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Der Insider-Report des freien Kapitalmarktes für Anlageberater, Banken, Initiatoren und Anleger

'k-mi'-Schlagzeilen dieser Woche: ● Regulierung: Uf widerluege Josef Ackermann – wöukomme 'k-mi'Platzierungsoffensive ● INFINUS AG: Der alte Name ist Geschichte, der neue ist sofort
prägnant ● Provisionsabgabeverbot: Freigiebigkeit bei den Provisionen wäre beim Ackermannschen
25%-Renditebestreben undenkbar ● Skandia: Ein Versicherungsunternehmen tritt auch den Ruhestand
an ● 'k-mi'-Special: Strategien zur Deckelung von Swap-Vertrags-Risiken (Teil 1) ● 'k-mi'Prospekt-Checks: ++ Aquila ® HydropowerINVEST
IV ++ DPF
Seniorenzentrum
Herkenrath

'k-mi' startet mit Platzierungsoffensive ins neue Fonds-Zeitalter!
Ab dem heutigen 01.06.2012, sehr geehrte Damen und Herren, bricht mit dem Inkrafttreten des Vermögensanlagengesetzes ein neues Zeitalter an. Ab heute gelten geschlossene Fonds als Finanzinstrumente. Hierdurch ergeben sich weitreichende Auswirkungen für Anbieter und Vertrieb, die wir zuletzt bspw. in
'k-mi' 16 und 19/12 beleuchtet hatten. Für die Emissionshäuser gibt es u. a.: ++ Änderungen im BaFin-Prüfungsverfahren ++ zusätzliche Berichtspflichten und inhaltliche Anforderungen an Verkaufsprospekt sowie Nachträge und das Vermögensanlagen-Informationsblatt sowie ++ Verschärfungen bei der Prospekthaftung. Zu den wesentlichen Übergangsvorschriften bei den neuen Prospektierungsrichtlinien erläutert
RA Dr. Gregor Evenkamp aus der Kanzlei Clifford Chance/Frankfurt gegenüber 'k-mi': "Für Verkaufsprospekte, die bis einschließlich 31. Mai 2012 bei der BaFin eingereicht wurden, gilt weiterhin das Verkaufsprospektgesetz, ab dem 1. Juni eingereichte Verkaufsprospekte unterliegen dem neuen Recht. Das neue Prospekthaftungsrecht
gilt für Verkaufsprospekte, die ab dem 1. Juni 2012 veröffentlicht werden. Die neuen Berichtspflichten gemäß VermAnlG gelten für alle Emittenten, deren Vermögensanlagen nach dem 1. Juni 2012 öffentlich angeboten werden und erstmalig für das
nach dem 31. Dezember 2013 beginnende Geschäftsjahr." Da die Erstellung, Emission und der Vertrieb von
geschlossenen Fonds hierdurch noch aufwendiger wird, hat 'k-mi' das bewährte Instrument der 'k-mi'Platzierungsliste wieder aktiviert: In Zukunft möchten wir Ihnen regelmäßig eine Übersicht der in Platzierung befindlichen geschlossenen Fonds mitsamt den wichtigsten Eckdaten liefern. Die Vorbereitung ist
bereits angelaufen und die Initiatoren haben wir aufgefordert, uns ihre laufenden Fonds und Neuemissionen (auch nach neuem Recht) zu melden. 'k-mi' möchte hierdurch die Bande zwischen Vertrieben und
Produktanbietern noch enger knüpfen und zusätzliche Transparenz schaffen: Den Emissionshäusern
wird hierdurch die Möglichkeit verschafft, regelmäßig ihre neuen Produktlinien der vertriebsstarken Zielgruppe der 'k-mi'-Abonnenten zu präsentieren. Eine erste Auflage ist noch für den Juni vorgesehen. Starten Sie also mit uns gemeinsam und 'k-mi'-Rückenwind in ein neues Branchenzeitalter!

