
Sachwert-Investment

Die Weltwirtschaft – 
das Billionen-Ding

Die Weltwirtschaft wächst seit beinahe ei-
ner kleinen Ewigkeit scheinbar unaufhalt-
sam. Ein vergleichsweise großer Anteil da-
von entfällt auf den globalen Handel. Gute 
Perspektiven also für Anleger, die durch 
ihre Investments in Logistik-Ausrüstung bei 
den eigenen Vermögensstrategien auf den 
weltweiten Austausch von Waren und Pro-
dukten fast aller Art setzen.
Ein Dach über dem Kopf, die passende 
Kleidung in allen vier Jahreszeiten, genü-
gend zu essen und zu trinken – das sind 
traditionell die Grundbedürfnisse des Men-
schen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, 
egal wo auf dem Globus, um zurechtzu-
kommen. Doch uns Menschen, zweifel-
los von einigen Ausnahmen abgesehen, 
wohnt auch das Bedürfnis nach etwas 
mehr, etwas besser und ein klein wenig 
 Luxus  inne. Eben nach dem zum Leben 
nicht unbedingt Notwendigen. Oder gar 

Container sind die Blutplättchen in den 
Adern des Welthandels

nach dem – unter normalen Umständen – 
völlig Überflüssigen. 
Dieses nur allzu menschliche Bedürfnis 
nach ein klein wenig mehr Luxus trägt viele 
Namen. Wir kennen die meisten davon. 
So muss es oft ein oder gar das neueste 
iPhone sein, obwohl ein No-Name-Gerät 
Vergleichbares leistet, dafür aber nur einen 
Bruchteil der Smart-Ikone kostet.

Weltweite Nachfragen nach Produkten 
und auch nach Luxus
All diesem kleinen oder größeren Pro-
dukt-Luxus ist gemein, dass er größtenteils 
überall auf der Welt verkauft wird – nur 
nicht im Herstellungsland. Das gilt glei-
chermaßen für iPhone, iPad, Apple Watch 
& Co. wie für exotische Früchte, die uns 
Mitteleuropäern beim Genuss einen Hauch 
von Urlaub in den Tropen gönnen. In die 
andere Richtung, also von uns nach dort, 

ist es in der Hauptsache deutsche Inge-
nieurskunst, die an den Bestimmungsort 
transportiert werden muss. Dabei sind 
auch Spezialmaschinen, die gleich ein paar 
Tonnen wiegen.
„Für kluge Investoren ist das längerfristige 
Wachstum der Weltwirtschaft und insbe-
sondere des Welthandels eine erstklas-
sige Gelegenheit zum Geldverdienen“, ist 
Jürgen Kestler, Geschäftsführer bei der 
Solvium Capital Vertriebs GmbH, über-
zeugt. Der in der Hansestadt Hamburg, 
unweit des Michel, beheimatete Logistik-
manager Solvium ist spezialisiert auf die 
„Verpackung“ von  Logistik-Equipment, 
dazu zählen insbesondere Wechselkoffer 
und Schiffscontainer, in Geldanlagean-
gebote mit sehr guten Renditechancen. 
„Seit Gründung im Jahr 2011 haben uns 
mehr als 7.000 Investoren über 260 Mio. 
Euro Kapital anvertraut“, erklärt Kestler. Bi
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Investiert wurde das Geld – verteilt über 
die vergangenen knapp zehn Jahre – aus-
nahmslos in Logistik-Ausrüstung. Also in 
den „Treibstoff“ schlechthin des globalen 
Handels. 

