Professionelle
Produktprüfung
Die Finanzberatung wird oft noch als eine
glamouröse Branche angesehen. Dabei
wird übersehen, dass auch die Arbeit in
der Finanzbranche letztlich einem soliden
Handwerk gleicht. Es braucht viel Erfahrung und noch mehr akribische Arbeit,
bis es möglich ist, einem Kunden ein Finanzprodukt zu empfehlen mit dem einen
zentralen Satz: „Dieses Angebot ist seriös,
es bietet attraktive, klar nachvollziehbare
Renditechancen, und seine Risiken sind
absolut überschaubar.“
Auch beim GAH, dem „Geldanlagehaus“
aus Eggenfelden in Niederbayern, ist es
völlig undenkbar, eine Geldanlage den
überwiegend schon langjährigen Kunden
anzubieten, nur weil sich die Geschichte
ganz gut anhört. Blicken wir ihnen bei
ihrer professionellen Produktprüfung einmal über die Schulter:

Das Fundament der Analyse besteht
darin, den Anbieter und möglichen Geschäftspartner ausführlich kennenzulernen. Das heißt also: Den Anbieter und
seine Aktivitäten zunächst beobachten,
die Presse verfolgen, aber auch schon
einmal sich zum Kennenlernen treffen
und miteinander ins Gespräch kommen.
So hielt es das GAH auch mit dem Anbieter Solvium Capital, einem Spezialisten
für Investitionen in Logistikequipment.
Bei diesem Equipment geht es zwar auch,
aber nicht nur um herkömmliche Container. Genauso spannend sind weitere,
bei Laien kaum bekannte Ausrüstungsgegenstände wie Tankcontainer oder
Wechselkoffer – bei letzteren handelt
es sich um containerähnliche Behälter,
die vor allem für den innereuropäischen
Transport mit Lkw und der Eisenbahn
Vorteile bieten.

Die Grundidee: Solche Investments profitieren von dem langfristigen Trend zu verstärktem Handel und wachsenden Transportwegen. Dass die Idee aufgeht, zeigt
die Recherche zu Solvium Capital: Eine makellose Historie und sehr geordnete Verhältnisse mit einer klaren Unternehmensstruktur. Es ist selbstverständlich, seinen
künftigen Geschäftspartner genau unter
die Lupe zu nehmen – und auch bei einer
langjährigen Zusammenarbeit eine gewisse kritische Distanz nicht aufzugeben.
Wenn ausreichend Vertrauen zu dem Anbieter gewachsen ist, kann mit der Analyse eines konkreten Finanzprodukts der
hauptsächliche Teil der Analyse beginnen:
Alle Unterlagen werden angefordert und
im GAH akribisch durchgearbeitet. Gibt es
größere Lücken in der Darstellung des Konzepts? Oder finden sich gar widersprüch-
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liche Angaben? Und natürlich gilt es, sich
tief in die Details der Branche einzuarbeiten.
Wer weiß schon, dass man Wechselkoffer
nicht in China kauft, weil deren Transport
hierher zu teuer wäre? Und dass es nur drei
Produzenten in Europa gibt? Wechselkoffer
sind daher knapp und gesucht. Vor diesem
Hintergrund spricht es für das Produkt,
dass sich Solvium bereits vorausschauend
Produktionsplätze für Wechselkoffer gesichert hat. Die Analyse ergibt auch: Wechselkoffer amortisieren sich nach etwa acht
Jahren, halten aber meist mehr als doppelt
so lang und behalten einen nicht unerheblichen Restwert – schließlich bestehen
sie aus wertvollem,
recyclebarem Stahl.
Es gibt also eine gesunde wirtschaftliche
Grundlage, warum
eine Investition in
solche Ausrüstung
langfristig renditeträchtig ist.
Andreas Witzany
GAH, Das Geldanlagenhaus
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Wenn sich die grundsätzliche Idee hinter
dem Angebot als stimmig erwiesen hat,
geht es in die Details: Wie genau ist sichergestellt, dass ein Anleger das Eigentum an
seinen Wechselkoffern nicht verliert – man
hat da ja schon von einigen Betrügereien
gehört! Wie genau entsteht die Rendite für
den Anleger? Noch wichtiger: Was könnte
denn alles schiefgehen – was ist zum Beispiel, wenn plötzlich die Mietpreise für
Wechselkoffer einbrechen? Was, wenn der
Wechselkoffer beschädigt wird? Und wie
genau sieht das Geschäftsmodell dieses
Finanzprodukts für den Anbieter Solvium
selbst aus? Denn wenn ein Geschäftsmodell nicht für alle Beteiligten klar, solide und
transparent ist, besteht das Risiko, dass da

