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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehr geehrte Aktionäre, verehrte Gäste, 

 

im Namen des Vorstandes begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer 

9. ordentlichen Hauptversammlung der MPC Capital AG. Wir danken 

Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen und Ihr Interesse an der MPC 

Capital AG. 

 

Diese Hauptversammlung unterscheidet sich maßgeblich von allen 

bisherigen Hauptversammlungen unserer Gesellschaft. Dies liegt im 

Wesentlichen an: 

• einem sich fundamental geänderten wirtschaftlichen Umfeld und 

• einer substantiellen Veränderung der wirtschaftlichen Situation 

der MPC Capital AG. 

Wir sind heute zusammen gekommen, weil Sie selbstverständlich 

von uns wissen möchten, wie und warum es zu dem schlechten 

Ergebnis des letzten Jahres gekommen ist, weil Sie wissen möchten, 

wie es um unsere Beteiligung an der HCI Capital bestellt ist, welche 

Maßnahmen wir ergriffen haben, um dem schwierigen Umfeld zu 

begegnen und welche Erwartungen wir an das laufende Jahr 

formulieren. 

 

Alle Ihre Fragen möchten wir heute bestmöglich beantworten. 

Zunächst werden Herr Holländer, Herr Oldehaver und ich – wie auch 

in den vergangenen Jahren – im Rahmen unserer Vorträge 

versuchen, möglichst umfangreich Ihre Fragen zu antizipieren, um 

dann anschließend mit dem Aufsichtsrat und als Gesamtvorstand 

weitere Fragen gerne zu beantworten.  

 

Bevor wir in die wesentlichen Themen einsteigen, erlauben Sie mir 

folgende drei grundsätzlichen Vorbemerkungen: 
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1. Uns ist bewusst, dass keiner mit dem Ergebnis des vergangenen 

Jahres zufrieden sein kann. Weder Sie als Aktionäre dieser 

Gesellschaft, noch wir als Vorstand. Die weltweite Finanz- und 

Wirtschaftskrise hat in ihrem Ausmaß und ihrer Durchschlagskraft 

das Umfeld der MPC Capital AG auf den Kopf gestellt - und uns 

heute vor eine Reihe von sehr schwierigen Aufgabenstellungen. 

Seit September 2008 sind wir mit einem massiven Verfall des 

Anlegervertrauens konfrontiert sowie mit einem Totalabsturz der 

Immobilien- und Schifffahrtsmärkte. Dies ist eine schwierige 

Konstellation, auf die ich später noch im Detail eingehen werde. 

Dennoch sind wir uns bewusst, dass Entscheidungen im letzten 

Jahr - vor dem Hintergrund der nun von uns allen erlebten 

Finanzkrise – aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. 

Zu Recht werden diese Entscheidungen heute dahingehend 

hinterfragt, ob sie zum damaligen Zeitpunkt unvorsichtig getroffen 

wurden. Es geht uns im Folgendem nicht um Rechtfertigung, 

sondern um die Erklärung unserer Schritte und Entscheidungen, 

sowie die Schaffung einer Basis für die dann folgende 

Diskussion. 

2. Herr Oldehaver und ich leiten diese Gesellschaft seit 1994 und 

seit dem Jahre 2000 gemeinsam mit Herrn Holländer. Trotz aller 

berechtigten kritischen Fragen seien Sie gewiss, dass wir diese 

Gesellschaft sowohl im vergangenen Jahr, wie auch im aktuellen 

Jahr mit gleicher Genauigkeit, Vorsicht und Abgewogenheit leiten, 

wie auch in allen Jahren zuvor. Wir haben 14 Jahre lang in jedem 

Geschäftsjahr substanzielle Gewinne erzielen können und als 

börsennotiertes Unternehmen attraktive Dividenden 

ausgeschüttet. Das rechtfertigt zwar keinen Verlust, soll Sie aber 

daran erinnern, den Blick für das Ganze nicht zu verlieren. 

