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Jedes Land, jede Volkswirtschaft braucht eine gesicherte Energieversorgung 

 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
China ist mit mehr als 1,3 Milliarden Menschen die bevölkerungsreichste Nation der Erde und hat seit 
Jahrzehnten ein Wirtschaftswachstum zwischen 8% und 11% pro Jahr. Chinas Wirtschaftswachstum 
liegt weit über dem Durchschnitt aller Nationen und ist mehrmals so hoch wie das der 
Industrienationen.  
 
Mit diesem Wirtschaftswachstum hat sich China mittlerweile nach den USA auf dem 2. Platz der 
Wirtschafts-stärksten Nationen gesetzt. Chinas Wirtschaftswachstum ist wichtige Stütze der 
Weltwirtschaft geworden. Trotz vielfältiger Bedenken gegen die Bedingungen unter denen dieses 
Wachstum zustande gekommen sein mag es ist auch gerade jetzt und auch künftig wichtig für die 
Konjunktur der Weltwirtschaft.  
               
                                        „China greift nach Canadas Öl“  
 
titelt die Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland am 24.07.2012 einen ausführlichen Artikel 
dazu, wie China  seine Energieversorgung auch durch entsprechende Engagements in Canada zu 
sichern versucht. 
 
Um das eigene Wirtschaftswachstum zu sichern braucht China den Zugang zu Rohstoffen und dabei 
hat die Energieversorgungssicherheit eine besonders hohe Priorität.  
China kann derzeit nur weniger als die Hälfte des eigenen Öl- und Gasbedarfs im eigenen Land 
fördern. Je mehr jedoch der Wohlstand steigt, desto weniger kann der daraus überdurchschnittlich 
steigende Energiebedarf durch eine entsprechende Produktion von Öl und Gas in China selbst 
bedient werden, desto mehr muss eingeführt werden1. 
 
Ähnlich sieht es in Indien und vielen anderen Nationen in Asien aus. In Asien wohnt etwa die Hälfte 
der sehr dynamisch weiter wachsenden Erdbevölkerung. Gerade Asien wird immer mehr zu einem 
wichtigen Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. Eine wachsende Bevölkerungszahl dort und der 
starke Anstieg der Wirtschaftsleistung, erhöhen den Energiebedarf deutlich.  

                                                           
1 Financial Times, Deutschland, 24.07.2012 Seite 1, Hamburg 
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Weil die Energie-Quellen Öl und Gas in vielen Ländern Asiens immer weniger aus heimischer 
Förderung kommen, muss die Einfuhr aus anderen Ländern Ersatz schaffen, beispielsweise auch 
durch Förderungsrechte und Beteiligungen in anderen Ländern. 
Ergebnis dieser Entwicklung sind Meldungen von entsprechenden Engagements wie das von China 
in Canada.  
 
Seit 13 Monaten vermitteln wir Beteiligungen an der Förderung von Öl- und Gasvorkommen in 
Canada über die POC-Gruppe, deren erster Fonds im Jahr 2008 auf den deutschen Markt gekommen 
ist. Mit Vorabausschüttungen von 12% pro Jahr, bzw. mindestens einer kalkulierten, jedoch nicht 
garantierten Verdoppelung des eingesetzten Investorenkapital in 4 bis 6 Jahren, bzw. beim Gasfonds 
bis 8 Jahren bei entsprechender Erhöhung der garantierten Rendite, entspricht die Rendite aller 
bisher aufgelegten Öl- und Gas-Fonds den ausgewöhnlichen Ertragschancen des Energiemarktes. 
Auch die Beteiligungshöhe von mindestens 10.000 Euro + 5% Agio scheinen uns sehr Anleger-
freundlich zu sein. 
 
Bisher haben alle Fonds die prognostizierten Ergebnisse erreicht, bzw. sogar übertroffen. 
Uns zugänglichen diversen reinen Produktanalysen entsprechend wird POC durchgängig ein sehr 
gutes Zeugnis ausgestellt. Zu Ihrer Information dafür senden wir Ihnen heute als Anlage die 
Wertanalyse von Philip Nerb und die Unternehmensanalyse von Stefan Appel. 
 
Bei Interesse würden wir Ihnen gerne ein ausführliches Angebot zusenden.  
 
Wir bitten um Ihre Nachricht. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihr          und Ihre 

  
 
 
 
 
 
Anlage 
 
 