INFINUS AG: Neuer Name, noch mehr Stärke und Kompetenz!
Vor zwölf Jahren gründete der persönlich haftende Gesellschafter Jörg Biehl zusammen mit erfahrenen
Finanzdienstleistern die Future Business KG aA/Dresden, die sich von Beginn an zu einer der am
schnellsten wachsenden Finanzgruppen in Deutschland entwickelte und in die
Beletage der Finanzbranche vorgerückt ist. Die Gesellschaft verfügt (Stand 31.12.2011)
über ++ ein stattliches Grundkapital von 21,9 Mio. € und ++ erzielte zuletzt einen Bilanzgewinn von rd.
38,7 Mio. €. Zum Kerngeschäft gehören der Erwerb und die Verwertung von Lebens- und Rentenversicherungen. Im Bestand hält die Future Business KG aA Policen im Wert von über 304 Mio. €. Weitere
tragende Geschäftsfelder sind der ++ Erwerb von Unternehmensbeteiligungen sowie ++ Immobilien. Laut
der Unternehmensbilanz summieren sich die Vermögenspositionen auf 653,9 Mio. €. Im Gegenzug finanziert die Gesellschaft ihre Aktivitäten neben den Erlösen aus dem laufenden Cashflow hauptsächlich über
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die Ausgabe von Orderschuldverschreibungen. Inzwischen wurden Orderschuldverschreibungen in
Höhe von 1,112 Mrd. € gezeichnet, wovon die Mehrzahl mit 643,6 Mio. € und mit einer durchschnittlichen
Verzinsung von 6,41 % allesamt planmäßig wieder an die Anleger zurückgezahlt wurden (476,4 Mio. € noch
im Bestand). Die kumulierten Zinszahlungen belaufen sich auf knapp 94,2 Mio. €. Daneben hat die Future
Business mit Stand Ende letzten Jahres noch Genussrechte in Höhe von 31,9 Mio. € emittiert. Deren Durchschnittsverzinsung gibt die Gesellschaft mit 12,75 % an, womit sich die Investments in die Future Business
allesamt für die Anleger bislang als eine sehr lukrative wie auch werterhaltende Anlageform erwies.
Was zurückblickend goldrichtig war, stellt natürlich noch lange keine Gewähr dafür dar, dass es
zukünftig so bleiben wird. Deshalb fragen wir bei Future Business direkt nach, über welche Rücklagen bzw. Reserven das Unternehmen verfügt, um auch evtl. Rückschläge verkraften zu können:
"In guten Zeiten soll man für schlechte Zeiten vorsorgen. Dabei
müssen die beiden Gesichtspunkte Rentabilität und natürlich Liquidität im Auge behalten werden. So haben wir von Anfang an
den größten Teil unserer Gewinne im Unternehmen behalten. Die
Future Business KG aA verfügt per 31.12.2011 über ein Eigenkapital von 94,52 Mio. €. Darin enthalten sind allein 70,60 Mio. €
Bilanzgewinn und Mezzaninekapital. Mit diesem Polster können
auch längere Phasen mit schlechter Rentabilität ausreichend kompensiert werden. Ein Großteil des Anlagevermögens, rund 200 Mio. €,
können kurzfristig, innerhalb von 30 Tagen, durch Rückkäufe
oder Beleihung zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen genutzt
werden. Darüber hinaus wird eine angemessene Cash-Reserve bei der Future Business KG aA selbst und in ihren
Tochtergesellschaften gehalten", so Biehl. Untermauert wird die Finanzstärke durch eine aktuelle
Bewertung durch Hoppenstedt, die dem Unternehmen auf einer Bonitätsskala von 1 bis 6 einen
Spitzenwert von 1,1 ("Hervorragende Bonität") attestiert.
Die wichtigste Unternehmensbeteiligung stellt weiterhin die 100%-ige Tochtergesellschaft INFINUS
Vertrieb & Service AG, die zum 1. Juni in INFINUS AG Ihr Kompetenz-Partner umfirmiert, dar. Über
eine Ergebnisabführung hat die INFINUS, der inzwischen 2.250 Geschäftspartner angeschlossen sind, im Geschäftsjahr 2011 ihrer Muttergesellschaft rd. 83,8 Mio. € zugeführt, im
Jahr zuvor waren es knapp 81 Mio. € gewesen. Die sehr hohe Vertriebskraft hielt unvermindert in 2011 an, wo die INFINUS abermals im zweistelligen Prozentbereich Umsatzzuwächse
auf mittlerweile rd. 160,6 Mio. € (+ 32,9 %) generieren konnte. Doch wer trägt zu diesen hohen Provisionssprüngen eigentlich maßgeblich bei, die langjährigen Vertriebspartner oder neu Hinzugewonnene?
"Das hält sich die Waage. Mehr Geschäftspartner bringen auch mehr Umsatz. Diese neuen Geschäftspartner sind
ausnahmslos gestandene Makler, mit langjährig ausgebauten Produktpartnerbeziehungen. Am Anfang kommen
die neuen Partner nur wegen ein, zwei neuen Konzepten oder Produkten zur INFINUS, die ihr Portfolio abrunden.
Mit der Zeit festigt sich die Geschäftsbeziehung und es werden
weitere Geschäftsbereiche über die INFINUS abgeschlossen. In der
Folge steigt der Pro-Kopf-Umsatz unserer Geschäftspartner", erklärt Andreas Kison, Vorstandsvorsitzender der INFINUS
AG Ihr Kompetenz-Partner. Als Hauptproblem hat die Vertriebsgesellschaft bei den meisten Vermittlern die zu geringe Abschlussquote ausgemacht, was an vielen Faktoren
wie Regulierung, Protokollierungspflicht, Haftungserweiterung oder der kaum noch zu überblickenden Produktvielfalt liege. Dem begegnet INFINUS mit einer so genannten "Sofortumsatzgarantie". Dem Vermittler wird hier aufgezeigt, welche Schätze in seinem Kundenbestand schlummern und wie er sofort zu neuen Abschlüssen in den Bereichen Immobilienverkäufe und
Neuausrichtung der Geldanlagen kommt.
Daneben begründet INFINUS ihren Geschäftserfolg mit einem ganzheitlichen Ansatz. D. h., den
Vertriebspartnern wird nicht nur ein Produkt, sondern ein Gesamtkonzept inkl. Aus- und Weiterbildung angeboten: "Unsere Partner befinden sich immer auf dem aktuellen Stand und können auf Wirtschafts- und Finanzkrisen adäquat reagieren und somit sämtliche Kundenbedürfnisse erfüllen. Stetige Schulungen und Qualifizierungen der Geschäftspartner-Betreuer sind die Grundlage der Zusammenarbeit mit unseren
Geschäftspartnern. Momentan haben wir wieder unsere Sonderworkshop-Reihe 'DIALOG 2012' als Zukunftsoffensive und als Weiterbildung am Laufen. Des Weiteren bedienen wir uns namhafter, auf die Branche bezoge-

