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„ES GEHT NICHT UM EIN  
ENTWEDER-ODER“

Emissionen nach dem Vermögensanlagengesetz spielen neben Alternativen  

Investmentfonds (AIFs) weiterhin eine wichtige Rolle im Sachwertemarkt.  

Auch Direktinvestments fallen seit 2016 oder spätestens 2017 darunter.  

Drei Anbieter trafen sich zum Cash.-Roundtable.

Ist das Vermögensanlagengesetz Fluch 
oder Segen?
Wreth: Eher ein Segen, da hierdurch eine 
Einheitlichkeit im Wettbewerb nicht nur 
beabsichtigt, sondern größtenteils auch 
erreicht wurde. Das betrifft vor allem die 
Standardisierung der Prospekte und die 
Prüfung durch die BaFin auf Vollständig-
keit und Kohärenz. Bei der Umsetzung 
gibt es das eine oder andere, was man hätte 
geschickter machen können, Stichwort Pro-
spektgültigkeit zwölf Monate. Die letzte 
technische Innovation bei Containern gab 
es 1976. Trotzdem müssen wir eine Emis-
sion spätestens nach genau zwölf Monaten 
schließen oder einen neuen Prospekt ma-
chen. Weder politisch noch bei der BaFin 

gibt es jedoch derzeit Interesse, das zu 
ändern. Ein Nachteil ist auch, dass durch 
die Prospektpflicht Kleinanlegern der Zu-
gang zu besonderen Opportunitäten mit 
kleinerem Gesamtvolumen faktisch nicht 
mehr gegeben ist. Dafür sind die gesamten 
Fixkosten der Prospekterstellung zu hoch. 