3. Ihr Investment in die MPC Capital AG Aktie basiert auf Ihrer 

Analyse unseres Geschäftsmodells sowie Ihrem Vertrauen in uns 
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und in unsere Gesellschaft. Bei einem Aktienkurs von aktuell 6 

Euro kann man nicht zufrieden sein. Für den einen oder anderen 

Aktionär wird ein derartiger Wertverfall der Aktie möglicherweise 

finanzielle Konsequenzen haben. Auch deshalb bedauern wir 

diese Entwicklung außerordentlich. Wir versuchen Ihnen heute 

dennoch aufzuzeigen, warum Ihr Vertrauen in die Gesellschaft 

und die Aktie weiterhin gerechtfertigt bleibt. 

Meine Damen und Herren, Herr Holländer wird Sie im Anschluss an 

meinen Vortrag durch die Zahlen führen und Herr Oldehaver wird 

Ihnen über die Zukunftsfähigkeit des Produkts Geschlossener Fonds 

und unseres darauf aufbauenden Geschäftsmodells berichten.    

So werde ich Ihnen zunächst über den Verlauf des vergangenen 

Jahres berichten, Ihnen erläutern, wie es zu der substantiellen 

Abschreibung auf unsere Beteiligung an der HCI Capital AG 

gekommen ist, anschließend erläutern, wie wir auf das sich rapide 

ändernde Umfeld reagiert haben und unsere Erwartungen an die 

weitere Entwicklung formulieren.  

Verlauf des Jahres 2008 

Auf der letzten Hauptversammlung haben wir darüber berichtet, dass 

und wie wir 2007 attraktive Projekte initiiert, neue Märkte und 

Zielgruppen erschlossen und bei Kunden über EUR 1 Milliarde 

Eigenkapital eingeworben haben. Seit Bestehen der MPC Capital AG 

war die mangelnde Verfügbarkeit hochwertiger Anlageprodukte in 

jedem Jahr der limitierende Faktor für weiteres Wachstum. 

Entsprechend stark haben wir das Augenmerk unserer 

unternehmerischen Handlungen auf die Weiterentwicklung der 

Produktverfügbarkeit gelegt. Durch eine Vielzahl realisierter 

Produktinnovationen und -weiterentwicklungen konnten wir für das 

Jahr 2008 die mit Abstand volumenstärkste Produktpipeline unserer 

Unternehmensgeschichte vorweisen. 
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Wir waren für das Jahr 2008 dementsprechend optimistisch. Vor dem 

Hintergrund einer exzellenten Aufstellung der MPC Capital AG und 

einer außergewöhnlichen Gelegenheit fühlten wir uns fit für die 

Aufstockung der Anteile an der HCI Capital AG. Unser Ziel war es, 

das Unternehmen weiter zu entwickeln, um so die sich bietenden 

Chancen, auch im Bereich von größeren Projekten, erfolgreich 

wahrnehmen zu können. 

 

Parallel zu unserem HCI-Engagement folgte die Jahresplanung für 

2008 einem bewährten Muster: Im ersten Halbjahr sollte die 

Entwicklung neuer Märkte und neuer Produkte abgeschlossen 

werden. Diese Produkte sollten dann im zweiten Halbjahr am Markt 

vertrieben werden. 

 

Unserer Planung entsprechend haben wir alle Schritte unternommen, 

um die neu initiierten Projekte sowohl technisch, organisatorisch und 

ökonomisch als auch unter Marketing- und Vertriebsaspekten 

gewohnt professionell auf den Weg zu bringen. So wurden 

beispielsweise vier viel versprechende Produkte in bekannten und 

neuen Märkten entwickelt, die ich hier nur kurz nenne: Initiierung des 

zweiten indischen Immobilienfonds, Schritte zur Projektierung und 

Prospektierung eines Solarparks in Spanien, eine 

Erdölerkundungsplattform für Brasilien und unseren ersten 

japanischen Immobilienfonds. 

 

Alle diese volumenstarken, durchaus komplexen, aber eben auch 

sehr Ertrag versprechenden Projekte waren auf gutem Weg.  

