
 

 
 
 
 
 
 
 
Aktuell für Sie: 

 
 

Oktober 2011 
 

1.   och nie war der Kapitalstock der Menschheit so groß wie heute1  
 
Bei vorteilhafter und einer weitestgehend akzeptierten Verteilung und laufender Beteiligung an diesem Schatz der 
Menschheit sollte deshalb durchaus auch weiter der Wohlstand steigen und mit ihm der Preis der finanziellen Quelle der 
den Wohlstand schaffenden Unternehmen.  
 
Sollte dieser Preis der Unternehmen auch künftig über Aktien an den Börsen gehandelt werden, dann ist dieser Ursprung 
fast aller finanziellen Gewinne mit besonders guten Perspektiven ausgestattet. Wir erwarten mittel- bis langfristig einen 
weiter sich vermehrenden Kapitalstock, erhöhte Produktivität und daraus resultierend höhere Kurse und  Gewinne der 
Substanzwerte, wie Aktien/Aktienfonds.  
 
Jetzt aber scheint sich das Wachstum der Weltwirtschaft zu verlangsamen. 
  
Doch auch wenn die Weltwirtschaft statt 4,5%, wie noch vor wenigen Monaten prognostiziert, nur noch 4% wachsen sollte, 
wäre das immer noch ein gutes Wachstum2. 
 
Dieser Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) entsprechend, sollen zu diesen Wachstumsaussichten der 
Weltwirtschaft insgesamt jedoch die Industrieländer mit einem erwarteten Wachstum von 1,6% in 2011, bzw. von 1,9% in 
2012 wenig Anteil haben. Stattdessen wird für Schwellen- und Entwicklungsländer ein Wirtschaftswachstum von 6,4% in 
2011 und 6,1% im nächsten Jahr erwartet, also mehr als das Dreifache der Industrieländer3. 
 

Weltwirtschafts-Perspektiven 
Wirtschaftswachstum in % (ausgewählte Länder und Wirtschaftsräume) 

 2010 2011* 2012*  2010 2011* 2012* 
USA 3,0 1,5 1,8 Eurozone 1,8 1,6 1,1 
Japan 4,0 -0,5 2,3 Industrieländer 3,1 1,6 1,9 
Großbritannien 1,4 1,1 1,6 Schwellen- und Entwicklungsländer 7,3 6,4 6,1 
Deutschland 3,6 2,7 1,3 Welt 5,1 4,0 4,0 
Frankreich 1,4 1,7 1,4     

 
* Prognose 
 
Wir sollten uns durch unsere Lage und derzeitigen Aussichten nicht den Blick für die immer noch recht guten 
Gesamtaussichten der Weltwirtschaft verstellen lassen.  

                                                           
1 Fondsexclusiv, Oktober/November 2011, Seite 50ff, Wien. 
2 Cash 10/2011, Seite 19,  
3 dpa-Infografik, Vb-4522, 30.09.2011, Hamburg. 
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Eine deutliche Abschwächung der Wachstums-Aussichten der Weltwirtschaft findet ausschließlich im Block der 
Industrieländer statt, und da vor allen Dingen in Deutschland mit einer Verschlechterung von 3,6% in 2010 auf 1,3% in 
2012.  
 
Führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute weisen aber im Gegensatz zu diesem erwarteten Gesamttrend darauf hin, 
dass sich gerade in Deutschland der Arbeitsmarkt deutlich verbessert hat und diese Entwicklung auch noch weiter anhalten 
wird. 
 
So wird sich die Zahl der Arbeitslosen wahrscheinlich auf 2,8 Millionen verringern und umgekehrt sich die Zahl der 
Beschäftigten auf den Rekordwert von 41,3 Millionen Beschäftigten erhöhen4. 
 
Während noch vor wenigen Monaten fast nur euphorische Nachrichten über die Lage und Perspektiven der Wirtschaft, 
insbesondere für Deutschland zu lesen waren, soll oder hat sich das alles gedreht. Oder ist das nur scheinbar so und können 
wir in kurzer Zeit wieder völlig entgegengesetzte Nachrichten erhalten? 
 
