegermüdigkeit

Booklet (12x17cm) 
„Pseudologie der 
Finanzpolitik“
Finanzmärchen die, die 
Wahrheit verschleiern

Lesen Sie laufend neue 
Artikel und Nachrichten rund 
um das Thema auf unserem 
Sachwertenewsportal 
www.beteiligungsReport.de

Anzeige
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recard steckt ebenso in Problemen wie der 
Aktienkurs. Er stürzte am 18. Juni 2020 um 
über 90 Prozent ab. 
Das alles zeigt, wie fundierte Analyse und 
Beurteilung von dritter Seite an Bedeutung 
gewinnen. Diejenigen, die sich durch Qua-
litätschecks und Qualitätsberatung hervor-
tun, werden die Gewinner der aktuellen 
Krise sein. Dazu gehört vor allem auch, tem-
poräre Fehleinschätzungen transparent zu 
erläutern und einzugestehen. Trotz der zu-
nehmenden Digitalisierung über technische 
Hilfsmittel können diese Vermögensbeglei-
ter die Vertrauenslücke nach der Corona-Kri-
se, meiner Ansicht nach nur durch persön-
liche Gespräche überbrücken. Wichtig dabei 
ist, dass die Beratung nicht nur dem Selbst-
zweck sondern auch dem Kundennutzen 
dient. In unserer Welt der immer höheren 
Umsätze und des immer weiteren Wachs-

Persönliche Beratung war in dieser kontakt-
freien Phase plötzlich nur noch über Tele-
fon oder Videokonferenzen möglich, nicht 
selten gepaart mit einem schlechten Gefühl 
wegen einem Mangel an Vertraulichkeit. 

Finanzmanagement war jedoch schon vor 
der Pandemie in die Krise gekommen. Denn 
gerade die heute propagierte Digitalisierung 
und Technisierung - gerade bei Banken - 
führt am Ende zu einem zentralen Problem: 
Wem können die Anleger und Investoren 
noch vertrauen?!

Es ist schon vorsichtig formuliert, wenn man 
sagt, dass selbst DAX-Konzerne es mit der 
Ehrlichkeit nicht mehr so genau nehmen. 
Der VW-Konzern ist wegen eines Abgas-
skandals derzeit im Fokus der Anwälte. Der 
zuerst hochgelobte Zahlungsdienstleister Wi-

tums ist dies eine belächelte These. Aber 
fragen Sie einmal Ihren Investor, ob er von 
jemanden begleitet werden will, dem sein 
nächster Maserati wichtiger ist als die Per-
formance seiner Kunden. 
Gerade jetzt – nach dem politisch angeord-
neten Lockdown im Frühjahr und dem Lock-
down „light“ im Herbst – wegen der der-
zeitigen und künftigen massiven monetären 
Probleme der Wirtschaft und nicht weniger 
Privaten, halten viele inne und wollen neben 
reinen Zahlen auch etwas mit ihrer Anlage 
bewirken. Impact-Investing nennt man das 
neudeutsch. Was zunächst als Nische für 
Ökofreaks begann, ist heute ein notwendiger 
Zukunftbaustein zum Werterhalt privater, 
semi-institutioneller oder institutioneller Port-
folios. Trotzdem finden monetäre Verkaufs-
drücker immer noch Kunden. Diejenigen, die 
den Wert von Qualitätsberatung eben nicht 

zu schätzen wissen. 
Für alle anderen aber 
brauchen wir monetäre 
Vorbilder, die auch in 
schwierigen Zeiten erfolg-
reich agieren und wissen 
die Finanzwelt zu erläu-
tern. Das sind aber nicht 
die bekannten Unter-
gangspropheten, sondern 
erfolgreiche Manager. Je-
der zweite denkt nun an 
Großinvestoren wie etwa 
Warren Buffet, und damit 
haben sie recht. Aber wir 
in Deutschland brauchen 
uns nicht zu verstecken. 
In den späten 80er Jahren 
hatten wir den überragen-
den Wirtschaftsquerden-
ker Dr. Alfred Herrhausen 
– Vorstandssprecher der 
Deutschen Bank und sei-

Investmentbranche braucht mehr  
vertrauenswürdige Vorbilder!

Jeder, der eingefleischten Crowdfunder oder Anhänger der Tokenisierung, wird behaupten, klassische 
Finanzberatung oder hochwertige Vermögensverwaltung sei veraltet bzw. tot. Vielleicht gilt das 

tatsächlich für das reine Massengeschäft an Kleininvestoren und das Jahr 2020 mit seinen Lockdowns 
unterstreicht diese These. 

>
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Vertrauen in die Person gerechtfertigt ist. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
Geldanlagen, offenen Fonds, geschlossenen 
AIF, Vermögensanlagen oder Crowdinvest-
ments nicht von Haus aus in die Schublade 
gut oder schlecht zu legen sind, was von 
Publikumsmedien oder auch Lobbyisten so 
gern gemacht wird. Wie in der feinen Kü-
che kommt es nicht nur auf die Zutaten, 
sondern zudem auch auf die Zubereitung 
und die finale Betreuung an. Dieses kom-
plexe Zusammenspiel ist entscheidend da-
rüber, ob die Komposition dem Gaumen, 
den Augen und dem Kopf zum Schluss 
schmeckt. Bei der Zubereitung der Finanz-
anlage kommt dann noch die laufende Ver-

waltung dazu. 

Der Finanzmanager, der Ver-
mögensverwalter und der 

Berater machen also in 
diesem komplexen Zu-
sammenspiel den Unter-
schied aus, damit der 
Investor zum Schluss zu-
frieden ist und Vertrau-
en hat. Algorithmen und 

technische Tools können 
dabei nur Hilfsmittel sein. 