Um die für die MPC Capital typische Qualität zu gewährleisten, 

dauerte die Entwicklung der Produktinnovationen bis zur Marktreife 

allerdings länger als geplant. Heute wissen wir um die Konsequenz - 

aber im ersten Halbjahr des vergangen Jahres waren wir 

zuversichtlich, die hochinteressanten Produkte mit Leichtigkeit im 
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üblicherweise ohnehin stärkeren zweiten Halbjahr platzieren zu 

können. Für uns stand – wie in der Vergangenheit – nicht im 

Vordergrund ein schnelles Geschäft zu machen. Vielmehr richtete 

sich unser Augenmerk auf den Ausbau unserer Produktlinien, um die 

breite Aufstellung der Gesellschaft weiter voranzubringen.  

 

Diese strategische Vorgehensweise hat der MPC Capital AG über 

viele Jahre die Markführerschaft im Markt der geschlossenen 

Kapitalanlagen gebracht. Gleichzeitig ermöglichte sie, weitestgehend 

unabhängig von negativen Ausschlägen einzelner Markt- und 

Produktbereiche zu sein.  

 

So konnten wir aufgrund bisheriger Erfahrungen und aufgrund des 

mehr als positiven Feedbacks auf die neuen Konzepte durch unsere 

Vertriebspartner noch bis spät in das Jahr 2008 hinein davon 

ausgehen, dass die Attraktivität unserer Angebote die 

Umsatzverzögerungen vollständig kompensieren würde. Sie selbst 

wissen aus der Vergangenheit vielleicht noch, wie schnell unsere 

Produkte üblicherweise gezeichnet wurden. Es war keine 12 Monate 

her, dass beispielsweise der Sachwert-Rendite Fonds Indien 

innerhalb weniger Stunden vollplatziert wurde. Hinzu kam, dass wir – 

wie die meisten unserer Vertriebspartner – aufgrund der drohenden 

Abgeltungssteuer mit einem besonders starken vierten Quartal 

rechnen konnten. Bis September hielten wir daher folgerichtig an 

unseren Zielen für das Jahr 2008 fest.  

 

Mit Beginn der zweiten Jahreshälfte verbesserte sich sukzessive 

unsere Produktverfügbarkeit, doch ging dies einher mit einer 

weiteren Verschärfung der internationalen Finanzkrise. Die bereits 

seit 2007 schwelende Immobilienkrise, aus der sich sukzessive eine 

internationale Finanzkrise entwickelte, hatten wir bis zu diesem 

Zeitpunkt gut überstanden. Rund 60% unseres Immobilienportfolios 
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hatten wir bereits vor der Krise verkauft und uns mit Neuinvestitionen 

an den etablierten Standorten stark zurückgehalten. Bis auf die 

mangelnde Produktverfügbarkeit in den ersten zwei Quartalen des 

Jahres 2008 schien alles auf dem richtigen Weg zu sein.  

 

Vielleicht war es der seit 14 Jahren immer gleiche Verlauf, der uns 

glauben ließ, die sich abzeichnende Finanzkrise über die guten 

Produkte, den exzellenten Produktmix und die starke 

organisatorische Aufstellung, gut „abfedern“ zu können.  

 

Die mit dem Niedergang von Lehman Brothers, eine der ursprünglich 

größten Investmentbanken Amerikas, einsetzende massive 

Verschärfung der Finanzkrise, ihre Auswirkung in alle 

Produktsegmente und vor allem der Verlust des 

Verbrauchervertrauens von einem Tag auf den anderen, hatten wir 

unterschätzt. Die Strategie, die in den vergangenen Jahren – wie 

beispielsweise beim Zusammenbruch des Neuen Marktes, während 

der Schifffahrtskrisen Ende der 90iger und 2001/2002 oder aber im 

Verlauf der schon länger andauernden Immobilienkrise in Amerika – 

gut funktioniert hatte, nämlich unsere breite, diversifizierte 

Aufstellung – half uns diesmal nicht.  

