
Container 
bleiben 
gefragt

die mit niedrigen Margen auskommen 
müssen. Wir konzentrieren uns nach wie 
vor auf mittelgroße Reedereien, die in 
ihren Märkten bzw. Regionen gute Ge-
schäfte machen.“  

Gut für die Umwelt, 
schlecht für den Preis

„Historisch unterliegen Containerpreise 
und Mieten immer gewissen Schwan-
kungen, dies gilt es, bei der Konzepti-
on von Produkten zu berücksichtigen. 
Auch in Zeiten niedriger Preise lassen 
sich lohnende Investitionen tätigen“, 
erklärt Schumann. Die Zeiten nied-
riger Preise könnten jedoch der Ver-
gangenheit angehören, was vor allem 
an der Situation in China liegt, wo 90 % 
aller weltweit genutzten Container pro-
duziert werden. Aufgrund strengerer 
Umweltauflagen verwenden die Con-

Es ist eine paradoxe Situation: Haupt-
einsatzgebiet von Containern ist die 
Schifffahrt. Jedoch  nehmen die bei-
den so eng miteinander verbundenen 
Märkte eine seit Jahren sehr unter-
schiedliche Entwicklung: Während die 
Schifffahrt immer noch mit den Folgen 
der Finanzkrise von 2008 kämpft, steigt 
der weltweite Containerumschlag seit 
Jahren und hat sich zwischen 2011 und 
2017 von ca. 612 Mio. TEU (Twenty-foot 
Equivalent Unit) auf ca. 772 Mio. TEU 
erhöht. Von dieser Marktentwicklung 

profitiert auch SOLVIUM CAPITAL. Der 
Hamburger Anbieter von Container-
Direktinvestments hat im Geschäftsjahr 
2017 eine Vertriebsleistung von mehr 
als 53 Mio. Euro erzielt, 25 % mehr als 
im Vorjahr. Zum für das Jahr 2018 an-
gestrebten Wachstumsziel von weite-
ren 20 %  sollen die beiden Angebote  
„Container Select Nr. 3 und 4“ beitra-
gen, die SOLVIUM im Januar auf den 
Markt brachte. Auch bei den neuen 
Produkten bleibt das Unternehmen 
seiner Strategie treu und wird weiterhin 
nicht mit großen Reedereien zusam-
menarbeiten, wie Geschäftsführer Marc 
Schumann erläutert. „In den letzten 
Jahren ist so aus den ehemals Top-20-
Reedereien, die die großen Handels-
routen in der Containerschifffahrt domi-
nierten, eine Top-11-Gruppe geworden. 
Diesen Reedereien stehen die großen 
Leasingfirmen für Container gegenüber, 
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70 % der weltweiten Stückgutfracht werden per Container transportiert – ein Markt, von dem 
auch Kapitalanleger profitieren. Das Segment bietet Investoren einige Pluspunkte: Die 

Laufzeiten sind kurz, die monatlichen oder quartalsweisen Mieten sind hoch, die 
versprochenen Renditen attraktiv, das Risiko scheint überschaubar.
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Marc Nagel
Geschäftsführer Vertrieb 
Buss Capital GmbH & Co. KG



André Wreth

 

presse hat das ausführlich geschildert. Das alles war aber schon 

im vorletzten Jahr erledigt, im letzten Jahr hat das gar keine Rol-

le mehr gespielt. Möglicherweise wäre unser Wachstum in 2016 

ohne Magellan etwas höher ausgefallen. 

finanzwelt: Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in 2018?

Schumann» Wir erwarten in diesem Jahr eine stabile Preisent-

wicklung. Die Preise für neue und gebrauchte Container werden 

sich wenig verändern. Die Weltwirtschaft wächst in allen Kon-

tinenten mit guten Wachstumsraten. Wir gehen von einem um 

3 bis 3,5 %  steigenden Welthandel für 2018 aus und prognosti-

zieren für 2019 Ähnliches. Insofern sehen wir optimistisch in die 

Zukunft.

finanzwelt: Für wann ist die Auflage weiterer Produkte geplant?