Monetäre Spitzenkräfte müs-
sen wieder Vorbilder sein. Es gibt 

bereits einige, aber es müssen mehr 
werden. Wenn wir diesen als Menschen 
wieder Vertrauen können, dann ist mir um 
die Zukunft mit einem New Monetary Deal 
auch nicht mehr bange.

wurden, so dass die Retail-Liga die Quali-
tät des Hauses LHI nur noch wenig nutzen 
kann. Aber auch Gordon Grundler und 
Klaus Wolfermann gehören im Sachwert-
bereich zu den Top-Performern und Akteu-
ren mit Vorbildcharakter. 
Solche Top-Vermögensmanager erkennen, 
dass monetäres Greenwashing sich nicht 
nur in den Firmenbilanzen rächen wird, 
sondern langfristig Vertrauen bei ihren 
Kunden kostet. Deshalb wird über ESG 
nicht nur geredet, sondern es gelebt. Dies 
ist aber nicht nur von Bedeutung bei den 
Produktemittenten, sondern auch bei Ver-
mögensverwalter und Family Offices. Und 
hier darf ich ein Beispiel für eine solch ein-
zigartige Vorbildfunk-
tion nennen: Volker 
Weber, der CSO 
der Nixdorf 
Kapital AG 
und lang-
j ä h r i g e r 
Vors tands-
vorsitzender 
des Forum 
Nachhalt i -
ge Geldan-
lage e.V. Seit 
Jahren zeichnet 
er sich als unbe-
stechlicher Kämpfer für 
ehrliche, sinnhafte Investitions-
tätigkeit aus, was seine meinungsstarken 
und fundierten Artikel und Kommentare in 
Fachmagazinen und sozialen Medien ein-
drucksvoll nachzeichnen. Sie zeigen, dass 

ner Zeit stets voraus. Er formulierte bereits 
nachhaltige Gedanken, als die wenigsten 
mit dem Begriff überhaupt etwas anfangen 
konnten. 
Aber auch heute gibt es in Deutschland 
Marktakteure, die sich als monetäre Vor-
bilder geradezu anbieten. Einerseits wäre 
als Beispiel hier das Führungsteam der Ver-
mögensverwaltung Flossbach von Storch 
in Person von Dr. Bert Flossbach, Kurt von 
Storch und Dirk von Velsen zu nennen. 
Trotz oder gerade wegen ihres Erfolges 
einer robusten Anlagestrategie in Theorie 
und Praxis investieren sie in ein von Prof. 
Dr. Thomas Mayer geleitetes Research In-
stitut sowie in eine Stiftung, die ökonomi-
sche Bildung fördert und von Verena von 
Hugo geleitet wird. All dies sind existen-
tielle Impulse für die finanzökonomische 
Zukunft. 

Auch in der Welt der Sachwerte fallen Per-
sönlichkeiten auf, die jahrzehntelange posi-
tive Performance mit Engagement für die 
Produkt- und Beratungsqualität verbinden. 
Mir fällt hier sofort das Führungsteam der 
LHI Leasing ein. Das Gesicht nach außen 
ist Oliver Porr, der auch durch seine Auf-
gaben bei Branchenverbänden in aller Stille 
viel bewirkte. Der vom BeteiligungsReport 
bereits für sein Lebenswerk ausgezeichnete 
Porr ist aber nie müde zu betonen, dass er 
Teil eines Teams mit seinen Kollegen Peter 
Kober, Jens Kramer und Robert Soethe ist. 
Bei LHI ist einzig und allein zu bedauern, 
dass die Fokuskunden in den letzten Jahren 
zunehmend die institutionellen Investoren 

Volker Weber Oliver Porr Dr. Bert Flossbach
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vermögen (Energie) 

Primus Valor „ImmoChance Deutsch-
land 10 Renovation Plus“
Ehrenpreis der Journalisten und TOP Per-
former des Jahres

Nixdorf-LHI Immobilienfonds 
Wohnen im Alter (Spezial-AIF)
TOP institutionelles Investment-
vermögen 

Werner Dörrbecker, Osirs Investments
TOP anlegerorientierte Investment-
beratung 

PROJECT Immobilien Gewerbe AG
TOP Managementseriosität 

12.18. BEECH“Family Hotel“
TOP Direktinvestment 

Die Sachwertbranche erfährt gerade in Co-
rona-Pandemie-Zeiten, die flankiert werden 
durch eine Explosion der Staatsschulden, 
großen Zuspruch – und das auch im institu-
tionellen Bereich. Dabei sollte aber immer 
die Qualität im Auge behalten werden und 
offen nach Leistungsbilanzen beziehungs-
weise Performanceberichten gefragt werden. 
Hier schreiten viele der oben ausgezeich-
neten Unternehmen mit überdurchschnitt-
licher Transparenz vorneweg. Deshalb bittet 
Juryvorsitzender Edmund Pelikan bei seinen 
Gratulationsschreiben die Preisträger, in 
punkto Anlegerorientierung nicht nachzulas-
sen und die Investoren weiterhin mit Qua-
lität zu überzeugen. Sein Dank gilt dabei 
auch den Medienkollegen Beatrix Bouton-
net, Werner Rohmert, Friedrich Wansch-
ka sowie den weiteren Laudatoren Frederick 
Garnies, Stefan Helm, Dr. Stefan Kunow-
ski, Dr. Alfred Schmeding, Helmut Schulz-
Jodexnis und Volker Weber.

Deutscher BeteiligungsPreis 2020 
unter Coronabedingungen verliehen

Die Verlegerlegende Dr. Frank Werner wird mit dem persönlichen Ehrenpreis im Rahmen 
des Deutschen BeteiligungsPreises 2020 geehrt. >

„Die Sachwertbranche trotzt der Corona-
Pandemie“ - das hätte Edmund Pelikan, 
Juryvorsitzender des Deutschen Beteili-
gungsPreises, gerne verkündet. Aber die 
am 23. Oktober 2020 geplante kleine Fei-
erstunde in Landshut fiel den erhöhten Co-
rona-Schutzmaßnahmen der letzten Tage im 
Oktober zum Opfer. So wurden kurzerhand 
neben Einzelverleihungen die neuen Medien 
genutzt um digitale Preisübergaben zu voll-
ziehen. 
Trotz der Verlagsentscheidung die Preise 
2020 nicht persönlich im festlichen Rah-
men zu verleihen, stehen auch dieses Jahr 
die Menschen beim Deutschen Beteiligungs-
Preis im Mittelpunkt. 
Den Ehrenpreis Medien erhielt Dr. Frank B. 
Werner für sein über Jahrzehnte andauern-
des außerordentliches Wirken als Verleger 
und Investor insbesondere im Münchner 
Finanzenverlag. Frederick Garnies würdigte  
in seiner Laudatio ausführlich Dr. Werners 

Verdienste für die Finanz- und Sachwert-
branche und überreichte der Verlegerlegen-
de die Ehrung. 

