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Dr. Axel Schroeder, Vorstandsvorsitzender 
 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

sehr geehrte Aktionäre, verehrte Gäste, 

 

im Namen des gesamten Vorstands begrüße ich 

Sie sehr herzlich zur ordentlichen 

Hauptversammlung der MPC Capital AG. Wir 

freuen uns, dass Sie heute wieder so zahlreich 

erschienen sind, und bedanken uns für Ihr 

Interesse an und Ihr Vertrauen in die MPC Capital 

AG. 

 

Dieses Vertrauen zu rechtfertigen und Ihnen ein 

verlässlicher Partner zu sein, war auch im 

vergangenen Jahr stets ein Bestreben, das uns 

geleitet hat. So war 2007, wie Sie wissen, ein 

außerordentlich facettenreiches Jahr. In einem von 

Chancen und Risiken geprägten Umfeld ist es MPC 

Capital dennoch erneut gelungen, attraktive 

Projekte zu initiieren, sich neue Märkte und 

Zielgruppen zu erschließen und dabei über eine 

Milliarde Euro bei unseren Kunden einzuwerben.  
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Wie wir dieses Ergebnis im Jahr 2007 erzielt haben, 

wohin uns dies führt und welche Schritte wir 

darüber hinaus unternommen haben, werde ich 

Ihnen ausnahmsweise etwas später darstellen. 

 
Beteiligung an HCI Capital 
Zunächst möchte ich aus aktuellem Anlass den 

Zwischenstand eines aktuellen Projekts 

voranstellen. Um den Vorsprung, den wir uns über 

die letzten 14 Jahre erarbeitet haben, kontinuierlich 

weiter auszubauen, haben wir uns zu Beginn des 

Jahres entschlossen, unsere Beteiligung am 

geschätzten Mitbewerber HCI Capital signifikant 

aufzustocken. Das wissen Sie! Warum dies der 

richtige Schritt für MPC Capital ist, an welchem 

Punkt des Prozesses wir stehen und welche 

Handlungsfelder wir in Zukunft gemeinsam 

angehen werden, möchte ich Ihnen gern darstellen.  

 

Lassen Sie mich kurz noch einmal die Chronik 

zusammenfassen, da dies für das Verständnis nicht 

unwichtig ist. Ein für viele sicherlich überraschender 

Schritt war unsere erste Beteiligung in Höhe von 

29,5 % an der HCI Capital AG im Januar des 
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letzten Jahres. Die Sicherung unserer 

Wettbewerbssituation und ein für unsere Aktionäre 

wertschaffendes Investment waren die 

grundsätzlichen Überlegungen. Unsere Position in 

HCI Capital hat mit der erwartungsgemäß hohen 

Dividende bereits zum Ergebnis der MPC Capital 

im Jahr 2007 beigetragen.  

 

Im nächsten Schritt konnten wir - übrigens 

gemeinsam mit dem HCI Capital-Management - die 

Peter Döhle-Gruppe und Corsair Capital als 

Gesellschafter gewinnen und haben unseren Anteil 

auf 15,1 % reduziert. Aufgrund von Gesprächen mit 

der Peter Döhle-Gruppe, die wesentlich zur 

Geschäftsentwicklung von HCI Capital im maritimen 

Bereich beiträgt, und Corsair Capital, die wir als 

ehemalige und zukünftige Gesellschafter bei der 

MPC Capital sehr gut kennen, sind wir im Laufe des 

Jahres zu der Überzeugung gekommen, dass eine 

stärkere Konzentration der Gesellschafter die 

größten Potenziale für beide Unternehmen bietet. 

 

Die Beteiligung führte darüber hinaus im 

abgelaufenen Jahr zu einem intensiven Dialog mit 
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HCI Capital und bereits zu ersten gemeinsamen 

Projekten. Während der Zusammenarbeit stellte 

sich heraus, dass beide Unternehmen 

komplementäre Vertriebsstrukturen haben, die die 

Chance bieten, in der Gesamtheit eine mit Abstand 

herausragende Position auf Vertriebs- wie auch 

Ankaufsseite einzunehmen. Diese Chancen wollen 

wir nun konsequent nutzen. 