Abschließend interessiert uns natürlich noch, wie der Zwischenstand beim INFINUS-Dachpool-Konzept ist,
mit dem man in den beiden Vorjahren für Aufsehen im Markt sorgte: "Nach anfänglicher Skepsis haben sich
immer mehr Pools dem Modell geöffnet. Es brauchte seine Zeit, um zu erkennen, dass die Synergieeffekte für alle Beteiligten mehr und mehr Vorteile bringen. Das Dachpool-Modell hat sich insbesondere bei der Festigung und Vertiefung
von Maklerbeziehungen bestens bewährt. Die Möglichkeit, alle wichtigen Produkte, die persönliche Betreuung sowie die
Vertragseinreichung und Abrechnung aus einer Hand zu bekommen, erspart dem Makler einen Haufen Papier und
Zeit. Diese kann er viel sinnvoller beim Kunden verbringen. Wir gehen davon aus, dass wir mit der neuen Regulierung,
beginnend zum 01.06.2012, das Geschäft gerade in dem Bereich geschlossene Fonds weiter ausbauen werden", sieht
der INFINUS-Chef seine Gesellschaft mitsamt den angebundenen Vertriebspartnern gut gerüstet für die
anbrechende, neue Vertriebszeit.
'k-mi'-Fazit: Der Future Business KGaA gelingt es im Zusammenwirken mit ihrer strategisch wichtigsten Unternehmenstochter INFINUS AG Ihr Kompetenz-Partner bislang in eindrucksvoller
Weise, sowohl vertriebspartnerschaftliche Geschäftskonzepte als auch eine hohe Anlegerzufriedenheit im Zuge pünktlicher Rückflüsse auf die getätigten Geldanlage-Investments miteinander zu verbinden, so dass alle Beteiligten daraus ihren Gewinn ziehen können.