Der Container hat die globale Logistik 
revolutioniert
Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 1956. Da-
mals setzte der US-Amerikaner Malcom P. 
MacLean erstmals Container für den Trans-
port auf LKW und Schiffen ein. Waren 
mussten fortan nicht mehr in Tagen von 
Hand auf die Schiffe geladen und gelöscht 
werden, sondern in den praktischen Boxen 
binnen weniger Stunden. Solche Container 
sind Großraumbehälter, die den Trans-
port von Gütern aller Art, sogar auch von 
großen Maschinen und Maschinen teilen, 
gleichsam revolutioniert haben. Dank der 
genormten Maße ermöglicht der Stan-
dardcontainer den unerreicht effizienten 
Transport vor allem auf dem Seeweg von 
einem Kontinent zum anderen.
Die europäischen und wasserscheuen 
Brüder der Container, die Wechselkoffer, 
 ähneln zunächst dem Standardcontainer 
wie ein Ei dem anderen. Gleichwohl gibt es 
einen bedeutsamen Unterschied: Wechsel-
koffer sind, demnach anders als Container, 
mit vier Stützbeinen, an jeder Ecke einer, 
ausgestattet. Und deshalb ideal geeignet 
für den Landtransport – entweder auf 
großen Lkw oder auf scheinbar unendlich 
langen Zügen.

Logistik-Ausrüstung als „Treibstoff“ 
der Weltwirtschaft
Logistik-Equipment macht den dyna-
mischen Welthandel von heute erst mög-
lich und ist somit der „Treibstoff“ des 
globalen Wirtschaftswachstums. Zumal 
die vormals gern als „Schwellenländer“ 
bezeichneten Staaten in Asien und auch 
in vielen Regionen Afrikas gern als „verlän-
gerte Werkbänke“ der Industrienationen 
bezeichnet werden. Praktisch nur dank 
logistischer Meisterleistungen ist der Aus-
tausch von Waren möglich und finanziell 
sinnvoll. Dabei ist das globale Wirtschafts-
wachstum auf längere Sicht unabhängig 
von letztlich befristeten Ereignissen – ob 
diese nun Handelsembargo, Strafzölle oder 
Corona-Virus lauten. Dies dokumentieren 
eindrucksvoll der Rückblick auf das ver-

gangene Jahrzehnt sowie die wirtschaft-
lichen Perspektiven in den kommenden 
zehn Jahren. Statistische Daten zur Welt-
wirtschaft für Feinschmecker:
• In den Jahren 2008 bis 2018 ist die Welt-
wirtschaft – gemessen am Bruttoinland-
sprodukt (BIP) – im Jahresschnitt um knapp 
2,4 % gewachsen. Das weltweite BIP be-
trug im Jahr 2018 mehr als 80 Billionen 
US-Dollar und bis zum Jahr 2024 soll diese 
Kennzahl auf gut 110 Billionen US-Dollar 
steigen. Am meisten beigetra-
gen zum globalen Bruttosozial-
produkt haben bis dato die USA, 
China, Japan, Deutschland und 
Großbritannien. In 2019 hat 
die indische Volkswirtschaft ei-
nen Riesenschritt nach vorn gemacht und 
Großbritannien als Nr. 5 abgelöst.
• Erhebliche Veränderungen sagen Wirt-
schaftsforscher bis zum Jahr 2030 vor-
her. In zehn Jahren also dürfte China den 
größten Anteil am Welt-BIP haben. Im Jahr 
2050 wird die „Erfolgsrepublik“ unan-
gefochten auf Platz 1 der weltweit wich-
tigsten Wirtschaftsnationen rangieren. Auf 
den Plätzen folgen dann Indien, Indone-
sien, Japan und die USA. Von Rang 4 auf 
Rang 7, somit noch hinter Brasilien, wird 
dann die Bundesrepublik Deutschland ab-
gerutscht sein.
• Ebenfalls im Jahr 2030 werden in China 
und in Indien jeweils rund 1,5 Milliarden 
Menschen leben, in Indonesien werden es 
um die 300 Millionen Menschen sein. Alles 
in allem knapp 3,3 Milliarden Menschen. 
Weil die kommenden zehn Jahre in den 
vermeintlichen Schwellenländern zu einer 
spürbaren Wohlstandsmehrung führen, er-
warten Volkswirte eine geballte Konsum-
power, insbesondere in den drei genann-
ten Ländern. Die besten Voraussetzungen 
für einen prosperierenden globalen Handel 
und für auch künftig stetiges Wachstum 
der Weltwirtschaft. Dies übrigens ungeach-
tet plötzlicher Störmanöver – siehe oben. 
Die Erfahrung lehrt nämlich: Der Verzicht 
von heute ist das (noch stärkere) Wachs-
tum der Weltwirtschaft von morgen.