  

Daher wird MPC Capital im Zuge eines 

Aktientausches die HCI Capital-Aktien von Corsair 

Capital erwerben. Unsere Gesellschaft erreicht 

durch diese Transaktion mit 35,1 % die Schwelle 

von 30 %, die zu einem öffentlichen 

Übernahmeangebot verpflichtet.  

 
Am 12. März begann die Annahmefrist für alle HCI 

Capital-Aktionäre, die das Angebot in der von uns 

skizzierten Form akzeptieren. Die MPC Capital AG 

hat nun mit dem heutigen Tag die Aufstockung des 

Aktienanteils am Mitbewerber HCI Capital AG auf 

derzeit rund 40 % erreicht. Der Aufsichtsrat von HCI 

Capital wird vorbehaltlich der Zustimmung auf der 

Hauptversammlung von HCI Capital am 15. Mai 
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2008 auf sechs Mitglieder erweitert. Hier werden wir 

bei der Besetzung des Kontrollgremiums 

voraussichtlich unsere Interessen entsprechend 

unserer Beteiligungsstruktur vertreten können. 

Dadurch wird es zukünftig möglich sein, 

gemeinsam mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat 

die Entwicklung der Gesellschaften im Sinne einer 

2-Marken-Strategie zu gestalten.  

 

MPC Capital und HCI Capital werden im Sinne 

dieser 2-Marken-Strategie als eigenständige 

Unternehmen in partnerschaftlichem Wettbewerb 

geführt. Die Unverwechselbarkeit beider Häuser 

wird langfristig gewährleistet, die Kulturen durch 

inhaltliche Trennungen geschützt und vorhandenes 

Ertragspotenzial sowie die sich ergänzenden 

Kundenstämme werden vollständig erhalten 

bleiben. Der Fokus liegt sowohl bei MPC Capital als 

auch bei HCI Capital unabhängig voneinander 

darin, neue Kunden zu gewinnen und aktuelle 

Kundenbeziehungen auszubauen und zu pflegen. 

Ebenso sollen auch die operativen Kernaktivitäten 

der Fondsentwicklung weiterhin parallel und 

unabhängig von beiden Unternehmen fortgeführt 
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werden. Eine am 25. März 2008 getroffene 

Grundsatzvereinbarung unterstreicht diese 

Absichten.  

 

Meine Damen und Herren, dieser 

unternehmerische Schritt ermöglicht auf der einen 

Seite den beiderseitigen Austausch von Know-how, 

die gemeinsame Nutzung der starken Netzwerke 

und den Zugriff sowie die Sicherung breiter hoch 

qualifizierter Mitarbeiterressourcen. Auf der 

anderen Seite eröffnen sich durch einen 

diversifizierten Marktzugang und die individuelle 

Vertriebskraft der beiden Unternehmen 

Investitionsmöglichkeiten in neuen 

Größenordnungen. Der Parallelvertrieb 

geschlossener Fonds und offener Kapitalanlagen 

an private Anleger bietet beiden Unternehmen 

zusätzliche Vorteile. Die komplementären 

Vertriebsstrukturen ermöglichen eine breite 

Marktdurchdringung und die effiziente Ansprache 

sowohl institutioneller Vertriebszweige wie Banken 

und Sparkassen als auch freier Vertriebspartner. 

Dies ist im Markt ohne Beispiel und sichert uns den 
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Vorsprung, den wir uns hart erarbeitet haben und 

den wir weiter ausbauen wollen.  