 

Diese globale Krise und die damit einhergehende starke 

Verunsicherung hatte sich auf alle Länder, Branchen und Teilmärkte 

ausgedehnt – und damit eine fundamentale Auswirkung auf alle 

unsere Produktsegmente. 

 

Zusammengefasst müssen wir heute zurückschauend konstatieren: 

Die geringe Produktverfügbarkeit im ersten Halbjahr, das 

Unterschätzen der Auswirkungen der Finanzkrise sowie der 

unerwartet starke Einbruch der Platzierungsbereitschaft unserer 

Vertriebspartner hat dazu geführt, dass wir unsere Planung erstmals 
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in unserer Unternehmensgeschichte mehrmals korrigieren mussten 

und schließlich unser prognostiziertes Platzierungsvolumen bei 

Weitem nicht erreichen konnten. 

 

Meine Damen und Herren, trotz aller Erklärungen ist und bleibt das 

Ergebnis unbefriedigend – aber bitte bedenken Sie, wie einfach eine 

Analyse im Nachhinein vorgenommen werden kann. Wie leicht wird 

dabei vergessen, dass Entscheidungen immer nur auf Basis dessen 

getroffen werden können, was aktuell zu überblicken ist und was sich 

in der Vergangenheit als machbar herausgestellt hat. Aus diesem 

Grund erschien uns die jeweils aktuelle Entwicklung im vergangenen 

Jahr als durchaus beherrschbar und die sich heute darstellende 

Situation als unvorstellbar.  

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle zu einem weiteren Punkt kommen, 

der bedauerlicherweise eine elementare Auswirkung auf unser 

Ergebnis im vergangenen Jahr hatte:   

 

HCI  Beteiligung 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

aus heutiger Sicht war es – wirtschaftlich betrachtet – nicht die 

richtige Entscheidung, im vergangenen Jahr die Beteiligung an der 

HCI Capital aufzustocken und das fällige Übernahmeangebot zu 

wagen. Aus heutiger Sicht!  

 

Heute wissen wir um die Entwicklung an den Kapitalmärkten. Heute 

wissen wir, wie weitgehend sich diese Krise auf sämtliche Branchen 

und sämtliche Staaten dieses Erdballs ausgewirkt hat und 

bedauerlicher Weise noch immer auswirkt. Wir haben gelernt, wie 

entscheidend für alles wirtschaftliche Handeln das Funktionieren des 

Bankensystems ist.  Darüber hinaus haben wir schmerzhaft 
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feststellen müssen, in welcher Geschwindigkeit die eben noch 

vorhandene überbordende Liquidität in den Geldmärkten den Banken 

innerhalb von Tagen nicht mehr zur Verfügung steht und einen so 

genannten „credit crunch“ auslöst; gestern noch unvorstellbar und 

heute Realität. 

 

Völlig neu ist, dass die mangelnde Liquidität der Banken durch den 

Staat „überbrückt“ wird, ohne dass die Staaten die Banken zur 

Vergabe von ebenfalls überbrückenden Krediten an Unternehmen 

verpflichten. Damit müssen die Banken ihre wirtschaftspolitische 

Verantwortung nicht wahrnehmen, sondern konzentrieren sich 

vorrangig auf die Lösung der eigenen Probleme.  

 

Diese von uns nicht erwartete Entwicklung hat unser Investment in 

die HCI Capital AG stark getroffen. So ist es aus heutiger Sicht auch 

schwer zu prognostizieren, wie sich unsere Beteiligung entwickeln 

wird. Seit Abschluss des Übernahmeangebots halten wir 40,8 

Prozent der Anteile an der HCI Capital AG. Das entsprach beim 

damaligen Kurs der HCI Capital Aktie von rund 14,22 Euro einem 

Barwert von rund 140 Millionen Euro.  

 

Durch den unerwarteten Verlust von HCI Capital aus einem großen 

Immobiliengeschäft in den USA schlug das insgesamt negative 

Ergebnis der HCI auf unser Ergebnis durch. Verbunden mit dem 

Einsetzen der Finanzkrise konnte HCI Capital zudem die geplanten 

Platzierungsvolumina nicht halten. 