Zur Erinnerung dazu zwei Beispiele für entsprechende Schlagwortsätze:  
Im März 2011 „Bauboom beflügelte deutsche Wirtschaft“ 5 und im Juni 20116, „Deutsche Wirtschaft im Stimmungshoch“ 
in Bezug auf Exporte, Investitionen und Arbeitsplätze. Zwei Monate später, ab August 2011 hat sich die Stimmung bereits 
deutlich gedreht. Für Deutschland ist sie aber immer noch positiv. Auch dazu zwei Beispiele: „Allianz-Chefvolkswirt 
rechnet weiter mit Aufschwung“7 und „Bundesbank erwartet keinen Konjunkturabsturz“8. 
 
 

2.  Teile der Finanzindustrie brauchen künftige Entwicklungen nicht zu 
 analysieren, sie „schaffen Wirklichkeiten“, deren Geister sie nun nicht 
 beherrschen9. 
 
Vorbei die Klassiker-Theorie von  Adam Smith aus dem Jahr 1776 über die unsichtbare Hand die in der kapitalistischen 
Wirtschaft zum Gleichgewicht führt.  
 
Für die Schattenwirtschaft, wie Hedge-Fonds, Private Equity-Fonds und andere Institute, die nicht den „normalen“ Regeln 
der Banken unterworfen sind, gilt nicht mehr unbedingt die Realität, sondern die Fantasie der Erwartungen aus 
spekulativen Geschäften. 
 
Wenn jemand eine Ware nicht hat und sie weder erwartet oder auch nur haben will, und diese möglicherweise frei 
erfundene Ware an jemanden verkauft, der genauso wenig die Ware haben will, noch deren Besitz erwartet und sie 
tatsächlich auch nicht erhält und dieses famose Geschäft mit genau diesen spekulativen Geschäften absichert, dann haben 
wir es mit einem typischen Beispiel des Wirkens dieser Fonds zu tun10. 
  
Auch wenn beispielsweise mit Kreditausfallversicherungen auf die Pleite ganzer Staaten spekuliert wird11. 
 
Welches Verhältnis durch diese Spekulationen mittlerweise zur Realwirtschaft entstanden ist, lässt sich möglicherweise an 
den folgenden Zahlen ablesen:  
 
Alle Zahlen beziehen sich auf Volumen des Jahres  2010 und sind als Billionen-Summen benannt. Zum Verständnis: 
eine Billion Dollar sind 1.000 Milliarden Dollar. Für unsere nachfolgend aufgelisteten Zahlen bedeutet demnach die Zahl 
63, dass damit 63 Billionen Dollar gemeint sind, oder ausgeschrieben 63.000.000.000.000 Dollar. 
 

                                                           
4 Wiwo.de, 13.10.2011, Seite 1f. 
5 Manager Magazin, 30.03.2011 
6 Globus-Infografik, Bc-4280, 3.06.2011 
7 Euro FundResearch, 25.08.2011 
8 FAZ-NET, September 2011 
9 Spiegel, Nr.34/2011, Seite 60ff 
10 Spiegel, Nr.34/2011, Seite 63 
11 Spiegel, Nr.34/2011, Seite 64ff 
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 1.    63 Billionen Welt-Brutto-Inlandsprodukt (BIP), entspricht der Summe der  Dienstleistungen und Güter, die 
  weltweit im Jahr 2010 produziert wurden12. 
 2.    87 Billionen Aktien und Bonds 
 3.  601 Billionen Dollar Finanzderivate 
 4.  955 Billionen Dollar Devisengeschäfte (Hochrechnung) 
 
Alleine die Devisengeschäfte (4.) machen schon mehr als das 15-fache des Welt BIP (1.) aus und zusätzlich die 
Finanzderivate (3.), die fast das 10-fache des Welt BIP erreichten. 
 
(nunmehr nicht mehr zitiert sondern von uns geschlussfolgert) 
Wenn der Gewinn solcher Spekulation wie beispielsweise aus 4. und 3., mit dem mehr oder weniger deutlichen Eintritt 
dieser Pleite verbunden ist, dann haben die so spekulierenden Akteure ein nachvollziehbares Interesse am Eintritt der Pleite 
ganzer Staaten, Banken, Versicherungen und anderen Unternehmungen, gegen die sie spekuliert haben. Sie werden dann 
auch viel dafür tun, dass diese Pleiten eintreten. 
 