Interessantes und Brisantes von der Anlagefront
m BaFin-Konsultationsverfahren zum Provisionsabgabeverbot (vgl. ausführlich 'k-mi' 19S, 20S/12
zur Position des IGVM) geht es zur Sache: Der AfW hat sich klar gegen das Beibehalten des Verbotes
in seiner jetzigen Ausgestaltung ausgesprochen: "Kein europäisches Land hat eine solche Regelung. Trotzdem
gibt es dort zufriedene Versicherungskunden und zufrieden arbeitende Vermittler und Versicherungen. Kein deutsches Finanzprodukt, außer Versicherungen, hat eine solche Regelung. Es ist insofern eher unsachlich und unrealistisch, wenn für die Beibehaltung des Provisionsabgabeverbotes
das Verbraucherinteresse oder Versicherungs- bzw. Vermittlerinteressen ins Feld geführt werden." Noch schärfer geht
nicht nur unser Schwesterdienst 'versicherungstip', sondern auch der AfW wie auch der IVGM zudem
mit dem aktuellen Vorschlag des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft/GdV ins Gericht, das
Provisionsabgabeverbot direkt im VAG zu regeln, während das Verbot von Begünstigungsverträgen
demgegenüber entfallen solle: "Letztlich beinhaltet der GdV-Vorschlag, dass es ausschließlich Versicherungsvermittlern
nach § 59 Abs. 1 VVG untersagt sein soll, Provisionen, Courtagen oder sonstige Vergütungen, die sie für die Vermittlung von Versicherungsverträgen erhalten, oder Teile davon mittelbar oder unmittelbar an Personen abzugeben, die an
den von ihnen vermittelten oder betreuten Versicherungsverträgen beteiligt sind. Eine Geschenkzugabe, Gutscheine, Rabattierung oder ähnliches durch die Versicherungsgesellschaften direkt oder indirekt soll ganz offensichtlich möglich sein
– und wird heute auch schon gelebt", so AfW-Vorstand RA Norman Wirth: "Dieser wettbewerbsverzerrende Vorschlag des GdV ist ein Affront gegen alle Vermittler (Makler und Vertreter), ein Versuch insbesondere die unabhängigen Makler aus dem Markt zu drängen und hat mit fairem Wettbewerb und dem Interesse der Verbraucher und
Vermittler nichts zu tun."

I

●●●

ie man seine Vertriebspartner so richtig 'schön' vor den Kopf stößt, das ist bei der Skandia
zu beobachten: Dort hat die Old Mutual Gruppe mal so eben beschlossen, eine strategische
Neuausrichtung im europäischen Markt zu vollziehen, wovon die Skandia Lebensversicherung
AG/Berlin als deutsche Dependance direkt betroffen ist. In Luxemburg entsteht mit der Old Mutual
Wealth Management Europe eine neue europäische Geschäftseinheit, während in
Stuttgart eine Abwicklungsstelle entsteht für einen neuen Geschäftsbereich: "Hier
stehen die Positionierung als Investmentspezialist und der Bereich der Einmalbeiträge im gehobenen Privatkundensegment im Vordergrund. Für den Retailmarkt, auf den sich der Berliner Standort bisher fokussiert hat, ist
kein Neugeschäft geplant", so heißt es in der Skandia-Ankündigung. Und wenn die Neuausrichtung
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ner Seminaranbietern, wie z. B. TSG-Seminare. Dort wird qualitativ sehr hochwertiges Know-how vermittelt,
mit einem Wissenstest am Ende eines jeden Seminartages geprüft und letztendlich bei 'Bestehen' mit einer Urkunde verbrieft. Des Weiteren schulen wir in der hauseigenen INFINUS Akademie, teilweise mit externen Referenten, auf bevorstehende Gesetzesänderungen. Alles zusammen ergibt einen Lösungsweg, der nicht nur verständlich, sondern auch erfolgreich ist. Unsere Vermittler erlangen umfangreiches Wissen und bekommen Orientierung
in einem Regulierungsdschungel", fasst Kison gegenüber 'k-mi' das INFINUS-'Geheimnis' zusammen,
das sich natürlich auch auf handfeste konzerneigene Produkte stützt, wie den ++ Namens-Genussrechten ++ Investment- ++ Rohstoff- und ++ Ökofonds sowie ++ Edelmetall-Sparplänen – ein Gesamtpaket, das nun pointiert durch den neuen Unternehmensnamen zum Ausdruck kommt.
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auch nicht funktioniert, werden dann etwa alle vertrieblichen Schotten dicht gemacht? Rosige Vertriebsperspektiven sehen anders aus!
●●●