 

MPC Capital stärkt somit die eigene Marktposition 

und die Marktchancen von MPC Capital und HCI 

Capital. Wir setzen dabei konsequent auf den 

Ausbau des Geschäftsmodells. Ziel ist es, die 

gemeinsame Marktführerschaft im Segment der 

geschlossenen Fonds zu sichern und auszubauen 

sowie das Wachstum im Bereich der offenen 

Kapitalanlagen voranzutreiben. Die erweiterte 

Annahmefrist für das Angebot endet am 28. April 

2008 und wir rechnen damit, bis zu diesem 

Zeitpunkt auch die ausstehenden 

Genehmigungsprozesse abzuschließen. Sie 

können mir glauben, dass wir und auch ich ganz 

persönlich uns darauf freuen, nach all diesen 

juristischen, bürokratischen und 

kapitalmarkttechnischen Prozessen unser 

Augenmerk darauf zu richten, die Transaktion zu 

dem von allen Beteiligten gewünschten Erfolg zu 

führen. 
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Es ist die Summe der richtigen Weichenstellungen, 

die darüber entscheidet, ob übergeordnete Ziele 

erreicht und mit Innovationen Meilensteine für die 

Zukunft gesetzt werden. Bitte bedenken Sie, dass 

die Aufstockung eines Aktienpakets, sofern es die 

strategisch relevante 25%-Hürde überschreitet, ein 

komplexer Prozess ist. Daher bitte ich Sie, uns 

auch für diesen bedeutenden Schritt in der 

Geschichte unseres Unternehmens Vertrauen 

entgegenzubringen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

sind wir uns über die strategische Weichenstellung 

im Klaren; die operative Umsetzung wird erst nach 

Beendigung des formaljuristischen Prozesses 

beginnen können. Wir werden Sie aber, wie Sie es 

von uns gewohnt sind, so früh wie möglich und so 

offen wie möglich über alle Fortschritte in diesem 

Projekt informieren. 

 

MPC Capital im Jahr 2007 

Lassen Sie mich auch und gerade vor diesem 

Hintergrund nun das Jahr 2007 Revue passieren. 

Hatten wir uns im Jahr 2006 noch intensiv mit 

Fragestellungen zur weiteren Strategie sowie zu 

personellen Ressourcen auseinandergesetzt, so 
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konnten wir im vergangenen Jahr die 

entsprechenden Entscheidungen in operativ 

sichtbare Ergebnisse umsetzen. 

 

Dabei galt es, insbesondere mit der Einstellung der 

Marke Assentus Bank, auch unbequeme 

Beschlüsse zu vollziehen. Entscheidend ist jedoch 

auch hier, dass es uns gelungen ist, mit einer 

klaren Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen 

der zielgerichteten Weiterentwicklung der 

Organisation und der Bündelung unserer 

Vertriebskraft unter der starken Marke MPC Capital 

eine hervorragende Ausgangssituation für die 

Zukunft zu schaffen. Durch die erfolgreiche 

Realisierung zahlreicher Produktinnovationen und  

-weiterentwicklungen können wir schon heute für 

das laufende Jahr die mit Abstand volumenstärkste 

Produktpipeline unserer Unternehmensgeschichte 

präsentieren.  

 

Im Jahr 2007 bildeten die Investitionen in die 

internationale Schifffahrt das platzierungs- und 

umsatzstärkste Geschäftsfeld von MPC Capital. 

Auch in diesem Bereich haben wir im abgelaufenen 
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Jahr bereits in die Zukunft investiert: In den 

klassischen Schiffsbeteiligungen konnten wir das 

größte Produktangebot unserer 

Unternehmensgeschichte aufbauen. Darüber 

hinaus haben wir mit einer Ölplattform für 

Erkundungsbohrungen ein für den Markt 

innovatives Produktfeld entwickelt. Einen 

bedeutenden Schritt in der Entwicklung der 

Gesellschaft haben wir mit dem MPC Global 

Maritime Opportunities abgeschlossen. Erstmals 

hat MPC Capital damit ein Angebot für 

institutionelle Investoren entwickelt und in einem 

volatilen Umfeld erfolgreich im Markt platziert.  