 

Aufgrund des deutlichen Rückgangs des Aktienkurses der HCI 

Capital haben wir unser Beteiligungspaket im November einem 

Impairmenttest – also einer Bewertung durch unabhängige 

Wirtschaftsprüfer unterzogen. Dieser Test beurteilt mögliche 

Indikatoren einer nachhaltigen Wertbeeinträchtigung unserer 
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Beteiligung. Die Höhe der Wertberichtigung wurde dabei vor dem 

Hintergrund der Verschärfung der internationalen Finanzmarktkrise 

und unter den strengen Gesichtspunkten der kaufmännischen 

Vorsicht nach dem Niederstwertprinzip festgesetzt. Dies führte zu 

dem hohen Abschreibungsbetrag von 80 Millionen Euro. Eine für 

14,22 Euro erworbene Aktie der HCI Capital AG steht in der Folge 

heute noch mit 6,25 Euro in unseren Büchern.  

 

So klar, wie sich heute die finanziellen Konsequenzen dieses 

Schrittes darstellen, so sehr steht aber auch fest, dass die HCI ein 

sehr platzierungsstarkes Unternehmen ist, dessen Management die 

aktuelle Krise ausgesprochen gut handhabt.  

 

Die starken laufenden Erträge der Gesellschaft und die auch im 

aktuellen Umfeld hohe Platzierungskraft bilden die Grundlage, um 

von einem sich wieder stabilisierenden wirtschaftlichen Umfeld 

überproportional zu profitieren. Die Führungsmannschaft der HCI 

Capital ist hervorragend aufgestellt, um dem Kapitalmarkt, der auf 

Beschaffung von Eigenkapital angewiesen ist, die richtigen Produkte 

auf den richtigen Vertriebswegen anzubieten.  

 

Beide Gesellschaften, HCI und MPC Capital haben zusammen in 

diesem Katastrophenjahr 2008 mehr als 1,2 Mrd. Euro platziert. 

Gemeinsam haben wir ein Mammutprojekt, die Initiierung einer 

Erdölerkundungsplattform für die brasilianische, staatliche 

Erdölgesellschaft Petrobras realisiert und das benötigte Eigenkapital 

in Höhe von 220 Millionen US Dollar über beide Vertriebseinheiten 

nahezu platziert. Unsere Zusammenarbeit in diesem und anderen 

Projekten bestätigte, dass beide Unternehmen komplementäre 

Vertriebsstrukturen haben, die einen hohen strategischen Wert für 

beide Gesellschaften bedeuten können. 
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Es sind diese Gründe, die uns die Entscheidung unseres HCI-

Engagements unter strategischen Aspekten als richtig bewerten 

lassen. Und zwar, das möchte ich an dieser Stelle betonen, zum 

damaligen und zum heutigen Zeitpunkt. Nach wie vor ermöglicht uns 

diese unternehmerische Entscheidung, den beidseitigen Austausch 

von Know-how, die gemeinsame Nutzung der starken Netzwerke und 

den Zugriff, sowie die Sicherung hoch qualifizierter 

Mitarbeiterressourcen.  

 

Der diversifizierte Marktzugang und die kumulierte Vertriebskraft 

beider Unternehmen eröffnen uns Investitionsmöglichkeiten in 

Größenordnungen, die einzeln schwierig bis unmöglich wären. Ein 

Aspekt, der möglicherweise in der Zukunft von noch wesentlicherer 

Bedeutung sein wird. 

 

Der Parallelvertrieb bietet beiden Unternehmen zusätzliche Vorteile. 

Sowohl die unterschiedlichen Vertriebsstrukturen als auch die breite 

Marktdurchdringung beider Unternehmen ermöglichen die effiziente 

Ansprache unterschiedlich aufgestellter Vertriebspartner. Auf der 

einen Seite gewähren sie den Zugang zu institutionellen 

Vertriebszweigen wie Banken und Sparkassen und auf der anderen 

Seite öffnen sie den Zugang zu freien Vertriebspartnern wie 

Finanzberatern oder Vermögensverwaltern. Dies ist im Markt ohne 

Beispiel und sollte bei „normalen“ Marktgegebenheiten zusätzlich zu 

einer Diversifizierung von Risiken führen.  