Die weiteren Gewinner des 
Deutschen BeteiligungsPreises 
2020: 

PI Pro∙Investor Immobilienfonds 5 
TOP anlegerorientiertes Investmentver-
mögen 

Patrizia GrundInvest Europa Wohnen Plus
TOP anlegerorientiertes Investmentver-
mögen (Immobilien Europa)

DNL Exclusive Opportunity 1
TOP anlegerorientiertes Investmentver-
mögen (Immobilien USA) 

ÖKORENTA ÖKOstabil 7 (Spezial-AIF)
TOP institutionelles Investment-

Laudator Frederick Garnies (re.) überreicht den Dt. BeteiligungsPreis 2020 
an Dr. Frank B. Werner (li.) - Bildnachweis: Julian Mezger- Finanzen Verlag
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Erfolgreich investieren und das  
Wohl der Gesellschaft im Blick –  
Immobilien mit gesellschaftlichem Nutzen. 

Verantwortungsvoll investieren
Bildung, medizinische Versorgung und 
Pflege sowie Wohnen sind Grundpfeiler 
einer Gesellschaft. Der Staat allein kann 
diese Aufgabe nicht erfüllen, zugleich tra-
gen wir alle eine gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung.
 
Investments in diese Bereiche sind not-
wendig, um der Verantwortung heutiger 
gegenüber künftigen Generationen ge-
recht zu werden. Dabei geht es neben 
den sozialen Aspekten auch um die öko-
logische und ökonomische Verantwortung. 
Sprich die Auswahl sowie den ressourcen-
schonenden Einsatz der Materialien beim 
Bau oder Umbau und die nachhaltige Be-
wirtschaftung während des Betriebs der 
Immobilie.
 
Zudem müssen, gemäß dem Aktionsplan 
der EU und den Vorgaben der Taxanomie, 
Investmentprodukte nach Nachhaltigkeits-
kriterien kategorisiert und Green Finan-
ce Produkte gekennzeichnet werden. Als 
Green Finance darf laut Taxanomie nur be-
zeichnet werden, was einen substanziellen 
Beitrag gemäß den ESG-Kriterien – Envi-
ronment-Social-Governance – leistet.

Erfolgreich investieren
Investments müssen dennoch nach wie 
vor eine entsprechende Rendite bringen, 
damit der Investor seine geschäftspoliti-
schen Ziele erreichen kann.

Bildungsimmobilien wie Kindertagesstät-
ten, private Schulen oder Hochschulen 
sowie Anlagen des Seniorenwohnens, Im-
mobilien mit Tagespflege und/oder ambu-
lanten Dienst und spezifische Büro- und 
Dienstleistungsimmobilien mit Mietern aus 
dem Gesundheitsbereich, gehören zur Ka-
tegorie Immobilien mit gesellschaftlichem 
Nutzen.

Diese Immobilien sind nachhaltig da sie 
das „S“ (Social) substanziell bedienen und 
sich durch ein gutes Rendite-Risiko-Profil 
auszeichnen. Die LHI hat gemeinsam mit 
Bulwiengesa AG eine Studie erstellt, in 
der untersucht wurde, inwiefern „Immobi-
lien mit gesellschaftlichem Nutzen“ gerade 
auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, als 
Anlageprodukte – auch im Unterschied zu 
den klassischen Immobilienassetklassen – 
einzuordnen sind. 

Betrachtet wurden Immobilienassets an 
idealtypischen Standorten in A-Städten. 
Dabei wurden die klassischen Assetklas-
sen wie Wohn- und Büroimmobilien den 
einzelnen Immobilientypen mit gesell-
schaftlichem Nutzen innerhalb eines Ren-
dite-Risiko-Profils gegenübergestellt.

Mit dem richtigen Partner investieren 
Der Erfolg eines Investments in Immobilien 
mit gesellschaftlichem Nutzen hängt, wie 
bei allen Investments, immer auch vom As-
set- und Investmentmanager ab. Deshalb 
ist es wichtig einen erfahrenen Partner zu 
wählen.

Die LHI Gruppe wählt die Immobilien nach 
den vereinbarten, je nach Investorengrup-
pe vorgegebenen Anlagebedingungen und 
in enger Abstimmung mit dem Investor aus.  
Bei jeder Anlageentscheidung berücksich-
tigen wir die ESG-Vorgaben und unterzie-
hen die Objekte einer umfangreichen Due 
Diligence, in der auch vielschichtige ESG-
Kriterien überprüft werden.

Während der kompletten Laufzeit erhalten  
Investoren von der LHI Gruppe regelmä-
ßige Reportings zu ihren Investments. Ein 
Anlageausschuss bestehend aus LHI-Ex-
perten und den Investoren berät und ent-
scheidet über neue Objekte für das Port-
folio.

FIRMEN-PORTRAIT 

Die LHI Capital Management GmbH gehört zur 
LHI Gruppe mit über 45 Jahren Erfahrung bei der 
Strukturierung von Investments. Wir bieten VAG-
Anlegern, Stiftungen und Family Offices stabile 
Zahlungsströme und ein konservatives Rendite-
Risiko-Profil. Durch passgenaue Lösungen für 
homogene Investorengruppen können die indivi-
duellen Vorgaben an ein Produkt umgesetzt wer-
den.

KONTAKT 
 
LHI Capital Management GmbH 
Emil-Riedl-Weg 6 
82049 Pullach i. Isartal www.lhi.de

ANZEIGE

Quelle: bulwiengesa
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Schulen/
Hochschulen

Technologieparks

Hotels

Ärztehäuser

Pflegeheime

Kitas

Studentenheime
BüroimmobilienBetreutes Wohnen/ 

Mehrgenerationen- 
wohnen

Wohnen

Sebastian Auer 
LHI Capital Management GmbH 
Versicherungen
Tel.: +49 89 5120-1519
Fax: +49 89 5120-2519
s.auer@lhi-capital.de

Meik Berger 
LHI Capital Management GmbH 
Stiftungen und Family Offices
Tel.: +49 89 5120-1526
Fax: +49 89 5120-2526
m.berger@lhi-capital.de

Rendite-Risiko-Profil
Im Vergleich klassischer Immobilien Assets in den A-Städten

Zusammengefasst lässt sich feststellen: 
Investments mit gesellschaftlichem Nutzen 
lohnen sich für Investoren. Das Exit-Risiko 
ist im Vergleich zu klassischen Immobilien 
durchweg geringer und sie erfüllen die an 
bzw. von Investoren gestellten Anforderun-
gen an ein nachhaltiges Investment.