Vielversprechende Vermögensanlage 
aus Hamburg
Strafzinsen für Festgeld, Minusrenditen bei 
Bundesanleihen, Aktienmärkte nahe ihren 
Höchstständen und deshalb anfällig für 

Rückschläge – schon seit längerem berück-
sichtigen Investoren, ob nun private oder 
institutionelle wie Stiftungen, bei ihren 
längerfristigen Vermögensstrategien auch 
vielversprechende Alternativen zu den ge-
nannten Anlageformen. Zwecks breiterer 
Streuung, was vernünftig ist, aber auch um 
bei überschaubarem Risiko die Chance auf 
attraktive Erträge wahrzunehmen. 
So bietet der Hamburger Logistikmanager 
Solvium Capital unter der Bezeichnung 
„Logistik Opportunitäten“ seinen Anle-
gern eine vielversprechende Vermögens-
anlage in Form qualifiziert nachrangiger 
Namensschuldverschreibungen. Investoren 
beteiligen sich dadurch mittelbar für rund 
drei Jahre an einem breit diversifizierten 
Portfolio aus Logistikausrüstungen mit 
attraktivem Renditepotenzial. Dazu zäh-
len insbesondere diese Wechselkoffer, 
 Standardcontainer und Standard-Tankcon-
tainer. 
„Auch dieses Angebot wird vom Vertrieb 
und privaten wie institutionellen Investoren 
sehr gerne gekauft. Nicht nur wegen der 
Renditechancen, sondern auch aufgrund 
unserer ausgezeichneten Reputation und 
lupenreinen Leistungsbilanz“, ergänzt 
Jürgen Kestler. Auch dies eine zukunft-
strächtige Investition, mit der Anleger von 
den auch künftig und längerfristig guten 
Perspektiven der Weltwirtschaft profitieren 
können und relativ unabhängig von Bör-
senschwankungen monatliche Zinsauszah-
lungen erhalten. 
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Anzeige Vermögensanlagen

Kurt Peter Müller
Key Account Manager und 

Freier Mitarbeiter bei Solvium

Hinweis: 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 zur jeweiligen Vermögensanlage stützen. Die vollständigen Angaben zur jeweiligen Vermögensanlage sind einzig dem jeweiligen 
Verkaufsprospekt zu entnehmen, der insbesondere die Struktur, Chancen und Risiken der Vermögensanlage beschreibt sowie die im Zusammenhang mit der Vermögensanlage 
abzuschließenden bzw. geltenden rechtlichen Vereinbarungen enthält. Der jeweilige Verkaufsprospekt, das jeweilige Vermögensanlagen-Informationsblatt und die jeweiligen recht-
lichen Vereinbarungen sind Grundlage für den Erwerb der jeweiligen Vermögensanlage.
Der Anleger kann den Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt zur jeweiligen Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt seit bzw. 
ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Veröffentlichung auf der Internetseite der Anbieterin Solvium Capital GmbH, www.solvium-capital.de, abrufen oder kostenlos bei der Solvium 
Logistik Opportunitäten GmbH & Co. KG bzw. der Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen GmbH & Co. KG, jeweils Englische Planke 2, 20459 Hamburg anfordern.

niger zurück, als er investiert hat, falls er 
die Papiere bis zur Fälligkeit hält. 