Dabei ist das Wirken der drei großen US-Ratingagenturen Fitch, Moodys, Standard & Poors (S&P) möglicherweise doch 
ganz hilfreich.  
 
 

3.  Kredit - Ratingagenturen, was sie sind und tun, welche Macht sie haben 
 von Lioba Schmid und Helmut Krüger , Teil 1 
 

„(Kredit-)Ratingagenturen (englisch Credit rating agency, CRA) sind private, gewinnorientierte Unternehmen, die 
gewerbsmäßig die Kreditwürdigkeit (Bonität) von Unternehmen aller Branchen sowie von Staaten und deren 
untergeordneten Gebietskörperschaften bewerten“13. 
 
Fitch, Standard & Poor's und Moody's sind die drei größten Rating-Agenturen. Sie kontrollieren etwa 90% des Gesamt - 
Marktes für Ratings.  
In den 70er Jahren wurden sie in den USA zu staatlich anerkannten Bonitätsprüfern erklärt. Das hat ihre Position auf dem 
internationalen Finanzmarkt enorm verstärkt14.  
 
Rating-Agenturen sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die von ihren Auftraggebern, d.h. von Unternehmen und Staaten 
bezahlt werden. Fitch ist an der Pariser Börse gelistet, 88% der Stimmrechte hält der Milliardär Marc Ladreit de 
Lacharrière. Standard & Poor's gehört zu 100% dem Verlagshaus McGraw-Hill Companies, Moody’s ist ein 
börsenorientiertes Unternehmen, größter Einzelaktionär ist Warren Buffet mit 12%15. 
 
Als der amerikanische Immobilienmarkt 2008 zusammenbrach, hatten die Ratings nicht vor US-Hypothekenanleihen 
gewarnt. Inzwischen sprechen auch Einzelne aus den Ratingagenturen hinter vorgehaltener Hand davon, dass sie die 
Warnsignale damals nicht erkannt hätten. "Sie haben total versagt bei der Immobilienkrise", sagt 
Wirtschaftswissenschaftler Snower: "Ja, sie haben dazu beigetragen".  Negativ sei auch, so Kritiker, dass das Rating vom 
bewerteten Unternehmen beziehungsweise Staat selbst bezahlt wird. Das schaffe Abhängigkeiten16.  

Eine Studie der Forscher Jie He (University of Georgia), Philip Strahan und Jun Quian (beide Boston College) belegen 
empirisch, dass Auftraggeber, die Geld in die Kassen spülen, eine Vorzugsbehandlung und Gefälligkeitsgutachten 
bekommen. Da die US-Regierung einer der wichtigsten Auftraggeber ist, wurde sie erst herabgestuft, als sie kurz vor der 
Zahlungsunfähigkeit stand. Jedes andere Land wäre vermutlich schon viel früher abgestraft worden.  
 

                                                           
12 Spiegel, Nr.34/2011, Seite 60 
13 Wikipedia August 2011 
14 Tagesschau.de mobil  „Noten die Staaten ins Wanken bringen“ 29.6.2011 
15 Wirtschaftswoche „Das zwielichtige Geschäft von Rating Agenturen“ 13.07.2011 
16 Tagesschau.de mobil  „Noten die Staaten ins Wanken bringen“ 29.6.2011 
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Als Grund sehen die Forscher das Geschäftsmodell der Agenturen, das massive Interessenskonflikte in sich birgt. Die 
Agenturen werden nicht von den Investoren auf den Finanzmärkten bezahlt, sondern von den Emittenten der Wertpapiere, 
die positive Urteile wünschen, um weniger Zinsen bezahlen zu müssen.  
 
Die Forscher nahmen das Epizentrum der Finanzkrise 2008 genauer unter die Lupe. Rund 60% aller Hypothekenkredite in 
den USA, sogenannte Martgage Backed Sucurities (MBS) beurteilten die Rating-Agenturen mit der Bestnote „AAA“, was 
bedeutet, dass sie genauso sicher sind wie US-Staatsanleihen, allerdings mit deutlich höherer Rendite. Ab Sommer 2007 
erwiesen sich die MBS-Papiere als wertlos. 2006 machte Moody’s satte 44% seines Umsatzes mit diesen Produkten. 
 