ANSPRECHPARTNER

Erfahren Sie mehr zu den nachhaltigen  
Investmentmöglichkeiten der LHI Gruppe: 

LHI-005-2020_Advertorial_Beteiligungsreport_210x297_RZ.indd   1LHI-005-2020_Advertorial_Beteiligungsreport_210x297_RZ.indd   1 08.10.20   10:0908.10.20   10:09
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US-Immobilienspezialist TSO: 
konsequent erfolgreich

Seit 1988 auf dem US-Markt, seit 2006 auch auf dem deutschen Markt – 
TSO kann auf eine über 30-jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. 

Und auch der Blick nach vorne verspricht gute Aussichten für deutsche Anleger.

>

Zahlen, die für sich sprechen

Schaut man sich die Historie von TSO an, 
dann sprechen die Zahlen für sich. Seit 
2006 – sprich: seit 56 Quartalen – konn-
te das Unternehmen ohne Unterbrechung 
Quartalsausschüttungen an deutsche Anle-
ger leisten. Diese Ausschüttungen summie-
ren sich auf 377,4 Mio. USD. 
Selbst während der Pandemie konnte TSO 
mit guten Ergebnissen aufwarten und im 
September über 10 Mio. USD ausschütten. 
Doch das Unternehmen weiß, dass dies eine 
Gemeinschaftsleistung ist: hunderte Ver-
triebspartner werben Kapital ein und bereits 
mehr als 7.000 deutsche Anleger vertrauen 
ihnen und TSO. Dass das Vertrauen gerecht-
fertigt ist, liegt auch an der Investmentstra-
tegie des Unternehmens.

Erprobte Strategien und solide 
Investments

TSO erwirbt hochwertige Immobilien zu 
einem niedrigen Einkaufspreis. Hierbei geht 
TSO sehr selektiv vor: Von ca. 1.200 Objek-
ten, die jährlich an TSO herangetragen wer-
den, werden lediglich sechs bis zehn Objek-
te erworben. Typische Anlageobjekte sind 
kleine bis mittelgroße Büroimmobilien (<50 
Mio. USD) in den Vororten von Ballungszen-
tren. Investiert wird auch in Selbstlagerzent-
ren und Industrieimmobilien. Doch nicht nur 
der Einkaufspreis zählt. Bei jeder Immobilie 
wird der Grund für den Verkauf geprüft und 
es wird darauf geachtet, dass unterhalb der 
Wiederherstellungskosten erworben wird. 
Zudem muss eine positive Wirtschaftlich-
keitsprognose bestehen. Diese Vorgehens-

weise – die gründliche Analyse sowie die 
disziplinierte Umsetzung – hat zur Folge, 
dass Investitionen von TSO außerordentlich 
erfolgreich verlaufen. Gerade in den letzten 
Monaten hat sich zudem bewährt, dass Im-
mobilien weniger anfällig für Schwankungen 
im Markt als andere Anlagemöglichkeiten 
sind, für den Anleger also eine erhöhte Si-
cherheit bieten. Hinzu kommt, dass TSO 
partnerschaftlich mit den deutschen An-
legern investiert, womit ein Gleichlauf der 
Interessen stets sichergestellt ist.

Konzentration auf eine wachs-
tumsstarke Region

TSO hat seinen Hauptsitz in Atlanta (Geor-
gia). Bei seinen Investmentaktivitäten kon-
zentriert sich das Unternehmen auf eben 

Carolina Corporate Centre – Raleigh/ North Carolina (Foto: TSO)



chem Datenmaterial, insbesondere zu den 
Standorten und den einzelnen Teilmärkten 
sowie dem dazugehörigen Research.

Verbesserter Service, Transpa-
renz und Digitalisierung

Mitte 2020 hat der TSO Active Property III 
verbesserte Ratings erhalten, die unter ande-
rem auf den neuen Anlegerservice zurückzu-
führen sind. Gerade für deutsche Anleger ist 
es wichtig, auch einen muttersprachlichen 
Ansprechpartner für komplexe Themen 
rund um die Beteiligung in den USA zu ha-
ben. Mit Rödl & Partner konnte ein global 
agierender, kompetenter Partner gewonnen 
werden, der TSO als externer Investor- und 
Steuerservice unterstützt und den Anlegern 
in allen Fragen zur Beteiligung und zu US-
steuerlichen Themen zur Seite steht. 
In Sachen Transparenz konnte TSO eben-
falls große Fortschritte erzielen. So befindet 
sich das Investorenportal bereits auf der 
Zielgeraden. Hier werden Anleger zukünf-
tig rund um die Uhr die Entwicklung ihrer 
Beteiligungen im Blick haben können. Der 
nächste Meilenstein, den sich TSO gesetzt 
hat: die Digitalisierung von Prozessen. Die 
elektronische Ausschüttung, wodurch An-
leger ihre Quartalsausschüttung bequem 
auf ihre deutschen Bankkonten überwiesen 
bekommen können, hat TSO bereits erfolg-
reich umgesetzt. Weitere Digitalisierungs-
projekte werden im Laufe des kommenden 
Jahres folgen.

TSO
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gesamt zehn Beteiligungen am deutschen 
Markt platziert. Die zuletzt angebotene Be-
teiligung ist der TSO Active Property III. Das 
Interesse der Anleger war so groß, dass be-
reits in den ersten Monaten der Platzierungs-
phase Objekte und Grundstücke erworben 
wurden und Anleger so vom Frühzeichner-
bonus in Höhe von 4 % profitiert haben. 
Darüber hinaus konnte der TSO Active Pro-
perty III aus den Mieterträgen die Quartals-
ausschüttungen in Höhe von 2 % p.a. leis-
ten. Anleger der ersten Stunde konnten sich 
dadurch bereits über einen Rückfluss von 10 
Prozent ihres Zeichnungsbetrags freuen.