 

In den entwickelten Immobilienmärkten herrschte 

im vergangenen Jahr ein durchweg hohes 

Preisniveau. Entsprechend zurückhaltend agierte 

MPC Capital. Der Fokus unserer Arbeit lag auf der 

Identifikation neuer Wachstumsmärkte. Es ist es 

uns dabei gelungen, den Zugang zum indischen 

Immobilienmarkt zu erschließen und einen ersten 

Opportunity Asien-Fonds zu entwickeln.   
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Mit dem MPC Solarpark-Fonds wird noch im 

zweiten Quartal des Jahres 2008 ein erstes Produkt 

im Bereich der erneuerbaren Energien auf den 

Markt kommen. Dieses eröffnet der MPC Capital 

AG eine völlig neue Assetklasse. Für das zweite 

Halbjahr ist ein weiterer Fonds geplant, der 

ebenfalls in Solaranlagen in Spanien investiert. 

 

Das Emissionsvolumen im Bereich der 

Strukturierten Produkte konnte im abgelaufenen 

Geschäftsjahr dagegen insbesondere bei den 

kapitalgeschützten Anleihen und Zertifikaten die 

Erwartungen nicht erfüllen. Vor diesem Hintergrund 

und im Kontext der erfreulichen Entwicklung im 

Bereich der Kapitalanlagen für institutionelle 

Anleger hat die MPC Capital AG den Ausbau der 

MPC Capital-Gruppe vorangetrieben. Wir haben 

das institutionelle Geschäft in einem eigenen 

Geschäftsbereich gebündelt. Damit sind unter dem 

Markendach der MPC Capital seit Jahresbeginn 

drei Vertriebsstandbeine vereint: Die MPC Capital 

Investments verantwortet den Vertrieb aller 

geschlossenen Publikumsfonds. Die MPC Capital 

Concepts verantwortet den Vertrieb offener 
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Kapitalanlagen wie Investmentfonds, Strukturierte 

Produkte oder Versicherungslösungen an private 

Anleger. Die MPC Capital Privatbank AG dient vor 

allem dem konzentrierten Auf- und Ausbau des 

institutionellen Geschäfts und von Private 

Placements. Die Marke Assentus Bank, die bislang 

für den Vertrieb offener Kapitalanlageprodukte 

zuständig war, wird in diesem Zusammenhang nicht 

weitergeführt. Die Banklizenz bleibt allerdings 

erhalten und wird insbesondere für die Aktivitäten 

im institutionellen Geschäft weitergenutzt.  

 

Der bisherige Vertriebsvorstand Boris Boldyreff hat 

in der Folge des Um- und Ausbaus der 

Vertriebsstruktur zum 31. Dezember 2007 auf 

eigenen Wunsch die MPC Capital AG verlassen. 

Der Vorstand dankt Boris Boldyreff ausdrücklich für 

die gute Zusammenarbeit. Die strategischen 

Aufgaben des Vertriebsvorstands hat Ulrich 

Oldehaver, Vorstand Produktstrategie und  

-definition, übernommen. 

 

Seit dem 1. April 2008 haben wir mit Tobias 

Boehncke ein neues Vorstandsmitglied. Er kennt 
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das Unternehmen seit 1997 und hat in den 

vergangenen elf Jahren zahlreiche Karriereschritte 

in unterschiedlichen Gesellschaften der MPC 

Capital-Gruppe erfolgreich durchlaufen. Zuletzt war 

er als Geschäftsführer unserer 

Treuhandgesellschaft TVP tätig. Als COO wird 

Tobias Boehncke seine gesammelten Erfahrungen 

aus den unterschiedlichen Bereichen der MPC 

Capital-Gruppe einbringen und die für den 

Wachstumsprozess wichtigen Bereiche 

Organisation, IT und Personal weiterentwickeln. 

 

Durch die Vergrößerung des Vorstandsteams ist 

sichergestellt, dass wir auch zukünftig effektiv und 

schnell Marktchancen ergreifen und das damit 

einhergehende Wachstum unserer Gesellschaft 

auch operativ umsetzen können.  

 

Wir sind fest davon überzeugt, dass diese 

Weichenstellungen einen wichtigen Baustein in der 

Weiterentwicklung unserer Gesellschaft darstellen. 

Auch die über der gesamten Finanzbranche wie ein 

Damoklesschwert schwebende Subprime-Krise 

wird unsere Erwartungen an das laufende 
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Geschäftsjahr nicht schmälern. Und doch möchte 

ich an dieser Stelle das Thema noch einmal kurz 

beleuchten.    