Eine besonders attraktive  Charge an Con-
tainern mit zum Beispiel einem Volumen 
von 2,5 Millionen Euro geht dann eher in 
die Privatplatzierung.  
Teufl: Um die Frage zu beantworten: Die 
Prospektpflicht ist Fluch und Segen zu-
gleich. Aus Sicht des Unternehmens ist sie 
durchaus eine Herausforderung. Für ein 
spezielles Produkt wie die Vermietung von 
Leuchten durch die Deutsche Lichtmiete 
war es am Anfang etwas schwierig, sich an 
den für alle Anlageprodukte einheitlichen 
Vorschriften entlangzuhangeln. Das war 
auch für die BaFin komplettes Neuland, so- 
dass die Billigung unseres ersten Prospekts 
rund zwölf Monate gedauert hat. Das ist für 
ein Unternehmen, das permanent auf Ka-
pital angewiesen ist, unheimlich schwierig. 
Unser Kerngeschäft ist schließlich, selbst 
Energieeffizienzprojekte zu finanzieren 
und unseren Mietkunden dieses Investment 
abzunehmen. Wir haben aber mittlerweile 
die Gestattung der zweiten Vermögens-
anlage erhalten; da ist es etwas schneller 
gegangen, hat aber immer noch sechs Mo-
nate gedauert. Man hat kein Zeitfenster, 
auf das man sich verlassen kann. Zudem 
ist es erforderlich, das Volumen für zwölf 
Monate zu planen, sodass bei geringerem 
oder höherem Platzierungserfolg die Fle-
xibilität fehlt. Aus Sicht des Anlegers ist  
es hingegen sehr angenehm, weil gewisse 
Rahmenbedingungen eingehalten werden 
müssen, die auch von der BaFin kontrolliert 
werden. Etwas unglücklich ist, dass die 
Prospekte für den Anleger immer schwerer 
zu lesen sind. Sie sind mit 130 oder 150 
Seiten einfach zu umfangreich. 
Mückenheim: Fluch oder Segen ist tat-
sächlich nicht so eindeutig zu sagen. Bei-
des gleichzeitig, trifft es wohl. Der größte 
Pluspunkt für die Vertriebspartner der 
CH2 AG ist die erhöhte Haftungssicher-
heit. Gerade für unsere Bankpartner ist 
ein Direktinvestment dadurch einfacher 
in deren Prüf- und Produktschema ein-
zubringen, dass es nun zweifelsfrei ein 
Finanzinstrument nach dem WpHG ist. 
Hier bestehen klare Regeln und für den 
Vertrieb ist damit auch klar, wie er die 
Vermittlung zu protokollieren hat. Hier 
standardisiert das Vermögensanlagenge-
setz die effektiven Prozesse, das ist sehr 
nützlich. Die Transparenz stößt aber si-
cherlich an Grenzen. Der aktuelle Prospekt 
unseres Produktpartners BoxDirect hat 
über 260 Seiten. Dies liegt primär daran, 
dass die Patronatsgeberin im Container-
Direktinvestment, der börsennotierte 
Logistikkonzern Aves One AG, in seiner 
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gesamten Struktur und mit vollständigem 
Jahresabschluss dargestellt werden muss. 
Das allein nimmt schon über 70 Seiten ein.
Kritiker wenden ein, dass bei Vermögens-
anlagen eine laufende Kontrolle der Zah-
lungsströme – anders als bei den voll regu-
lierten Fonds – nicht vorgeschrieben ist.
Teufl: Das trifft für die Kontrolle während 
des laufenden Betriebs zu, aber zu Beginn 
ist die Prüfung durch die BaFin durchaus 
intensiv. Wir produzieren die LED-Leuch-
ten, die wir über den Emittenten an Anleger 
veräußern und an Unternehmen vermieten, 
selbst. Die Offenlegung aller Zahlungen 
und aller Verflechtungen war von Beginn 
an ein wesentlicher Prüfungsbestandteil 
der BaFin.  
Wreth: Ich darf ergänzen, dass die Emit-
tenten auch verpflichtet sind, die Jah-
resabschlüsse testieren zu lassen und zu 
veröffentlichen. Wir kombinieren dies mit 
einem Prospektnachtrag. Insofern hat der 
Kunde schon ein halbes Jahr nach dem 
Jahreswechsel, zu dem unsere Emissionen 
in der Regel beginnen, die Möglichkeit, 
sich über die Entwicklung zu informieren. 
Der Nachtrag wird von der BaFin genauso 
kritisch geprüft wie der Prospekt. Auch 
während der Laufzeit stellt das kein Prob-
lem dar, weil unsere Produkte nur drei oder 
fünf Jahre laufen. Man sieht also schon viel, 
wenn man losgelaufen ist.  
Mückenheim: Die BaFin-Prüfung geht 
weit über eine rein formale Prüfung hin-
aus. Bei unseren Produktkonzepten gibt 
zum Beispiel die Aves One AG Patronats-
erklärungen gegenüber dem Emittenten ab. 
Diese Erklärungen und die damit verbun-
denen Vertragswerke sowie die Beziehung 
der Unternehmen untereinander werden 
eingehend geprüft. 
Aber die BaFin prüft nicht die Bonität. 
Mückenheim: Nein, das nicht. Aber die 
Jahresabschlüsse werden sehr genau unter 
die Lupe genommen. 
Die sogenannte Kohärenz-Prüfung der  
BaFin auf Widerspruchsfreiheit des Pros-
pekts ist also umfangreich?
Wreth: Absolut. Das betrifft auch den 
Punkt, dass für den gleichen Sachverhalt 
stets die gleiche Formulierung verwendet 
wird. Ich möchte an dieser Stelle auch ein-
mal eine Lanze für die BaFin brechen. 
Das Referat hat neben Vermögensanlagen 
diverse andere Themen zu bearbeiten, und 
häufig müssen erst Umsetzungsvorschrif-
ten für Gesetze erarbeitet werden. Es gibt 
dazu immer wieder offene Kommunikation 
mit der BaFin. Die machen da einen sehr 
anstrengenden Job meistens sehr gut.

Was entgegnen Sie Kritikern, die Vermö-
gensanlagen trotzdem noch immer zum 
grauen Kapitalmarkts zählen?
Teufl: Wir haben anfangs geprüft, einen 
AIF zu machen. Aber wir sind ein operativ 
tätiges Unternehmen. Für uns ist die Tür zu 
einem AIF nicht offen beziehungsweise lie-
ße sich dies nur durch erhebliche und wenig 
praktikable Anpassungen an dem Konzept 
umsetzten. Uns bleibt nur der Weg, entwe-
der eine Vermögensanlage oder eine An-
leihe oder ähnliches zu machen. Der AIF-
Bereich ist für uns nicht sauber umsetzbar. 
Die Vermögensanlagen sind für uns aber 
seit 2016 nicht mehr grau, das beweist auch 
der Erfolg der Vermögensanlagen. 