Die Ökonomen stießen auf einen frappierenden Zusammenhang: „Je größer der Marktanteil eines Finanzhauses bei den 
MBS-Papiere war, desto häufiger bekamen die Finanzprodukte dieses Anbieters die Bestnote „AAA“. Objektiv 
gerechtfertigt war dieses Urteil keineswegs. „Durch ihre Dominanz hatten die großen Anbieter eine beträchtliche 
Verhandlungsmacht gegenüber den Rating-Agenturen“17. 
  
Haben die Rating-Agenturen die Euro-Krise mit verschuldet, indem sie die Kreditwürdigkeit Griechenlands, Portugals, 
Irlands, Italiens, herabgestuft haben und es den Ländern schwerer gemacht haben, sich Geld am Kapitalmarkt zu leihen? 
Oder haben die Politiker nur einen Sündenbock gesucht und gefunden, den sie dafür verantwortlich machen können, dass 
der Europäische Rettungsfonds mit Steuergeldern der übrigen Mitgliedstaaten einspringen muss? Der bayerische 
Finanzminister Georg Fahrenschon (CSU) bezeichnet die Herabstufung der europäischen Länder durch die Rating-
Agenturen als „bewusste Provokation gegenüber den europäischen Steuerzahlern“18. 
 
Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Transparenz der Rating-Agenturen. Viele Experten fordern schon länger eine 
Offenlegung der Kriterien, nach denen vor allem Staaten beurteilt werden. Viele Beobachter werfen den Agenturen auch 
vor, sie bevorzugten ihre Heimat. "Niemand kann erklären, warum diverse EU-Staaten schlechtere Ratings haben als die 
hochverschuldeten USA", sagt Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament19.  

Der Druck auf die „Big Three“ wächst, weil sie nicht nur bei der Finanzkrise 2008 versagt haben, ihnen wird auch 
vorgeworfen, ihre Heimat zu bevorzugen. Die EU hat deshalb die europäischen Regeln für die Rating-Agenturen 
verschärft, und die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) droht ihnen sogar mit dem Entzug der 
Zulassung, wenn sie sich nicht an die neuen europäischen Regeln halten20.  

Aber die Rating-Agenturen konnten nur deshalb so stark werden, weil die Politik ihnen diese Macht zugesteht. "Die Politik 
hat die Macht der Rating-Agenturen gesetzlich geschaffen", kritisiert EU-Parlamentarier Giegold21. 

Euro-Zentralbanker Jean-Claude Trichet erklärt, eine kleine oligopolistische Struktur sei auf der Ebene des globalen 
Finanzsystems nicht wünschenswert. Die Arbeitsweise der Rating-Agenturen wirke prozyklisch, und dies sei nicht optimal. 
Euro-Gruppen-Chef Jean-Claude Juncker prognostiziert den Rating-Agenturen eine schwindende Bedeutung, sollten sie 
ihre Arbeitsweise nicht ändern. Und der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Klaus-Peter Flosbach, fordert 
zivilrechtliche Haftungsregelungen für die Agenturen22. 

Auch Thomas Straubhaar, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), kritisierte Moody’s und Co. 
harsch: Die Agenturen hätten inzwischen auch politische Macht erlangt, die es ihnen "erlaubt, die Regierungen vor sich 
herzutreiben". Im Deutschlandradio Kultur sagte er, die Agenturen hätten viel früher warnen müssen und nicht jetzt, wo es 
darum gehe, Probleme zu lösen. "Sie gießen jetzt Öl statt Wasser ins Feuer und verschärfen das Problem." Es wäre 
begrüßenswert, die Marktmacht der Agenturen zu brechen23.  