Diversifizierung des Portfolios

Wie in anderen Beteiligungen mischt TSO 
auch beim TSO Active Property III den „Class 
A“-Immobilien die in den USA erfolgreichen 
Selbstlagerzentren bei. So wird in Naples 
(Florida) in den nächsten neun bis zwölf Mo-
naten ein etwa 10.000 Quadratmeter großes 
Selbstlagerzentrum errichtet. Das „Venice 
Isle Self Storage“ – ebenfalls in Florida – ist 
bereits unter Vertrag. Beide Selbstlagerzent-
ren errichtet TSO in außerordentlich wohlha-
benden Gegenden auf besonders attraktiven 
Flächen.
Insgesamt hat TSO bereits 14 Selbstla-
gerzentren entwickelt – viele davon mit 
CubeSmart, einem der größten Self Sto-
rage-Anbieter der USA. Weitere fünf Selbst-
lagerzentren sind in Planung. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit CubeSmart hat 
TSO Zugang zu exklusivem und umfangrei-

diese Region – den wachstumsstarken Süd-
osten der USA: Georgia, Tennessee, Virgi-
nia, North und South Carolina sowie Flori-
da. Langjährige Erfahrung und tiefgehende 
Marktkenntnis, gewachsene Beziehungen 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
Mietern, Dienstleistern sowie Banken über 
viele Jahre sind die Zutaten, die diesen Er-
folg ausmachen. Präsenz vor Ort und aktives 
Management der angebundenen Objekte 
sind unerlässliche Bedingungen dafür. Als 
operativ tätiges Unternehmen hat sich TSO 
zudem als erstklassiger Krisenmanager er-
wiesen – das hat sich 2007 in der Subprime-
krise gezeigt und beweist sich aktuell wäh-
rend der Corona-Pandemie erneut. Gerade 
in Krisen kommt es darauf an, Situationen 
differenziert zu betrachten und einen küh-
len Kopf zu bewahren. Für TSO-Immobilien 
bedeutet dies: Nur ca. 1 Prozent der 600 
Mieter haben seit März gekündigt, alle Im-
mobilien sind vollständig „im Einsatz“, der 
Cashflow ist sogar leicht gestiegen und die 
historisch günstige Zinssituation ermöglicht 
vorteilhafte Refinanzierungen und die Auf-
nahme günstiger Darlehen. Auf aktuelle 
Trends wie Homeoffice und Zuwanderung 
in die Vorstädte ist TSO aufgrund umsichti-
ger Planung und strategischer Positionierung 
bestens vorbereitet.

Erste Erfolge im 
TSO Active Property III 

TSO hat in den vergangenen Jahren ins-

CubeSmart Self Storage – Winter Park/ Florida (Foto: TSO)

Weitere Informationen bei:

TSO Capital Advisors GmbH
Taunusanlage 11
60329 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 87000656-0
info@tso-europe.de
www.tso-europe.de
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Klaus Wolfermann

Mein Name ist Klaus Wolfermann, 
ich bin geschäftsführender Gesellschafter der PI Pro·Investor GmbH & Co. KG.
Wir leben in Nullzins-Zeiten. Es ist derzeit schwierig, gut verzinsliche Investitions-
möglichkeiten zu finden, die zum Beispiel einen Durchschnittsertrag vor Steuern von 
rund 6,5 Prozent p.a. erwirtschaften, zu finden. Ich biete Ihnen diese Möglichkeit mit 
der PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlossenene Investment KG. 
Die 5. KG setzt die erfolgreiche Reihe unserer professionellen Immobilien-Investoren-
gemeinschaften unserer Unternehmensgruppe fort.
Ich lade Sie gerne ein, Investor bei uns zu werden.

BEISPIELE UNSERER WOHNIMMOBILIEN-INVESTMENTS

DIE BEWÄHRTE PI-IMMOBILIENSTRATEGIE
1) Investition überwiegend in Bestandswohnimmobilien
Bestandswohnimmobilien haben den entscheidenden Vorteil, 
dass sie bereits existieren. Sie lassen sich begutachten und be-
werten. Wertsteigerungspotenziale und Mängel können zusam-
mengetragen werden und das Errichtungsrisiko entfällt. Nur 
die Immobilien, die den richtigen Preis, den passenden techni-
schen Zustand, das Wertsteigerungspotential und weitere we-
sentliche Erfolgsfaktoren für eine dauerhaft rentable Bewirt-
schaftung aufweisen, werden von PI Pro·Investor erworben.

2) Investition in prosperierende Mittel-und Oberzentren
Ankaufspreise in den klassischen großen A-Metropolen sind 
hoch und ermöglichen mittlerweile keine auskömmlichen lau-
fenden Renditen mehr. Der Fokus der PI Immobilienfonds liegt 
deshalb weiter auf Mittel- und Oberzentren, denn auch klei-
nere prosperierende Standorte können im Investitionsfokus 
liegen. Die von uns bevorzugten Standorte besitzen meist eine 
Universität oder Hochschule, eine gut funktionierende Infra-
struktur,  hohe Kaufkraft mit stabiler Entwicklung und lassen 
erwarten, dass sich die starke Nachfrage nach Wohnimmobi-
lien in den nächsten Jahren fortsetzen wird.

3) Investition in laufende Basisrentabilität
Bestandswohnimmobilien generieren ab dem ersten Tag Miet-
einnahmen. Damit können Dienstleistungen bezahlt, Verbind-
lichkeiten bedient und Auszahlungen an die Fondsanleger 
geleis tet werden. Basis für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
ist ein Einkaufsfaktor von rund dem 15,4-fachen der Jahresmie-
te und eine daraus resultierende Bruttomietrendite von rund 
6,5 Pro zent.

4) Investition in Wertsteigerungspotential
Unter Wertsteigerungspotential verstehen wir die Möglichkeit 
ei ner Wertsteigerung in den ersten drei Jahren von 20 Pro-
zent ge genüber dem Ankauf. Dazu werden Leerstände durch  
Sanierung und aktive Neuvermietung beseitigt und weitere 
wertsteigernde Maßnahmen durchgeführt. Dieses Poten-
tial kann jedoch nur dann genutzt werden, wenn es bereits 
beim Ankauf besteht. Fehlende aktive Bewirtschaftung und  
Verwaltung, Verkaufsdruck des Eigentümers, unattraktives und 
heruntergewirtschaftetes Aussehen der Immobilien, bilden sol-
ches Potential. Wir investieren und Mühe diese Mängel zu be-
seitigen, um entsprechende Wertsteigerungen zu realisieren.

5) Investition in zufriedene Mieter
Einer der Grundpfeiler des Erfolges der PI Fonds sind langfristig 
zufriedene Mieter. Auch wenn Makro- und Mikrolage gute Vo-
raussetzungen bieten, muss die Immobilie gute Substanz und 
Entwicklungspotenzial bieten. Diese Faktoren bilden das Fun-
dament für eine stabile Wertentwicklung. Nachdem unmittel-
bar nach dem Ankauf mögliche Probleme und der allgemeine 
Sanierungsstau beseitigt wurden, wird weiter zielgerichtet in 
die Wohnungen investiert.