Die Vermögenssubstanz ist somit ex-
trem gefährdet durch Negativzinsen, 
Inflation und Steuer. Doch ganz so 
hilflos sind Family Offices & Co. sowie 
private Anleger nun doch nicht. Denn 
es gibt zumindest ein Investment, das 
Solidität und positive Realverzinsung 
miteinander kombinieren kann: die 
Vermögensanlage in Logistik-Equip-
ment wie Standard-Schiffscontainer 
und Wechselkoffer. Hintergrund: Bei-
de, Container und Wechselkoffer, sind 
mit die wichtigsten Ausrüstungen der 
Logistikbranche. Rund 90 Prozent aller 
Waren werden rund um den Globus in 
Containern transportiert. Ohne diese 
quaderförmigen Stahlboxen, die erst-
mals im Jahr 1956 eingesetzt wurden, 
würde kein Kaffee von Südamerika nach 
Europa verschifft, keine Unterhaltungs-
elektronik von Asien nach Südamerika, 
keine hochwertigen Einzelteile für Spe-
zialmaschinen von Deutschland aus in 
asiatische Länder.

Der nicht so bekannte jüngere Bruder 
des Schiffscontainers ist der Wechsel-
koffer. Dieser hat vier ausklappbare 
Stützbeine, eines an jeder Ecke. Ohne 
Wechselkoffer hätten die großen Lo-
gistik-Dienstleister wie DHL, UPS, DPD 
oder Hermes enorme Probleme. Was ab-
solut nicht sein dürfte. Glänzt doch der 
Onlinehandel in ganz Europa mit sehr 
hohen Wachstumsraten. 
Solvium Capital aus Hamburg gilt bei 

Vermögensanlagen in Logistik-Equip-
ment deutschlandweit als einer der füh-
renden Anbieter. Dem Unternehmen 
vertrauten nahezu 7.000 Investoren seit 
dem Jahr 2011 weit mehr als 230 Milli-
onen Euro Kapital an und erzielten sehr 
gute Renditen zwischen 4 und 5 Prozent 
im Jahressschnitt und dies bei monatli-
chen Auszahlungen. Neben diesen an-
gesichts der allgemeinen Situation an 
den Kapitalmärkten überdurchschnitt-
lich guten Erträgen schätzen Anleger 
besonders die Zuverlässigkeit und Ver-
tragstreue des Hamburger Asset-Mana-
gers.

Das bedeutet: Von Beginn an sind aus-
nahmslos alle Investments störungsfrei 
verlaufen. Dies dokumentiert der jähr-
lich veröffentlichte und durch eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft bescheinigte 
Portfolio-Bericht der Solvium Capital. 
Danach wurden sämtliche vertraglichen 
Verpflichtungen, insbesondere die Miet-
zahlungen und Rückkäufe der Container 
und Wechselkoffer zum vereinbarten 
Preis ohne Ausnahme erfüllt. Dies ist bei 
mittlerweile nahezu 100 Investmentpro-
dukten, die die Solvium Capital seit dem 
Jahr 2011 lanciert hat, beeindruckend.

Das Wissen um und die Einschätzung des 
eigenen Risikoprofils sind insbesondere 
bei Sachwert-Investments (mit-)entschei-
dend. Denn solche unternehmerischen 
Beteiligungen bergen erfahrungsgemäß 
größere Risiken als andere Investmentpro-
dukte wie Schuldpapiere der Bundesrepu-
blik Deutschland. Bekanntlich korrelieren 

Risiko und Ertragschance. Je höher die zu 
erwartende Rendite, desto größer auch 
besagtes Risiko. 

Vermögensanlagen in Container und 
Wechselkoffer sollten deshalb, besser: 
müssen, zum Risikoprofil des Anlegers 
passen. Ob dies der Fall ist, muss mit 
dem Investmentexperten während des 
obligatorischen, ausführlichen und zu 
dokumentierenden Beratungsgesprächs 
geklärt werden. Dabei stellt sich nicht 
selten heraus, dass Container und Wech-
selkoffer als Sachwerte tatsächlich eine 
gute Beimischung zur individuellen Ver-
mögensstrategie sein können. Wohl nicht 
die schlechteste Idee in diesen Zeiten. Mi-
nuszinsen? Von wegen!

Jürgen Kestler
Geschäftsführer
Solvium Capital Vertriebs GmbH

Der Anleger kann den Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt zur jeweiligen Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt seit bzw. 
ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Veröffentlichung 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.