 

 

                                                           
17 Handelsblatt 11.08.2011„S& P, Moody`s, Fitsch & Co., Die Mächtigen Rating Agenturen im Überblick“ 
18 Spiegel online vom 6.7.2011 
19 Spiegel 6.7.2011 „Wie die Politik zum Rating-Junkie wurde“ 
20 Spiegel 6.7.2011 „Wie die Politik zum Rating-Junkie wurde“ 
21 Spiegel 6.7.2011 „Wie die Politik zum Rating-Junkie wurde“ 
22 Spiegel 6.7. 2011 „Europa macht Front gegen Rating-Riesen“ 
23 Spiegel 6.7. 2011 „Europa macht Front gegen Rating-Riesen“ 
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Im Sommer 2011 wurde die Nichtregierungsorganisation „Finance Watch“ in Brüssel gegründet. Langfristig könnte das 
eine echte Konkurrenz zu den vorhandenen Big Playern werden, erklärt Prof. Dr. Mechthild Schrooten, DIW Berlin24. 

Was bei einem vorteilhaft aufgestellten Vermögensmix auch in Bezug auf eine langfristig sichere und rentabel 
erscheinende Altersversorgung beachtet werden sollte. 
 
Geradeauch  in diesen unruhigen Zeiten können Substanzwerte etwas mehr Ruhe und Sicherheit in die Vermögensstruktur 
und Altersversorgung bringen. 
 
Wir sind keine Anhänger des Market Timings25, wenn jedoch die Kurse so stark gefallen sind, wie in den letzten Monaten, 
dann ist das ein zusätzliches Motiv für ein erhöhtes oder erstmaliges Engagement in Aktien/Aktienfonds und andere 
Substanzwerte wie Immobilien, oder einige geschlossene Fonds, die sich auf Substanzwerte beziehen 
 
Im Gegensatz zu den Substanzwerten sehen wir Anleihen und Geldmarktpapiere fast jeglicher Art nicht nur derzeit als 
weniger sicher und rentabel an. Wir sind nicht der Meinung dass sie die erste Wahl bei einer breit aufgestellten Vermögens- 
und Altersvorsorge Struktur seien sollten. Ebenfalls wenig vorteilhaft schätzen wir Gold und andere Edelmetalle ein. 
 
Ein Risiko-reduzierendes Anleger-Verhalten wäre auf jeden Fall eine breitestmögliche Streuung des Vermögens und der 
Altersvorsorgeprodukte. 
 
  

4. Aktienfonds  
 
Man muss nicht spekulieren, aber die gegenwärtigen Kursverluste und die Erwartung wieder deutlich steigender Kurse 
lassen Neu- oder Nach-Investitionen in Aktienfonds sehr attraktiv erscheinen.  
Besonders interessant sind auch Aktienfondssparpläne, sie reduzieren die Wirkungen der Kursschwankungen und sind 
dennoch hoch rentabel. 
 
Unsere neuen technischen Möglichkeiten und unsere Makler-Poolanbindungen machen es möglich, sehr breit und sicher 
und dennoch besonders rentabel aufgestellte Depots weiterhin vorteilhaft zu betreuen.  
Gerne errichten und betreuen wir auch für Sie Ihr individuelles Depot. In solchen Depots sind meist bis zu 60 Einzelfonds 
enthalten, die nach unseren Vorstellungen gewichtet, das Depotvermögen weltweit streuen. 
Nach den gleichen Grundsätzen einer breiten weltweiten und vorteilhaft gewichteten Streuung erstellen und betreuen wir 
auch gerne neue und Erstdepots. 
 
Unsere Depot-Ergebnisse sind in Krisen- und Boom-Zeiten sehr wettbewerbsfähig. So haben von uns errichtete und 
betreute Depots jeweils gegenüber dem Vorjahr im Jahr  2009 einen Durchschnittsgewinn von über 50% erwirtschaftet und 
im Jahr 2010 über 20%. 
 
Diese Ergebnisse berücksichtigen keine von uns betreuten Depots, in denen in 2009/2010 Ein- und Auszahlungen 
vorgenommen und/oder keine Anpassungen vorgenommen wurden. 
 
 

5. Baufinanzierung 
 
Immer noch historisch niedrige Zinssätze und ein immer vielfältigeres Angebot der zunehmend größer werdenden Zahl von 
Kreditinstituten, machen es nicht unbedingt leichter, das „richtige Angebot“ für die eigenen Wünsche und Möglichkeiten 
zu finden. Andererseits erhöht diese Vielfalt aber auch die Chance einer vorteilhaften Finanzierung. 
 
