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Interview mit André Wreth und 
Marc Schumann, 

Geschäftsführer, 
SOLVIUM CAPITAL GmbH

Solvium Capital: Erfolgreiche Investments 
überzeugen Anleger und Vermittler

100 %-Erfüllungsquote bei allen laufenden 
und abgeschlossenen Investments

FBM: Wie war das vergangene Jahr für Solvium 
Capital und was werden die wichtigsten Themen 
in diesem Jahr für Sie?

André Wreth: Wir blicken auf ein sehr erfolg-
reiches Jahr 2017 zurück. Unser Gesamtergeb-
nis lag bei über 53 Millionen Euro platziertem 
Eigenkapital. Wir konnten damit unsere bisherige 
Umsatzhöchstmarke aus dem vorangegan-
genen Jahr um mehr als 25 % steigern. Für das 
Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit sind 
wir unseren Kunden, aber auch insbesondere 
unseren Vertriebspartnern, die nahezu aus-
schließlich im freien Vertrieb tätig sind, sehr 
dankbar.
2018 setzen wir weiterhin auf Bewährtes und 
Erfolgreiches. D.h.: ausschließlich eigenkapitalfi-
nanzierte Logistik-Direktinvestments mit kurzen 
Laufzeiten von 3-5 Jahren, attraktiven Renditen 
und monatlichen Mietauszahlungen. Konkret 
dürfen Anleger und Vermittler von Solvium auch 
für 2018 3-jährige Vermögensanlagen in Standard-
container und 5-jährige Vermögensanlagen in Wech-
selkoffer erwarten. Somit bietet sich jedem Anleger 
die Möglichkeit, am internationalen und/oder europä-
ischen Logistikmarkt zu partizipieren. Darüber hinaus 
bieten wir seit dem vergangenen Jahr sehr erfolgreich 
Direktinvestments in Standard-Tankcontainer mit 
ganz besonderen Alleinstellungsmerkmalen an.

FBM: Solvium Capital ist als Spezialist für Container 
bekannt. Wie bewerten Sie den internationalen 

Markt derzeit und wie sehen Sie die weitere Ent-
wicklung in diesem Jahr? 

Marc Schumann: Nachdem der Containermarkt 
2016 einige Bewegungen aushalten musste, hat 
sich der Markt sehr schnell - wie erwartet - in 
2017 stabilisiert. 2017 wurden zudem bei den 
chinesischen Produktionsstätten neue Arbeits- 
und Umweltschutzvorschriften eingeführt. So 
dürfen nur noch Lacke verwendet werden, die 
auf Wasserbasis hergestellt werden. Im Gegen-
satz zu den zuvor auf Lösemittelbasis verwende-
ten Lacken haben diese deutlich längere Trock-
nungszeiten. Dies bedeutet, dass die Produktion 
eines Containers rund einen Tag länger dauert. 
Bei mindestens 1,5 Mio. benötigten Neucontai-
nern jährlich führte dies für Monate zu einem 
zusätzlichen Engpass. Auch trug dies zu den aus 
unserer Sicht positiven Entwicklungen bei den 
Preisen für gebrauchte und neue Container und 
deren Vermietungs-Raten bei. Unsere Anleger 
und Vermittler können mit der Marktentwicklung 
sehr zufrieden sein.

FBM: Was macht ein Investment in Container 
erfolgreich für Anleger, auf was sollten diese 
achten?

Marc Schumann: Investments für Anleger sind 
erfolgreich, wenn Sie das halten, was Sie verspre-
chen. Darauf ist bei Solvium Verlass. Im November 
2017 wurde von Solvium der aktuelle Portfoliobe-
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richt veröffentlicht. Darin bestätigt eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft unter anderem die 
100 %-Erfüllungsquote bei allen laufenden und 
abgeschlossenen Investments. Solvium hat alle 
Mieten und Rückkaufe vertragsgemäß erfüllt 
und bereits mehr als 40 Mio. Euro aufgrund aus-
gelaufener Verträge an Anleger zurückgezahlt. 
Vermittler und Anleger, die sich für Containerin-
vestments von Solvium entscheiden, schätzen 
besonders die kurze Laufzeit von 3 Jahren, die 
hohen monatlichen Auszahlungen und IRR-Renditen 
zwischen 4,50 und 5,00 % pro Jahr. Ein frühzeitiges 
Sonderkündigungsrecht für die Anleger rundet die 
Angebote ab.  