6) Gebündelter Verkauf des Gesamtportfolios
Nach einer Haltedauer von 5-10 Jahren sollen die wesentlichen 
Wertsteigerungsmaßnahmen umgesetzt, der Leerstand be-
seitigt und die Mieteinnahmen entsprechend erhöht sein. Ein 
gepfleg tes und professionell aufbereitetes Portfolio eignet sich 
gut, um an einen größeren Investor veräußert zu werden. 

Hannover, 
PI Pro·Investor Immobilienfonds 1

Objekt Xy

Wilhelmshaven, 
PI Pro·Investor Immobilienfonds 3

Ilsenburg,
PI Pro·Investor Immobilienfonds 3

Meiningen, 
PI Pro·Investor Immobilienfonds 4

Ertrag durch Wohnen - Eine Kapitalanlage der PI Gruppe

Ich möchte mich Ihnen vorstellen:

WERBUNG
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DESHALB SIND WIR SO ERFOLGREICH …

Fondsgesellscha� PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Fondstyp / Produktgatt ung Geschlossener Publikums AIF (Alternati ver Investment Fonds)

Investi ti onsschwerpunkt 
Bestandsimmobilien, deren Erhaltungs- bzw. Sanierungsaufwendungen sowie mög-
liche Ausbau- oder Erweiterungsmaßnahmen; Wohnimmobilien, gemischt genutzte 
Wohn- und Geschäft simmobilien sowie Gewerbeimmobilien (Gewerbeanteil max. 
40 %)

Investi ti onsland Deutschland

Mindestbeteiligung 10.000 Euro 

Ausgabeaufschlag 5 % 

Frühzeichnerbonus/Gewinnvorab bis Ende der
Platzierung

Ab dem ersten auf den Beitritt  folgenden Monat: 3,0 % p.a. pro rata temporis auf die 
eingezahlte Kommanditeinlage. Die Platzierung endet spätestens am 31.12.2023

Prognosti zierte laufende Auszahlungen 
(in % der eingezahlten Kommanditeinlage)

2020 und 2021: 3,0 % p.a. pro rata temporis 
2022: 3,5 % p.a. pro rata temporis | 2023: 4,0 % p.a. pro rata temporis 
2024 bis 2026: 4,0 % p.a. | 2027: 5,0 % p.a. | 2028: 6,0 % p.a. 
Hiervon abweichend erfolgen Auszahlungen in den Jahren 2022 und 2023 nur in 
Höhe des Gewinnvorabs von 3,0 % p.a. pro rata temporis bis zu dem Tag, an dem 
die Platzierung endet.

Auszahlungsrhythmus für den Frühzeichnerbonus und
die laufenden Auszahlungen vierteljährlich, zum Quartalsulti mo

Rückzahlung Bei erfolgreichem Verlauf der Beteiligung erfolgt die Rückzahlung des Ausgabe-
preises

Prognosti zierter Gesamtkapitalrückfl uss ca. 150,1 % des eingesetzten Kapitals (Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag)

Prognosti zierter durchschnitt licher Jahresertrag ca. 6,5 % des eingesetzten Kapitals p.a. 
(bei einer kalkulierten Beteiligungsdauer von 7,7 Jahren)

Platzierungsphase Bis zur Erreichung des geplanten oder des maximalen Beteiligungskapitals, maximal 
jedoch bis zum 31.12.2023; die KVG kann die Platzierung auch früher beenden

Grundlaufzeit der Fondsgesellscha� Bis zum 31.12.2028

Maximale Verlängerung der Grundlaufzeit 2 x um jeweils maximal 24 Monate (durch Beschluss der Gesellschaft er mit einfacher 
Mehrheit)

Geplantes | Maximales Kommanditkapital 30.000.000 Euro | 50.000.000 Euro

Einkun� sart Einkünft e aus Gewerbebetrieb

Geplantes Investi ti onsvolumen
davon Eigenkapital 
davon Fremdkapital

63.400.000 Euro
31.500.000 Euro (ca. 49,7 %)
31.900.000 Euro (ca. 50,3 %)

Beteiligungsart
Mitt elbare Kommanditbeteiligung als Treugeber über die Treuhänderin oder 
unmitt elbar als Direktkommanditi st mit persönlicher Eintragung in das Handels-
register

Disclaimer:
Dies ist kein Angebot, sondern eine unverbindliche Werbemitteilung. Prognosen und frühere Wertentwicklungen sind 
kein zuverlässiger Indikator für tatsächliche Entwicklungen eines Fonds. Bei dem Beteiligungsangebot handelt es sich 
um eine unternehmerische Beteiligung, die mit den entsprechenden Risiken verbunden ist, was ggf. den vollstän-
digen Verlust des eingesetzten Kapitals zur Folge haben kann. Die allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen 
Informationen – insbesondere die Risiken – entnehmen Sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt (Stand 15.06.2020), 
den darin abgedruckten Anlagebedingungen sowie den wesentlichen Anlegerinformationen vom 15.06.2020. Diese 
Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei PI Vertriebskoordination GmbH & Co. KG, Am Gewerbepark 4, 
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz angefordert oder unter www.pi-gruppe.de abgerufen werden.

ECKDATEN

… weil wir mit Pro·Investor in die richti gen 
Wohnimmobilien investi eren.

• Sachwerti nvesti ti onen in Wohnimmobilien gelten als stabile
 und nachhalti ge Kapitalanlage
• Wohnraumnachfrage wird weiter steigen und ist durch
 Neubaumaßnahmen nicht zu decken
• Diversifi kati on des Fonds durch Investi ti onen in mehrere
 Wohnimmobilien und Wohn-und Geschäft shäuser in
 verschiedenen Regionen beabsichti gt
• Sicherheitsorienti erte Kalkulati on der gesamten 
    Fondslaufzeit
• Pro-Investor ist in der Lage, auch in einem schwierigen
 Marktumfeld passende Bestandsimmobilien mit Wert-
 steigerungspotenti al zu fi nden
• Investi ti onen in Bestandsimmobilien mit Wertsteigerungs-  
 potenti al können in jeder Marktlage funkti onieren