 

Die Entwicklungen auf dem US-amerikanischen 

Hypothekenmarkt und die daraus resultierende 

Krise im Finanzsektor haben den Aktienkurs der 

MPC Capital AG 2007 negativ beeinflusst. 

Allerdings eher aufgrund der so genannten 

Sippenhaft und nicht fundamental begründet: 

Erstens sind wir mit unserem Produktportfolio in 

diesem Sektor nicht direkt engagiert. Und zweitens 

haben mögliche indirekte Effekte im Bankenbereich 

bislang nur geringe Auswirkungen auf unser 

Geschäft. Obwohl sich Banken als Folge der Krise 

im Finanzsektor bei zahlreichen 

Projektfinanzierungen deutlich zurückgehalten 

haben, ist es MPC Capital gelungen, alle bislang 

geplanten Projekte in vollem Umfang zu 

finanzieren. Wir sehen aus der Subprime-

Entwicklung für unser Immobiliengeschäft zukünftig 

sogar neue Chancen: Einerseits gibt es erste 

Signale für einen Rückgang der Immobilienpreise in 

vielen entwickelten Immobilienmärkten und 
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anderseits reduziert das Finanzierungsumfeld die 

Zahl der Wettbewerber für Immobilieninvestments 

spürbar. Finanzierungen unter Nutzung hoher 

Fremdkapitalanteile, so genannten Leverage, wie 

sie insbesondere Private Equity-Investoren nutzten, 

werden von Banken in der Form nicht mehr 

vergeben. Eigenkapital gewinnt wieder an 

Bedeutung und da ist das Konzept des 

geschlossenen Fonds mit seinem hohen 

Eigenkapitalanteil sehr gut positioniert. Allerdings 

sind wir uns auch darüber im Klaren, dass, wenn es 

nicht gelingt, diese Krise nachhaltig zu überwinden, 

es früher oder später zu Auswirkungen auf die 

Volkswirtschaften kommen wird. Dann können sich 

weder unser noch viele andere Geschäftsmodelle 

einer solchen Entwicklung gänzlich entziehen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

lassen Sie mich zusammenfassen: Die Entwicklung 

im vergangenen Jahr hat erneut einen positiven 

Einfluss auf die Ertragsseite unseres 

Unternehmens gehabt: Neben den Erlösen aus der 

Initiierung und dem laufenden Management haben 

wir mit der Veräußerung von Immobilien in Kanada 
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auch im Berichtsjahr einen relevanten 

Ergebnisanteil erzielt. Dieser fällt zwar nicht so 

hoch aus wie der außerordentliche Ertrag aus den 

Verkäufen im Jahr 2006. Er dokumentiert jedoch 

unseren Anspruch, Investments oder 

Veräußerungen stets im Sinne der Anleger 

vorzubereiten.  

 

Im Jahr 2007 haben wir für unsere Aktionäre einen 

Jahresüberschuss von EUR 38 Millionen erreicht. 

Das Ergebnis pro Aktie von EUR 3,64 ermöglicht es 

uns, Ihnen, sehr verehrte Aktionärinnen und 

Aktionäre, eine Dividende von EUR 3,50 pro Aktie 

zu zahlen. Damit bleiben wir unserer Linie einer 

hohen Ausschüttungsquote und einer 

aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik treu.  

 

Für ihren außerordentlichen Einsatz im Jahr 2007 

gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MPC 

Capital-Gruppe unser herzlicher Dank. Allen 

Kunden, Vertriebs- und Produktpartnern sowie 

unseren Aktionären möchten wir für das uns 

entgegengebrachte Vertrauen danken und Sie 

einladen, die nächsten Schritte in der 
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Unternehmensentwicklung mit uns gemeinsam zu 

gehen.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf 

nun das Wort an Ulf Holländer übergeben, der 

Ihnen weitere Erläuterungen zum operativen 

Geschäftsverlauf und zu dem Zahlenwerk 2007 

sowie zum Start in das Jahr 2008 geben wird.  

 

Vielen Dank. 