FBM: Wo sehen Sie die größten Risiken, aber 
auch Chancen bei ihren Anlageangeboten?

André Wreth: Die Chancen liegen im weiterhin 
steigenden Megatrend – der Logistik. Ob welt-
weit mit Containern oder im Speziellen in Mittel-
europa mit Wechselkoffern, Transportnachfrage 
und -kapazität sind nahezu unterbrechungsfrei 
hoch. Unsere Vermögensanlagen sind Direk-
tinvestments mit ähnlichen Risiken wie Unter-
nehmensbeteiligungen, die im Extremfall einen 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals mit sich 
bringen können. Die wahrscheinlichsten Risiken 
sind wohl, dass durch langanhaltende Marktkrisen 
Mieter ausfallen und Anschlussmietverträge spät 
und/oder mit geringeren Mieterträgen geschlossen 
werden können. Dies hätte vermutlich die Folge, 
dass die Mietauszahlungen an Kunden reduziert 
werden müssten und/oder sich die Laufzeit ver-
längert. Durch das Konzept, vollständig auf 
Fremdkapital wie Bankdarlehen zu verzichten, 
besteht aber in diesem Beispiel nicht das Risiko, 
dass es zu Zwangsverkäufen kommt und wir 
die Container zu einem ungünstigen Zeitpunkt 
verkaufen müssen.

FBM: Sachwert-Investments werden auch für 
Berater und Vermittler immer komplexer und 
aufwendiger zu beraten – ist ein „einfacher“ 
Vertrieb künftig noch möglich?

André Wreth: „Kopf in den Sand“ gibt es bei 
erfolgreichen Vertrieblern nicht! Klar, wenn man 
sich anschaut, wie sich Vertrieb nach Kleinan-
legerschutzgesetz, MiFiD und Co. verändert hat, 
kann ich die Frage: „Wem soll das alles nützen?“ ver-
stehen. Vertriebsprofis zeichnet aber die Eigen-
schaft aus, sich neuen Gegebenheiten anzupas-
sen, Vorteile für Kunden und sich herauszuarbeiten 
und Wege zu finden, auf denen Vertrieb(serfolg) 
weiterhin Spaß macht. Kunden schätzen Verkäufer 

und Berater, die in der Lage sind, Produkte einfach 
und verständlich zu erklären und durch einen Kauf-
prozess zu führen, der angenehm und erfolgreich ist.

FBM: Wurden Ihre Produktangebote von Analysten 
bewertet? Haben Sie für den Vertrieb relevante 
Auszeichnungen erhalten?

Marc Schumann: Ja, wiederholt. Zum Beispiel un-
sere Angebote Wechselkoffer Euro Select. Die zu 
den aktuellen Angeboten „baugleichen“ Angebote 
Wechselkoffer Euro Select 1 & 2 erhielten den 
Deutschen Beteiligungspreis 2016 in der Kategorie 
„TOP Direktinvestment“ und wurden mit dem 
Financial Advisors Award 2016 von Cash ausge-
zeichnet. Zudem liegen positive Prospektchecks 
zu den Angeboten durch kapital-markt intern 
und Stabilitätsanalysen der DEXTRO Group mit 
dem Investmentrating „A“ - sehr gut, vor. Wir 
sind sehr stolz auf diese Bestätigungen unserer 
guten Arbeit. Als Unterstützung für unsere Ver-
triebspartner besteht für alle Vermögensanlagen 
unseres Hauses die Möglichkeit, eine externe 
Plausibilitätsprüfung der DEXTRO Group kostenfrei 
anzufordern.

FBM: Wie unterstützen Sie Ihre Vermittler, um 
noch mehr „Vertriebserfolg“ zu schaffen?

André Wreth: Bestens! Wir werden regelmäßig 
für unseren Service und unsere Unterstützung 
gelobt. Das ist natürlich erst einmal eine starke 
Behauptung, aber hier eine Auswahl unseres 
Vertriebssupports: Vertriebs- und Erklärvideos, 
auch zum Einbetten auf der eigenen Homepage, 
Online-Berechnungstool, mit dem die Vermittler 
bei Kunden Angebote ganz einfach rechnen und 
sofort per Mail versenden können, Kunden- und 
Vertriebspartner-Webinare, bundesweite Business-
workshops, persönlicher Ansprechpartner mit be-
ster Erreichbarkeit und 24-Stunden-Reaktion, 
cloudbasierter Datenraum für Vermittler mit 
allen Tools, Presseartikeln und vieles mehr.
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