Nutzen Sie die Möglichkeit einer ausführlichen Prüfung und der allgemein günstigen Zinssätze, sowohl bei Erstdarlehen, 
bei Anschlussfinanzierungen (Prolongationen), aber auch bei solchen Darlehen, die erst in ein paar Jahren zur 
Verlängerung anstehen (Forward-Darlehen).  
 
                                                           
24 Tagesspiegel, Fernsehen, 14.08.2011 
25 Market Timing=Spekulieren auf den niedrigsten Einstiegs- und den höchsten Verkaufszeitpunkt.. 
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Was Sie von uns erwarten können: 
 
Eine ausführliche Beratung zu Ihren Finanzierungs-Wünschen, die auf über 20-jähriger Erfahrung  und der Vermittlung 
von mehreren hundert Finanzierungen beruht.   
 
Jeweils eine manuelle und eine EDV - Prüfung Ihres Finanzierungswunsches auf Erhöhung Ihres Nutzens und der 
Umsetzbarkeit der entsprechenden Finanzierung. Dabei bedienen wir uns individueller Bankverbindungen, hauptsächlich 
aber der Bank-Plattformen, über die wir Zugang zu den Vermittlungsangeboten fast aller deutschen Finanzierungs-Institute 
haben. 
 
Neben den klassischen Immobiliendarlehen haben wir über unseren Bankplattformpartner Starpool ab sofort Zugang zu den 
Finanzierungangeboten eines neuen Bankpartners. Nunmehr haben wir auch die Gelegenheit erstrangige Finanzierungen 
anderer Institute ergänzende Darlehen anzubieten. Dadurch kann der Finanzierungsauslauf des erstrangigen Darlehens 
gesenkt werden und in der Folge auch der Zinssatz des Erstrangdarlehens. 
 
Mit einem solchen Ergänzungsdarlehen zwischen 5.000 € bis 50.000 € und Laufzeiten bis zu 10 Jahren sind mit diesem 
Modell Finanzierungsausläufe bis 100% und mehr möglich.  
Aber auch erstrangige Kleindarlehen bis 50.000€ können über diesen Bankpartner von uns vermittelt werden. 
 
Sehr geeignet ist dieses Darlehen als ergänzendes Darlehen für Modernisierungen und Umschuldungen. Es sind keine 
Rechnungen und keine Verwendungsnachweise und auch keine Besicherung oder Grundschuldeintragung erforderlich.  
Es gibt keine Differenzierung zwischen Angestellten und Selbständigen und auch nicht zwischen Selbstnutzern und 
Fremdnutzern26. 
 
 

6. Garantie-Investmentrente von Canada Life 
 
Zu Recht erfreut sich die von uns angebotene Garantie-Rente bei unseren Kunden einer steigenden Beliebtheit. Sicherlich 
trägt dazu auch die Garantieverzinsung von über 4% bis über 6% bei, die abhängig vom Rentenbeginn ein Leben lang 
bezahlt wird. 
 
Auch die jetzt schon vorgenommenen Erhöhungen der Rentenbasis für Versicherungen die in den Jahren 2009 und 2010 
abgeschlossen wurden sprechen für diese Garantie-Versicherung. Sie kann jeweils per Einmalzahlung als sofort beginnende 
Garantierente-Rente, als auch als aufgeschobene Rente zu einem späteren Termin, abgeschlossen werden. 
 
Immerhin gibt der erstklassisch beurteilte Lebensversicherer, dessen Muttergesellschaft Kanadas größte und älteste 
Lebensversicherung ist, die Garantie dafür, dass eine einmal erreichte Rentenbasis nie sinken, aber sehr wohl steigen kann. 
Übrigens geht im Todesfall der Kapitalstock dieser Versicherung an die Erben über. 
 
Als Garantie-Investmentrente kann diese Versicherung auch als Rürup-Rente, ab dem 40. Lebensjahr mit hohen Steuer-
Spareffekten abgeschlossen werden; im Todesfall kann der Kapitalstock jedoch nicht vererbt werden. 
 
