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Kenne die Interessen deines 
Verhandlungspartners

+Vorteile für 
Reiche bei der 
Kapitalanlage?

PLUS
BÖRSE
Claus Vogt 
zum Markt

Gregor Gysi im Interview über die Kunst des Zuhöhrens 
und der zielgerichteten Kommunikation



Vermögensanlagen Anzeige

Welche Geldanlagen 
bringen heute noch 

hohe Zinsen?

Wohl noch nie war es so schwierig wie 
heute, sein Geld solide und rentabel zu 
investieren. Die Zinswende ist nicht in 
Sicht, im Gegenteil. Inflation und Steu-
ern tun ein Übriges. Bei genauerem 
Hinsehen gehören Direktinvestments 
in Logistik-Equipment zu den wenigen 
Anlageformen, die auch real einen Ver-
mögenszuwachs versprechen.

In diesen seit Längerem zinsarmen 
Zeiten ist die allgemeine Gemengelage 
mit dem Begriff „Anlagenotstand“ oft 
nur unzureichend beschrieben. Zumin-
dest für den Fall, dass zinsorientierte 
Anlageformen statt schwankungsin-
tensiver und deshalb kurzfristig risiko-
reicher Investments wie Aktien bevor-
zugt werden.

Die von Profis wie etwa Lebensversi-
cherungen wegen des nach allgemei-
ner Auffassung Nullrisikos bevorzugten 
Staatsanleihen sind ein Verlustgeschäft. 
So rentierte die zehnjährige Bundesan-
leihe am 20. Juni 2019, dem Fronleich-
namstag, mit minus 0,35 Prozent. Der 
Bund als Schuldner macht ein tolles Ge-
schäft, doch der Investor bekommt we-
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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!



DIE UNTERNEHMENSGRUPPE

SOLVIUM
Solvium Capital GmbH
Englische Planke 2 | 20459 Hamburg

Tel.: +49 40 / 527 34 79 75
Fax: +49 40 / 527 34 79 22
info@solvium-capital.de
www.solvium-capital.de

Direktinvestments

> 100

Investoren
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> 7.000

Anlegerkapital in EUR

> 230 Mio.

Gründung

2011

Erfüllungsquote

100%

Bereits erfolgreich abge- 
schlossene Investments  
in EUR

> 75 Mio.

Der Name „Solvium“ leitet sich inhaltlich von dem lateinischen Begriff  
„solvere“ ab und bedeutet „lösen“ und „zahlen“. Beide Bedeutungen beschrei-
ben sehr genau die Grundideen der Solvium und deren Produkte.

Container und Wechselkoffer haben die weltweite Logistik revolutioniert. 
Ohne sie wären Wirtschaftswachstum und damit verbundener zunehmender 
Wohlstand rund um den Globus nicht denkbar. Diese Transportboxen sind 
aber auch als attraktive Investments eine Erfolgsgeschichte.

SOLVIUM eröffnet privaten und professionellen Anlegern sowie institutionel-
len Investoren die Möglichkeit, daran teilzuhaben. Bis heute haben rund 7.000 
Kunden bei uns Investments in Container und Wechselkoffer für insgesamt 
deutlich mehr als 230 Millionen Euro getätigt. Über 10.000 abgeschlossene 
Kauf-, Miet- und Verwaltungsverträge und hohe Wiederanlagequoten doku-
mentieren eindrucksvoll die Zufriedenheit unserer Kunden. Das ist für uns 
Bestätigung und Ansporn zugleich. Frei nach Voltaire, wonach das Bessere  
des Guten Feind ist.