Mückenheim: Das Modell des Container-
Direktinvestments ist am Markt schon seit 
Jahren etabliert. Viele Anleger wissen den 
Vorteil zu schätzen, direkt in Sachwerte 
zu investieren und deren Eigentümer zu 
werden. Zudem ist diese Vermögensanlage 
ein reines Eigenkapital-Investment. Auf der 
Ebene des Direktinvestments kommt kein 
Fremdkapital zum Einsatz. Die mit der Ver-
mögensanlage verbundenen Kosten sind 
einfach und transparent nachzuvollziehen. 
Wir haben überschaubare Laufzeiten von 
drei bis fünf Jahren und währenddessen 
klare, festgelegte Parameter wie Kaufpreis, 
Miete und Rückkaufpreis. Das ist das Er-
folgsrezept, weshalb Anleger diese Art von 
Vermögensanlage schätzen. 
Wreth: Ergänzend dazu: Wir erleben kaum 
Vertriebe, die sagen, ihr seid ja kein AIF, 
deshalb machen wir euch nicht. Auch bei 
Kunden ist mir das noch nicht zu Ohren 
gekommen. Es gibt einige größere Ver-

triebsgesellschaften oder Pools, die eine 
historisch gewachsene Nähe zu AIFs haben 
und die sich mit Vermögensanlagen schwe-
rer tun. Aber auch ein AIF ist nicht für je-
den das Nonplusultra. Kunden, für die per-
sönliches Eigentum eines Wirtschaftsguts 
von Bedeutung ist, lassen sich nicht dazu 
motivieren, in eine KG zu investieren, dort 
Minderheitsgesellschafter zu werden und 
damit auch andere Risiken einzugehen. 
Insofern gibt es die perfekte Verpackung 
nicht, sondern es gibt Konzepte, die passen 
in Vermögensanlagen und Konzepte, die 
passen in einen AIF. Es geht auch gar nicht 
um ein Entweder-Oder. Ich kenne keinen 
Vermittler, der sagt, ich mache nur das eine 

oder das andere. Ich glaube, dass die beiden 
Strukturwelten sich von ihren Assets her 
sich sehr gut ergänzen. Und jeder Vertrieb, 
ob im freien oder Bankenvertrieb, beraubt 
den Kunden und sich selbst Chancen oder 
Möglichkeiten, wenn er nicht Produkte von 
beidem im Portfolio hat.
Mückenheim: Es spielt letztlich keine Rol-
le, welche Farbe man dem Kapitalmarkt 
nachsagt. Das Konzept der Vermögens-
anlage muss funktionieren. Es braucht ein 
werthaltiges Asset, einen realen Markt mit 
der entsprechenden Nachfrage nach dem 
Asset und selbstverständlich verlässliche 
Produktpartner. Wenn Sie eine Win-Win-
Win-Situation für alle Beteiligten an der 
Vermögensanlage herstellen, dann funk-
tioniert das Produkt. CH2 schafft das seit 
Jahren mit großem Erfolg.
In welchen Punkten gehen Sie – auch zur 
Abgrenzung von schwarzen Schafen – über 
das gesetzliche Mindestmaß hinaus? 

Teufl: Wir versuchen, so transparent wie 
möglich gegenüber dem Kunden zu sein. 
Dazu zählen Wirtschaftsprüfungstestate, 
verschiedenen Ratings oder auch regelmä-
ßige Tage der offenen Tür, was für uns als 
deutsches Unternehmen mit Produktion in 
Deutschland und deutschen Mietkunden 
gut möglich ist. Darüber hinaus haben wir 
Sicherheitssysteme eingebaut, speziell für 
den Fall, dass die Deutsche Lichtmiete aus-
fallen sollte, aus welchen Gründen auch 
immer. Die Anleger würde das zwar nicht 
direkt treffen: Die Ware ist vermietet und 
es gibt Mietkunden. Aber einer muss sich 
kümmern. Wir haben daher einen Mietpool 
eingeführt. Das heißt, wenn die Deutsche 