ass mit Beteiligungen an Schiffssanierungskonzepten entsprechende Marktrisiken verbunden sind,
dokumentiert der Hannover Leasing-Fonds Maritime Werte 3. Der Initiator informiert derzeit die
Anleger des Fonds mit den beiden 1.700-TEU-Containerschiffen 'MS Lauenburg' und 'MS Papenburg'
über die aktuelle Entwicklung, die nicht gerade verheißungsvoll stimmt: Erst unlängst wurde im Zuge
der Krise in 2009 durch gemeinsame Anstrengungen von Anlegern, Initiator und Reeder ein Fortführungskonzept entwickelt und erfolgreich eine Kapitalerhöhung vorgenommen. Nunmehr sei jedoch eine
sog. 'double-dip'-Situation entstanden, so Hannover Leasing: "Auf die Krise aus dem Jahr 2009 folgte nun
eine damit nicht im Zusammenhang stehende weitere Krise. Ausgelöst durch Neubauablieferungen in der Größenklasse
18.000 TEU an die Linienreederei Maersk initiierte diese eine Beschleunigung des Kaskadeneffekts, der zu einer Verdrängung von kleineren Größenklassen durch größere in den jeweiligen Fahrtgebieten führte."
Konkret bedeutet dies, dass die durchschnittliche Pool-Rate des C17-Chartereinnahmenpools, in dem die beiden Fonds-Schiffe des Maritime Werte 3 fahren, im Jahr 2011 deutlich über
den Prognosen des Fortführungskonzeptes lag, sich jedoch die Situation im Jahr 2012 offenbar wieder verschärft. Laut Reeder wird erwartet, dass die durchschnittliche Bruttopool-Rate für das Jahr 2012 nicht
über 8.000 US-$/Tag liegt, während im Fortführungskonzept 12.250 US-$/Tag angenommen wurden.
Nach Angaben von Hannover Leasing sei bereits jetzt absehbar, nachdem die Tilgung der Schiffshypothekendarlehen in 2012 wieder aufgenommen wurde, dass die beiden Schiffsgesellschaften, sofern nicht eine
zeitnahe maßgebliche Erholung der Poolrate eintritt, "Anfang bzw. Mitte des zweiten Halbjahrs 2012 in eine
kritische Liquiditätslage geraten werden und erneute Tilgungsstundungen unerlässlich werden, alternativ auch eine Erhöhung der Kontokorrentlinien". Während die finanzierende Helaba für das 'MS Papenburg' bei erneuten
Tilgungsstundungen "entsprechende Eigenkapitalmaßnahmen" erwarte, stelle sich die Situation bei dem
MS Lauenburg "merklich problematischer" dar, u. a. da die finanzierende Bank Credit Suisse zum Ausdruck gebracht habe, "dass keine weiteren Tilgungsstundungen oder eine Erhöhung des Kontokorrentrahmens gewährt
werden, sondern der Kapitalbedarf der Gesellschaft allein durch eine Eigenkapitalmaßnahme zu decken ist".
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'k-mi'-Laserstrahl: gebündelt, punktgenau, wirkungsvoll: ●● Stefan
Giesecke, Vorstand der von ihm 2007 gegründeten und seit Ende 2009 zur Friends Life Gruppe gehörenden fpb AG, der Vertriebsmanagementgesellschaft von Friends Provident International (FPI) in Deutschland, ist zum Director Europe von Friends Life ernannt worden. "Mit Stefan Giesecke haben wir einen im
Maklermarkt erfahrenen Experten an Bord. Er wird mit seinem Know-how die Erschließung neuer Märkte in Europa
vorantreiben und uns dabei unterstützen, im internationalen Bereich weiterhin profitabel zu wachsen. Ich freue mich, dass
Stefan Giesecke diese neue Rolle angenommen hat", so John Van Der Wielen, CEO des internationalen Geschäftsbereiches bei Friends Life
●● Andreas Greiling verstärkt ab sofort das Emissionshaus UNITED INVESTORS
und soll dort vorrangig die Produktpalette des Hamburger Emissionshauses ausbauen. Greiling begleitete bislang mehrere Initiatoren und Emissionshäuser als Consultant und wechselte zuletzt 2007 zu dem
Hamburger Emissionshaus Steiner + Company, wo er später auch als Partner und Prokurist verantwortlich zeichnete für Konzeption und Fondsmanagement
●● Bei laufenden Bestandsfonds der MPC Capital rappelt es
teilweise tsunamiartig. 'k-mi' geht für Sie den abgelieferten Management-Leistungen der MPC-Strategen
in der Hansestadt tiefer auf den Grund. Soviel sei bereits vorweg gesagt: Fondsanlegern drohen heftige
Stürme! Und wo legen bei den Rettungskämpfen die Vorstands-Kapitäne um Axel Schroeder, Alexander
Betz und Co. tatkräftig Hand an?
Machs im Alpenländle guät, Joe!
Ihre 'k-mi'-Chefredaktion

Dipl.-Kfm. Uwe Kremer

Der Fußballer ist gefoult worden und
humpelt nun mit schmerzverzerrtem Gesicht
auf dem Spielfeld herum. Da meint der Trainer
zum Vereinsmasseur: "Bei dem weiß man nie
recht, ob man den Doktor oder den Theaterkritiker kommen lassen soll."

RA Gerrit Weber
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