… weil wir unsere Investoren nicht entt äuscht 
haben …

Rund  3.300 Anleger haben uns bislang ihr Vertrauen geschenkt. Wir 
haben mit der konsequenten Umsetzung unserer einfachen, aber 
bewährten PI Pro·lnvestor-lmmobilienstrategie bereits außer-
ordentliche Erträge erzielen können. Das Konzept wurde bereits 
in 2011, 2017 und 2018 mit dem Deutschen Beteiligungspreis in 
der Kategorie Transparenz und Anlegerorienti erung ausgezeich-
net. 2019 wurde das Management der PI Pro·Investor mit dem
Deutschen Beteiligungspreis in der Kate gorie TOP-Management-
seriosität prämiert.
Wählen auch Sie uns als Ihren Sachwertvermögensverwalter 
über eine Beteiligung an der PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 
GmbH & Co. geschlossene Investment-KG. Wir werden zusam-
men mit unseren Netzwerkpartnern alles dafür tun, um für Sie 
als Anleger die geeigneten Immobilien zu fi nden, professionell 
zu bewirtschaft en und am Ende der Anlagedauer mit Erfolg zu
verkaufen.
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Beim Prime-Investment „BIG RED“ handelt es 
sich um eine Immobilie in bester Lage des Fi-
nanzdistrikts von Chicago. Der Office Tower 
mit 183 Metern Höhe und 45 Stockwerken 
wurde 1972 erbaut. 
Das Besondere am „Big Red“ ist der stabi-
le Cashflow, basierend auf langfristigen 
Mietverträgen mit erstklassigen Mietern. Die 
Mietverträge weisen eine jährliche Mietsteige-
rungsvereinbarung auf, mehr als 75 Prozent 
der vermieteten Flächen des Towers entfallen 
auf Mieter, die über ein Investment-Grade-Ra-
ting verfügen. Die Vermietungsquote liegt bei 
88 Prozent. Der Chicago Office Tower wur-
de über die INVESTMENT-PLATTFORM der 
DEUTSCHE FINANCE GROUP akquiriert und 
im Rahmen eines Joint-Ventures mit institutio-
nellen Investoren erworben. Zwei voneinander 
unabhängige Gutachten bestätigen einen aktu-
ellen Wert, der deutlich über dem Ankaufsauf-
preis liegt, wodurch das Wertsteigerungspoten-
zial des Office Towers eindrucksvoll bestätigt 
wird.
Der institutionelle Club-Deal mit einer Tranche 
für Privatanleger in Höhe von 50 Mio. USD, 
einer geplanten Kapitalbindung von rund 8 
Jahren und einem Equity Multiple zum 1,8-fa-
chen kombiniert in idealer Weise langfristig 
stabile Mieteinkünfte von starken Mietern mit 
zusätzlichen Chancen aus aktiven Wertsteige-
rungsmaßnahmen. Privatanleger können sich 
mit einer Mindesteinzahlung von 25.000 USD 
beteiligen.

DEUTSCHE FINANCE GROUP

Der Club-Deal als Investment-Innovation

Weitere Informationen bei:

DEUTSCHE FINANCE GROUP
Leopoldstraße 156
80804 München
Tel. + 49 (0) 89 64 95 63 0
Fax + 49 (0) 89 64 95 63 10
www.deutsche-finance-group.de

Herr Godl, die DEUTSCHE FINANCE 

GROUP kombiniert alternative Invest-

mentfonds mit einer internationalen Portfolio-

strategie und institutionellen Club-Deals mit 

fokussierter Investmentstrategie. Erläutern Sie 

uns die aktuellste Innovation bei Sachwertin-

vestments für Privatanleger?

Die DEUTSCHE FINANCE GROUP verwaltet 
derzeit rund 6,5 Mrd. EUR für Institutionel-
le Investoren, Professionelle Investoren und 
mehr als 35.000 Privatanleger. Wir haben 
uns bisher an über mehr als 120 institu-
tionelle Investmentstrategien und an über 
3.750 Direktinvestments aus den Berei-
chen Private Equity Real Estate, Immobilien 
und Infrastruktur in 47 Ländern beteiligt. 
In der Vergangenheit waren unsere Publi-
kums-AIF stets so konzipiert, dass die Pri-
vatanleger gemeinsam mit institutionellen 
Investoren über institutionelle Zielfonds 
investieren. Die Innovation ist nun, dass 
die Strukturierung von Investments mit zu-
nehmendem Anteil durch die Deutsche Fi-
nance selbst erfolgt. Bislang konnten wir 
als aktiver institutioneller Partner-Investor 
zwar hinreichenden Einfluss auf die institu-
tionellen Zielfondsmanager geltend machen. 
Aber die Feinsteuerung hinsichtlich Lauf-
zeit, Risiko, Rendite und anderer Parame-
ter ist noch effizienter, wenn wir selbst die 
Investments über institutionelle Club-Deals 
strukturieren, in die unsere institutionellen 
Investoren sowie Privatanleger investieren.
Bei unseren Portfoliofonds verfolgen wir zu-

dem die Strategie der Quantität, also mög-
lichst breit in ein Portfolio zu investieren, 
beim Club-Deal ist es die Strategie der Quali-
tät eines einzelnen Prime-Investments.

Wie lässt sich der institutionelle Club-Deal 

und dessen Vorteile beschreiben?

Die Vorteile von institutionellen Club-Deals 
liegen auf der Hand: die Ausgestaltung ist 
flexibel und es handelt sich um maßgeschnei-
derte Investments, mit einem hohen Maß an 
Kontrolle und Einbeziehung in die Entschei-
dungsprozesse für die Investoren. Anlage-
strategien lassen sich zielgenau und effektiv 
realisieren, weil die Partner gleiche Interessen 
verfolgen. Mit dem konsequenten Aufbau 
unserer internationalen Investmentplattform 
in den vergangenen Jahren haben wir die 
Voraussetzung für den direkten Zugang zu 
renditestarken Investments und zum Investi-
tionskapital geschaffen. Die Strategie ist es, 
über eigene Assetmanagement Teams in den 
jeweiligen Märkten professionelle Investment-
Partnerschaften zu generieren. Wir verfügen 
über ein einzigartiges Netzwerk zu institu-
tionellen Marktteilnehmern in den Bereichen 
Private Equity Real Estate, Immobilien und In-
frastruktur und sichern somit den Zugang zu 
Investitionsstrategien, die dem breiten Markt 
nicht zur Verfügung stehen. 

Sie haben aktuell einen institutionellen 

Club-Deal in der Platzierung, können Sie 

uns diesen bitte näher erläutern?