 

7. Pflege-Rentenversicherung, Pflegetagegeldversicherung.  
 
Unsere Lebenserwartung steigt und mit ihr auch das Risiko der Pflegebedürftigkeit. Sehr hohe Kosten die dabei entstehen 
können, sollten über entsprechende Versicherungen gedeckt sein. Abhängig von den individuellen Ansprüchen und der 
Lebenslage nehmen wir dafür sehr unterschiedliche Versicherungen in unsere Empfehlungsliste auf. Lassen Sie sich bitte 
von uns beraten. 
 
 

 
 
                                                           
26 Starpool, 19.10.2011, Seite 1f.  
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8. Unsere Angebote per Ende Oktober 2011 
 

I. Beteiligung an Öl- und Gasförderungen in Kanada über den POC Growth 1 
 Alle drei Vorgänger- Fonds und der POC Growth 1 Fonds können bisher sehr  gute, die 
 Prospektprognose übertreffende, Ergebnisse vorweisen. Trotz Verdoppelung der Investitionssumme steht 
 auch dieser Fonds kurz vor der Vollzeichnung 
 
II. POC hat einen reinen Kanada Gasfonds mit einer Laufzeit von 4 bis 8 Jahren aufgelegt. In dieser Zeit 

wird eine Verdoppelung der Anlagesumme kalkuliert. Auch für diesen 5. Fonds sollen die 
Vorabauszahlungen 12% pro Jahr betragen. 

  Die sehr guten Ergebnisse der Vorgängerfonds und erfreulich starke Kundenresonanz hat uns veranlasst 
  auch diesen attraktiv erscheinenden Fonds mit zu vertreiben. 
 

III. Gründerzeit-Wohnungen in begehrter Innenstadtlage von Berlin eukölln mit 
 

• vollumfänglicher energetischer Kernsanierung, 
• für den Käufer förderungsfähigem KfW 70 Standard 
• nachhaltigem ökologischen Gesamtkonzept 
• Einbau von zwei Aufzügen mit treppenlosem Zugang in jede Wohnung 
• hochwertigen Wohnungen ab einem Kaufpreis von 117.800 Euro 
• Kaufpreis pro m² zwischen 2.434 Euro bis 3.355 Euro 
• Mietpool, der das Vermietungsrisiko senkt. 

 
• Standort im Sanierungsgebiet mit einer sehr attraktiven Abschreibung des hohen Sanierungsanteils 

- in Höhe von 9% pro Jahr, im Jahr der Herstellung und in den folgenden 7 Jahren, 
- und in Höhe von 7% pro Jahr in den folgenden 4 Jahren, 

       und zusätzlich Abschreibung auf die Altbausubstanz von 2,5% pro Jahr für 40 Jahre 
       zuzüglich Absetzung von Werbungskosten etc. (Prospekt Seite 51ff) 

 

  Innerhalb des Prospektangebotes werden die Risiken auf den Prospektseiten 40 bis 50 sehr detailliert 
  beschrieben. 
 
  �ach unserer Einschätzung ist die gegenwärtige Situation in Berlin von durchschnittlich deutlichen Miet- 
  und Kaufpreissteigerungen geprägt. Im Stadtteil Neukölln gibt es einerseits soziale Brennpunkte, 
  andererseits aber  gibt es dort deutliche positive Änderungstendenzen durch einen vermehrten  
  Zuzug von Künstlern und Studenten. 
 
  Gemessen an diesem Standort, den geplanten aufwendigen und zukunftsweisenden   
  Sanierungsmaßnahmen, den immer noch niedrigen Mieten, den äußerst hohen Abschreibungs- und 
  Absetzungsmöglichkeiten, der Möglichkeit denkbar günstiger KfW- Darlehen, scheint uns das ein 
  ausgesprochen vorteilhaftes Angebot zu sein. 
 

IV.  Italien Solarfonds Uno.  
  Der Verkauf wurde bis auf Weiteres wegen der wirtschaftlichen und politischen Unklarheit  
  zurückgestellt. Wir müssen noch Fragen über die Sicherheit der staatlichen Preisgarantien etc. klären. 
 

V.  Flusskreuzfahrt  
  Schon Mitte September ist dieses Beteiligungsangebot vollständig gezeichnet worden. Schon zum 
  Jahreswechsel 2011/2012 soll für die Zeichner (Kommanditisten) die erste Auszahlung in Höhe von 9% 
  vorgenommen werden. 
  