Wreth» Wir sind im Januar dieses Jahres mit zwei Vermögens-

anlagen, „Container Select Plus Nr. 3 & 4“, in 20-Fuß-Standard-

container und 40-Fuß-Highcube-Standardcontainer gestartet. Im  

letzten Jahr war die Nachfrage so groß, dass wir das Volumen 

der Angebote mit einem Nachtrag erhöht haben. Wir glauben 

und hoffen, dass es auch in diesem Jahr so sein wird. Zudem 

haben wir Direktinvestments in Wechselkoffer. Auch da werden 

wir in diesem Jahr noch neue Vermögensanlagen in den Vertrieb 

bringen und auf die bisherigen erfolgreichen Konzepte aufbauen.
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Womit die beiden Geschäftsführer von SOLVIUM CAPITAL, André Wreth und Marc Schumann, das deutlich gesteigerte Platzie-

rungsvolumen erklären und wie ihr Blick in die Zukunft aussieht, erklären sie im Interview. 
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Marc Schumann

finanzwelt: Sie haben Ihr Platzierungsvolumen im vergangenen 

Jahr um 25 % gesteigert. Worauf führen Sie diese Entwicklung 

zurück, gerade vor dem Hinblick der Magellan-Pleite?

Wreth» Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter. Wir glauben an 

unsere Produkte und tun viel dafür, dass wir den Anlegern die 

Mieten und Rückkaufspreise zahlen können, die wir verspre-

chen. Dafür sorgen auch die Schwesterunternehmen in Asien für 

das Leasing mit Niederlassungen von Singapur über China bis 

Südkorea. Von Hamburg aus und von unserer Niederlassung in 

Bayern betreuen wir unsere Vertriebspartner intensiv und part-

nerschaftlich auf Augenhöhe, sind bei ihnen vor Ort, schulen sie 

in Webinaren, sind selbstverständlich auf Messen und Kongres-

sen. Aber letztlich sind sie es, unsere Vertriebspartner, die den 

Endkunden über unsere Angebote informieren. Ohne das Ver-

trauen unserer Vertriebspartner gäbe es keinen Vertriebserfolg. 

Ohne zufriedene Kunden, die wiederanlegen, nachkaufen oder 

uns empfehlen, ginge es ebenso wenig. Magellan war zwar auch 

mit Containerinvestments aktiv, aber in Struktur, Zuständigkei-

ten und Risikoabgrenzung komplett anders aufgestellt als die 

SOLVIUM-Gruppe, da gibt es kaum Ähnlichkeiten. Deshalb ist 

es uns nach der Insolvenz des Mitbewerbers im vorletzten Jahr 

sehr schnell gelungen, die Unterschiede zu unserer Struktur auf-

zuzeigen sowie das Vertrauen unserer Vertriebspartner und An-

leger zu behalten und sogar weiter auszubauen. Auch die Fach- 

Interview

tainerhersteller dort nun Anstriche auf 
Wasserbasis. Durch die Umstellung auf 
die neuen Lacke werden jedoch große 
Produktionskapazitäten zeitweise außer 
Betrieb genommen. Da die Nachfrage 
nicht in gleichem Maße sank, kam es zu 
teils erheblichen Preissteigerungen auf 
bis zu 69 % für 20-Fuß-Standardcon-
tainer. Zudem sind die wasserbasierten 
Lacke weniger effizient in der Anwen-
dung und brauchen deutlich länger, um 
zu trocknen (bei einem 20-Fuß-Con-
tainer  statt 4 Stunden 20 Stunden). 
Als weiteren Grund für den seit März 
2016 zu beobachtenden Preisanstieg 

bei Containern nennt Schumann einen 
Preisanstieg bei Stahl. So lagen nach 
Aussage Schumanns die Neucontainer-
preise im Jahr 2017 über ihrem lang-
jährigen Mittel. 

Auch Flüssiges wird in 
Containern transportiert

Während SOLVIUM bei seinem En-
gagement auf Standardcontainer setzt, 
in denen Stückgut transportiert wird, 
investiert Buss Capital bei der Ende 
Januar gestarteten Vermögensanalage  
„Buss Direct Container 2018“ in Tankcon-

tainer. Bei diesen verläuft die Preisent-
wicklung anders als bei Standardcontai- 
ner: Trotz eines durchschnittlichen Wachs- 
tums von 9 % in den vergangenen Jahren 
sind die Preise im historischen Vergleich 
noch relativ günstig und liegen mit ca. 
15.000 Dollar inklusive Lieferkosten ca.  
50  % unter den Preisen von vor 10 Jahren. 
Außerdem bieten sie noch einen weite- 
ren Vorteil, wie Marc Nagel, Geschäfts- 
führer Vertrieb Buss Capital, erläutert. 
„Tankcontainer sind besonders hochwer-
tig. Sie bestehen größtenteils aus Edel-
stahl und haben deshalb eine Nutzungs-
dauer von rund 20 Jahren.“ (ahu)

„Der Erfolg hat 
bekanntlich viele Väter“ 