Lichtmiete ausfallen sollte, gibt es einen 
Treuhänder, der das Geschäft fortführt und 
die Verträge abwickelt.
Wreth: Die Frage der Abgrenzung von 
schwarzen Schafen wird uns weder vom 
Vertrieb noch von Kunden gestellt. Wir 
sind ein inhabergeführtes Unternehmen 
und haben eine Erfüllungsquote von 100 
Prozent. Wir weisen das jedes Jahr in un-
serem Portfoliobericht nach, eine Art Leis-
tungsbilanz. Und wir haben abgesehen von 
Kreditkarten und Leasingfahrzeugen kein 
Fremdkapital im Unternehmen. Das sind 
Dinge, die uns auszeichnen. Wir konzen-
trieren uns auf uns und nicht auf andere. 
Mückenheim: Da kann ich nur zustimmen. 
CH2 hat ein klares Produktkonzept, bei 
dem Kaufpreis, Miete und Verkaufspreis 
festgelegt und für jeden ersichtlich sind. 
Darüber beinhalten die BoxDirekt-Vermö-
gensanlagen eine Patronatserklärung einer 
börsennotierten Gesellschaft. Und die rele-
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vanten Gesellschaften haben ihren Sitz in 
Hamburg und nicht etwa im Ausland. Eine 
lückenlose Leistungsbilanz veröffentlicht 
CH2 bereits seit 2010 auf jährlicher Basis, 
weil wir die Auffassung vertreten, dass ein 
solches Dokument erheblich zur Transpa-
renz auf dem Sachwertinvestmentmarkt 
beiträgt. Darin dokumentieren wir die ef-
fektive und bis dato immer störungsfreie 
Performance der Direktinvestments aus 
unserem Hause. 
In welchem Vertriebssegment haben Sie 
den Schwerpunkt: freie Vermittler nach 
Paragraf 34f Gewerbeordnung oder Insti-
tute nach Kreditwesengesetz (KWG)?
Teufl: Wir haben den Schwerpunkt im 
freien Vertrieb, also bei 34f-Vermittlern. 
Wir haben keine Banken, auch weil wir 
vom Volumen her relativ klein sind. Etwa 
50 Partner vertreiben die Deutsche Licht-
miete. Wir haben also eine überschaubare 
Zahl von Vertriebspartnern, die relativ nah 
an den Angeboten und Informationen sind. 
Die Zahl wird sicherlich zunehmen, weil 
wir größer werden und in den nächsten 
Jahren weiter wachsen werden. Aber die 
Zahl der Vertriebspartner muss mit dem 
Volumen an LED-Leuchten korrespondie-
ren, das wir produzieren und vermieten 
können. Anfangs waren wir hier restriktiv. 
Denn wenn wir Partner aufbauen, dann 
brauchen diese ein gewisses Volumen. 
Wenn wir das dann nicht liefern kön-
nen, macht es keinen Sinn. Ich kann aber 
nicht mehr Kapital einsammeln, als ich an 
Leuchten produziere und vermiete. Wir 
schützen uns damit selbst und den Anleger 
gleich mit. 
Mückenheim: Entscheidend für den Ver-
triebserfolg ist letztlich, dass das Asset 
funktioniert. Wir reden nicht über Prog-
nosen oder Businesspläne, sondern bei uns 
sind Konditionen vertraglich festgeschrie-
ben und diese Zusagen in der Regel über 
eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren zu 
erfüllen. Wenn man seiner vertraglichen 
Verpflichtung nachkommt und eine sau-
bere Leistungsbilanz hat, dann macht sich 
das auch im Vertrieb bemerkbar. Wir ar-
beiten ebenfalls mit einem sehr exklusiven 
Vertriebspartnerkreis. Der darf auch gern 
wachsen, aber grundsätzlich sind wir sehr 
zufrieden mit unserem Platzierungsergeb-
nis im Retailbereich. Wir sind mittlerweile 
schon einige Jahre am Markt und unsere 
Vertriebspartner vertrauen uns. Wir arbei-
ten mit Banken und freien Vertrieben, aber 
auch mit Family Offices zusammen. 
Wreth: Bei Solvium liegt der Schwerpunkt 
ganz klar auf dem freien Vertrieb. Wir 