Bei unserem neuen institutionellen Club-Deal 
Chicago handelt es sich um „BIG RED“, einen 
attraktiven Office-Tower in Chicago. Mit 
einer Einwohnerzahl von 2,7 Millionen ist 
Chicago heute die drittgrößte Stadt der USA. 
Chicago gehört zu den innovativsten Städten 
der Vereinigten Staaten von Amerika und ist 
das wichtigste Finanzzentrum des Mittleren 
Westens. Chicago ist wirtschaftlich stark und 
diversifiziert, und durch die Lage am Lake Mi-
chigan auch als Lebensmittelpunkt attraktiv.

Institutionelle Investoren sind dauerhaft auf der Suche nach innovativen Investmentmöglichkeiten. 
Die Kombination von alternativen Investmentfonds mit einer internationalen Portfoliostrategie 

und institutionellen Club-Deals mit fokussierter Investmentstrategie gehört dabei zur aktuellsten 
Innovation bei Sachwertinvestments für Privatanleger.

>

Symon Hardy Godl Geschäftsführer 

der DF Deutsche Finance Investment GmbH
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Finanzbildung ist und bleibt systemrelevant

Deutsches FinanzbildungsForum jetzt am 05.07.2021
Dreißig Jahre nach der deutschen Vereinigung und noch weitere Jahrzehnte nach  
Ludwig Erhard gilt die Marktwirtschaft – selbst die soziale – als schmuddelig und der 

Kapitalismus als Widerspruch zur Demokratie. Neoliberalismus ist ein Schimpfwort geworden 
und bei fast allen Problemen wird der Staat zu Hilfe gerufen. Deutschland hat sich zur  
Vollkasko-Gesellschaft entwickelt.

>

Eigenartig nur, dass 1989 die Mauer auch 
deshalb fiel, weil der „realexistierende So-
zialismus“ seinem Bürger mit seiner Plan-
wirtschaft wenig Konsumbefriedigung 
verschaffte. Der Ruf der Straße lautete 
„entweder kommt die D-Mark zu uns oder 
wir kommen zur D-Mark“. Die Demons-
tranten wollten also nicht nur zur damals 
erstrebenswerten westdeutschen Demo-
kratie, sondern auch zum kapitalistischen 
Wirtschaftssystem. Auch der zahlreiche Ab-
schluss von Reisekrankenversicherungen 
inklusive Krankenrücktransport ist eher ein 
Beweis dafür, dass man an das deutsche Ge-
sundheitssystem glaubt - und das entgegen 
aller häufig geäußerter Kritik. Zu guter Letzt 
noch folgender  Gedanke: Selbstständige 
Ärzte, Künstler oder Handwerker - also der 
typische staatstragende Mittelstand – müs-
sen neben ihren fachlichen Professionen 
auch finanzökonomische Fähigkeiten für 
den unternehmerischen Erfolg ausbilden. 
Auch hier greift die Forderung nach allge-
meiner Finanzbildung. 

Die Stiftung Finanzbildung

Genau dies will die Stiftung Finanzbildung 
mit diversen Aktivitäten anstoßen. Seit fast 
zehn Jahren führt diese bereits den jährlich 

stattfindenden Wettbewerb „Jugend wirt-
schaftet!“ an der bayerischen Oberstufe 
durch. Ergänzt wird das Engagement durch 
individuelle Workshops an Schulen und Uni-
versitäten unter Einsatz von Streitschriften 
aus der „edition geldstun.de“. Die Aktivi-
täten werden flankiert durch das Newspor-
tal finanzbildungsforum.digital – ehemals 
economissimus.de. Geplant ist zudem eine 
regionale Erweiterung der Stiftungsaktivitä-
ten durch die Gründung von Länder-Clubs 
ähnlich der Struktur von Serviceclubs.

Das Deutsche FinanzbildungsForum

Aktuell wird mit dem „Deutschen Finanz-
bildungsForum“ eine bundesweite praxis- 
nahe Veranstaltung mit Signalwirkung im 
Jahr 2021 geplant. Dieses Format verbin-
det Wissenstransfer durch aktuelle Studien 
und Forschungsergebnisse, Karriereplatt-
form durch die Präsentation von Studenten 
sowie wissenschaftlichen Mitarbeitern der 
finanzökonomischen Lehrstühle sowie Netz-
werkarbeit hochkarätige Praktiker aus Fi-
nanzinstituten (Vermögensverwalter, Family 
Offices, Kapitalverwaltungsgesellschaften), 
Banken, Journalisten sowie Consultants 
mit der Lehre. Rund um die Veranstaltung 
richten die strategischen Partner und Spon-

soren weitere Netzwerktreffen aus, und die 
Stiftung Finanzbildung organisiert diverse 
Bildungsveranstaltungen für Schüler und 
Studenten.

Da man allein an diesem Programm merkt, 
dass persönliche Treffen und Austausch 
zwischen Menschen ein wichtiges Element 
des Formats sind, werden wir aufgrund 
der pandemischen Entwicklung rund um 
das Coronavirus das „Deutsche Finanzbil-
dungsForum“ auf den 05.07. 2021 ver-
schieben.

Finanzbildung ist systemrelevant

In Vorbereitung der Veranstaltung wird ein 
Herausgeberband „FinanzbildungsForum 
– Das Buch“ mit Studien und Forschungs-
ergebnisse aus der Lehre, um spannende 
Praxiserfahrungen und wichtige Einschät-
zungen von Finanzexperten zur Lösung 
der Corona-Krise ergänzt, veröffentlicht. 
Damit unterstützt die Stiftung die Idee des 
Forums im Frühjahr zusätzlich in Printform. 
Und schließlich werden wir – da die Defizi-
te von Finanzbildung in der aktuellen Krise 
offen zu Tage treten – im 1. Halbjahr 2021 
eine Advertorialinitiative in der WELT bezie-
hungsweise der WELT am Sonntag über ein 
oder zwei Seiten initiieren.

Die aktuelle Krise zeigt, dass Finanzbildung 
systemrelevant ist und bleibt. Deshalb 
wird das Thema „Corona und seine mo-
netären Folgen“ neben „Impact Investing 
und Nachhaltigkeit“ und „Digitalisierung 
– Zukunft der Finanzwirtschaft“ eines der 
Hauptthemen des „Deutschen Finanzbil-
dungsforums“ sein. Die Stiftung freut sich 
auf Ihre Anmeldung. 
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