geschummelt wird, das weiß man beim
GAH. Und, und, und … die kritischen Fragen füllen Seite um Seite.
Es spricht für einen Anbieter, wenn er sich,
wie Solvium, Zeit nimmt, um ausführlich
und sehr bereitwillig diese Fragen zu beantworten: Einen ganzen Tag lang sitzt man in
Hamburg vor Ort zusammen. Dabei wird jeder Aspekt von Solviums Geschäftsführung
klar aufgeschlüsselt: Wie die Eigentumszertifikate zu den Containern und Wechselkoffern die Rechtsverhältnisse absichern, und
wie auch anhand von Seriennummern und
wiederkehrenden Abrechnungen die Eigentumsverhältnisse fortlaufend überprüfbar
bleiben. Es wird ebenfalls abgeklärt, dass
Mietverträge zu den Wechselkoffern oft
langfristig geschlossen werden, so dass sie
die Laufzeit der Anlageprodukte überdauern – ein großer Pluspunkt für die Anleger!
Die Einsicht in einen typischen Mietvertrag
mit einem Endnutzer der Wechselkoffer
wird ebenfalls, natürlich gegen Vertraulichkeitsvereinbarung, ermöglicht. Dank der im
Mietpreis inbegriffenen Schadenspauschale
braucht sich der Anleger auch nicht wegen
möglicher Schäden an seinem Eigentum
sorgen.
Nicht zuletzt wird die gesamte Konstruktion
des Finanzprodukts gemeinsam analysiert.
Vom Erwerb eines Wechselkoffers ausgehend wird jeder Ertrags- und Kostenaspekt
von oben bis unten exakt identifiziert. Welche Nebenkosten gibt es, welche Gehälter
fließen in welcher Höhe an wen und welche
weiteren Kosten wie z.B. Jahresabschlusskosten, etc. werden anfallen? Diesen Kosten
werden die zu erwartenden Mieteinkünften und Verwertungseinnahmen gegenübergestellt - so lässt sich exakt überprüfen,
ob das Finanzprodukt plausibel kalkuliert
wurde und wie solide die Renditeerwartungen sind. Das GAH will zudem genau
nachvollziehen, welche Auswirkungen negative Überraschungen wie ein theoretisch

denkbarer Verfall der
Marktpreise hätten
und welche Handlungsalternativen
dann zur Verfügung
stehen.
Alexander Baumgartner
GAH, Das Geldanlagenhaus

Nachdem alle Fragen von Solvium beantwortet sind und die Berater des GAH
umfassend überzeugt von dem neuen Finanzprodukt sind, kann es dem Spektrum
der GAH-Anlagelösungen hinzugefügt
werden. Ehe die Ampel endgültig auf grün
springt, sind aber auch intern noch etliche Aspekte zu klären und zu bedenken:
In Deutschland ist genau geregelt, wer in
welcher Weise auf eine attraktive Anlagelösung aufmerksam gemacht werden darf.
Mindestens genauso wichtig ist die Analyse, zu welcher Art von Kunden und welchen Lebenssituationen das Finanzprodukt
wirklich passt. Genauigkeit darf sich nicht
auf die Produktprüfung beschränken!
Wenn es dann los geht, dann geht es
auch weiter: Zur Sorgfalt gehört nicht
zuletzt, die Qualität des Finanzprodukts
im laufenden Betrieb ständig zu überwachen. Dazu dienen neben den eigenen
Prüfungen auch die
Update-Gespräche
mit der Geschäftsführung des Anbieters. Das Handwerk
der Finanzanalyse
endet nicht, solange noch ein Anleger investiert ist!

Michael Inninger
GAH, Das Geldanlagenhaus

Rechtliche Hinweise: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten
Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Dieses Dokument stellt eine unverbindliche
Werbemitteilung dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot im Sinne der gesetzlichen
Vorgaben dar. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Verkaufsprospekts zu dieser Vermögensanlage stützen. Die vollständigen Angaben zu dieser Vermögensanlage sind einzig dem Verkaufsprospekt zu entnehmen, der insbesondere die Struktur, Chancen und Risiken dieser
Vermögensanlage beschreibt sowie die Anleihebedingungen für die im Rahmen dieser Vermögensanlage emittierten Namensschuldverschreibungen enthält.
Der Verkaufsprospekt, das Vermögensanlagen-Informationsblatt und die Anleihebedingungen sind Grundlage für den Erwerb dieser Vermögensanlage. Der
Anleger kann den veröffentlichten Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt auf der Internetseite der Anbieterin Solvium Capital GmbH, www.solvium-capital.de, abrufen oder kostenlos bei der Solvium Logistik
Opportunitäten GmbH & Co. KG, Englische Planke 2, 20459 Hamburg anfordern.