haben nur eine Handvoll Partner-Unter-
nehmen, die eine KWG-Zulassung haben. 
Insgesamt ist der Vertrieb breit gestreut und 
damit sind wir auch sehr zufrieden. Wir 
mögen den freien Vertrieb und er mag uns. 
Das sind vielfach langjährige Geschäfts-
beziehungen, teilweise Freundschaften. Es 
gibt so gut wie keine Anonymität. Jeder 
Vertriebspartner kennt die Verantwortli-
chen, die Geschäftsführer, was bei anderen 
Unternehmen vielleicht nicht unbedingt der 
Fall ist. Natürlich könnte man schneller 
wachsen, wenn man eine Bank hat, die mal 
schnell 20 Millionen Euro platziert. Aber 
das baut auch ein neues Klumpenrisiko 
auf, weil ich nicht weiß, ob die Bank im 
nächsten Jahr auch noch platziert. Wir sind 
sehr gut gefahren mit dem freien Vertrieb 
und bleiben im Schwerpunkt dabei. 
Wird sich durch die EU-Finanzmarktricht-
linie MiFID II die Zusammensetzung Ihrer 
Vertriebspartner ändern?
Teufl: In den nächsten Jahren werden durch 
die MiFID II sicherlich einige Partner 
wegfallen, die das Geschäft nicht mehr 
weiter machen, auch weil es hohe Kosten 
bei ihnen verursacht. Nachwuchs ist ein 
schwieriges Thema, viele Vertriebspartner 
sind schon ältere Semester. Schon deshalb 
wird sich in den nächsten Jahren einiges 
ändern. Es wird neue Systeme geben, auch 
online, welche die Kundenansprache un-
terstützen. Hier werden wir versuchen, un-
sere Partner entsprechend zu unterstützen.
Online-Zeichnungen und ähnliches werden 
sicherlich in den nächsten zwei, drei Jahren 
ein Hauptthema sein. 
Planen Sie das mit oder ohne Vermittler?
Teufl: Mit Vermittlern. Aber wir werden 
dem Vertrieb natürlich etwas an die Hand 
geben als Unterstützung. Das Durch-
schnittsalter unserer Zeichner liegt weit bei 
über 50. Die sind oft nicht so internetaffin. 
Die wollen Beratung. Aber es gibt natürlich 
auch 40-plus. Die sind internetaffin.  
Mückenheim: Für uns ganz klar: Es wird 
immer nur mit den Vermittlern gehen. Ge-
rade die 40-plus-Kunden haben nicht die 
Zeit, sich damit zu beschäftigen und wollen 
Beratung auch in Anspruch nehmen. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass dies auch 
so bleiben wird. Insofern geht es in erster 
Linie darum, die Prozesse zu vereinfachen. 
Sehr viele unserer Vertriebspartner legen 
großen Wert darauf, dass Prozesse digital 
abgebildet werden können und nicht mehr 
jeder Zeichnungsvorgang auf dem Papier 
erledigt werden muss. Die MiFID II wird 
diesen Trend noch vorantreiben, denn das 
Unterlagenpaket, das dem Kunden ausge-
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händigt werden muss, ist nochmals um-
fangreicher geworden. Insgesamt wollen 
wir selbstverständlich die Digitalisierung 
weiter vorantreiben. Gemeinsam mit den 
Vermittlern, keinesfalls ohne sie. 
Wreth: Ich darf eine interessante Erfahrung 
ergänzen: Wir haben Ende 2016 beim Kauf 
von Containern einen Rabatt eingeführt, 
wenn der Kunde bereit ist, gewisse Kor-
respondenz nicht per Post zu empfangen, 
sondern per E-Mail. Das haben an die 90 
Prozent der Kunden genutzt. Und auch bei 
uns ist das Durchschnittsalter Anfang 50. 
Es sind auch Kunden darunter, die 65, 70 
oder 75 Jahre alt sind. Und ja, auch diese 
haben eine E-Mail-Adresse. Das ist von 
den Anlegern also fantastisch angenom-
men worden und vereinfacht bei uns die 
Prozesse. Digitalisierung heißt erst einmal 
nichts anderes, als dass Abläufe von offline 
zu online gehen und dadurch effizienter 
und einfacher werden. Damit entfällt für 
den Vertrieb auch lästige Schreibarbeit 
durch Ausfüllen von Formularen und Zeit-
verlust durch den manuellen Austausch 
von Dokumenten. Wenn wir das dem Ver-
mittler kommunizieren, wird das Bild der 
Digitalisierung weggehen davon, dass ihm 
jemand etwas wegnehmen will. Vielmehr 
will ihm jemand etwas geben, nämlich 
mehr Zeit auf die Dinge, auf die er mehr 
Lust hat. Und das ist unsere Aufgabe, da 
müssen wir ran. 
Teufl: Durch Online-Prozesse gibt es zu-
dem weniger Fehlerquellen und eine bes-

sere Dokumentation der Beratungsschritte. 
Wenn der Kunde den Online-Prozess am 
PC durchführt, ist sichergestellt, dass er das 
Produkt wirklich verstanden hat. Dadurch 
erhöht sich die Sicherheit für den Kunden, 
aber auch für den Vertrieb. 
Wreth: Nach den vielen Regulierungen und 
weiteren Veränderungen der vergangenen 
Jahre reden wir gerade im freien Vertrieb 
von hochqualifizierten Vermittlern. Bei 
den jüngeren sehe ich eine Generation her-
anwachsen mit einer hohen Dynamik, mit 
einem hohen Drang nach Digitalisierung 
und nach Automatisierung. 
Mückenheim: Bei dem Thema Digitalisie-
rung besteht in der Tat bei vielen Vermitt-
lern die Befürchtung, dass ihr Geschäft 
Einbußen erleben könnte. Diese Angst 
müssen wir unseren Partnern nehmen: Di-
gitalisierung ist ein Hilfsmittel, um weniger 
Zeit im Büro zu verbringen und mehr mit 
der Beratung beim Kunden. Die persön-
liche Beratung kann und soll nicht durch 
digitale Prozesse ersetzt werden.
Ist die MiFID II insgesamt ein Fluch oder  
ein Segen?
Mückenheim: Das Direktinvestment als 
solches ist nicht in MiFID II zu finden. 
Aber die Vertriebspartner, die dem KWG 
unterliegen, müssen nach MiFID II vorge-
hen. Fluch und Segen ist vielleicht zu hart 
gegriffen, aber ein Segen ist das mit Sicher-
heit nicht. Auch bei den Anlegern gibt es 
nur Kopfschütteln. Ich habe jedenfalls noch 
kein Gespräch erlebt, bei dem der Kunde 
gesagt hat: „Mensch, die MiFID II ist echt 
großartig. Das ist ja toll, was ich hier für 
Informationen bekomme, um eine richtige 
Anlageentscheidung zu treffen.“ 
Wreth: MiFID II erschwert den Vertrieb. 
Was mir etwas im Magen liegt, ist an die-
ser Stelle gar nicht unbedingt der Vertrieb, 

sondern der Kunde. Durch noch mehr Do-
kumente, durch mehr Unterschreiben, wird 
dem Wunsch nach mehr Transparenz nicht 
wirklich näher gekommen, weil der Kunde 
irgendwann eine gewisse Müdigkeit hat, 
sich den Prospekt durchzulesen und die-
ses Protokoll und jenes Protokoll. Das gilt 
nicht nur für Vermögensanlagen, sondern 
ist bei AIFs nicht anders. Es ist aber auch 
die große Chance für den Vertrieb, die 
eigenen Prozesse zu überdenken und neu 
aufzustellen. Wenn man unter Zuhilfenah-
me von IT seinen Vertrieb strukturiert, 
wird man erhebliche Chancen haben, neue 
Kunden zu gewinnen und bisherige Kun-
den zu behalten.
Teufl: Das kann ich nur bestätigen. Der Ver-
trieb ist momentan sehr unsicher, was alles 
auf ihn zukommt, auch in der Abwicklung 
und Verwaltung. Für uns ist das Mehrar-
beit, aber wir müssen die Vertriebspart-
ner an die Hand nehmen und ihnen genau 
sagen, was in der MiFID steht. Obwohl 
der freie Vertrieb dazu noch gar nicht ver-
pflichtet ist, verlangen viele 34f-Vermittler 
bereits eine MiFID-Zielmarktbestimmung. 
Wir haben diese bereits vorbereitet, wollen 
aber keinen Schnellschuss machen. Auch 
unseren Vertriebspartnern raten wir, noch 
abzuwarten.
Wreth: Einige unserer KWG-Vertriebs- 
partner wollen gar keine Zielmarktdefiniti-
on von uns, sondern wollen sie selbst erstel-
len. Die meisten verlangen sie aber, sonst 
verkaufen sie unsere Vermögensanlagen 
nicht mehr. Wir haben die Zielmarktdefi-
nition und die Ex-ante-Kostenkalkulation 
zusammen mit drei großen deutschen An-
waltskanzleien erstellt. Dies werden wir 
künftig auch in die Prospekte aufnehmen.

Das Gespräch führte Stefan Löwer
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