 

Wir glauben also nach wie vor an die HCI Capital AG. Wir glauben, 

dass das Unternehmen ein substanzielles Geschäftsmodell verfolgt, 

dass es mit dem dort agierenden Vorstandsteam sehr gut geführt 

wird, und dass es in seiner Produktentwicklung und in seinem -

vertrieb gut aufgestellt ist. In einem verbesserten Marktumfeld, unter 

veränderten Vorzeichen wird diese Beteiligung völlig anders bewertet 
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werden. Die starke gemeinsame Marktdurchdringung dürfte uns 

dann eine sehr stabile Position sichern – erst recht in einem 

Finanzsystem, das sich deutlich verändern wird. 

 

Ungeachtet solcher Perspektiven, meine Damen und Herren, hat 

unser Engagement bei HCI Capital unsere Gesellschaft im Verlauf 

des letzten dreiviertel Jahres in eine ernste Lage gebracht. Die 

Beteiligung hat unser Eigenkapital stark angegriffen. Der Markt - und 

damit meine ich in erster Linie die Analysten - erwartet weiteren 

Abschreibungsbedarf. Diese Erwartung ist allerdings vor allem durch 

den Blick auf den aktuellen Aktienkurs der HCI getrieben.  

 

Seriös ist die Frage nach einem möglichen weiteren 

Abschreibungsbedarf zum heutigen Zeitpunkt nicht zu beantworten. 

Unabhängig von dem bereits erwähnten Impairmenttest hängt diese 

Frage im Wesentlichen von drei Faktoren ab: Erstens von der 

generellen Entwicklung der Kapitalmärkte; zweitens von der 

Entwicklung der Schifffahrtsmärkte und drittens von der 

Platzierungsstärke der Gesellschaft. Wir gehen heute davon aus, 

dass sich für uns hier ein genaueres Bild gegen Ende des dritten 

Quartals ergeben wird. Weitere strategische Überlegungen zum 

Umgang und zur weiteren Nutzung von Synergien, davon sind wir 

überzeugt, können erst zu diesem Zeitpunkt angestrengt werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht werden Sie nun 

denken: ‚Das klingt alles schön und gut - aber es bleibt dabei, das 

Timing des Aktienerwerbs ist und bleibt katastrophal’. Ich sage 

Ihnen: damit haben Sie recht - aber ich fordere Sie gleichzeitig auf, 

Folgendes zu bedenken: 

 

Wenn Sie als Verantwortlicher eine Entscheidung treffen, dann 

müssen Sie eine Prognose wagen. Sie müssen sich ein Bild darüber 
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verschaffen, was die Zukunft bringen könnte. Eine Prognose ist 

definiert als Aussagen über Ereignisse, Zustände oder Entwicklung 

in der Zukunft. Da man die Zukunft nicht kennt, agiert man 

normalerweise mit möglichen Szenarien und ihrer 

Eintrittswahrscheinlichkeit. Dabei teilen wir diese Szenarien in good 

case/guter Verlauf, mid case/mittlerer Verlauf und bad 

case/schlechter Verlauf ein.  

 

Im Falle der Entscheidung, die Chance an ein substantielles 

Aktienpaket unseres Hauptwettbewerbers zu kommen, erschien uns 

diese nach damaligen Annahmen auch im bad case zu funktionieren. 

In diesem Szenario unterstellten wir einen sehr geringen 

Jahresüberschuss für die nächsten zwei Jahre, eine 

durchschnittliche Performance der MPC Capital AG und eine deutlich 

geringere kumulierte Platzierungskraft der beiden Gesellschaften 

gegenüber den Vorjahren. Das gleichzeitige Eintreten eines 

Zusammenbruches der Finanzmärkte, ein nahezu vollständiger 

Vertrauensverlust der Anleger in Kapitalanlagen, die schlimmste 

Schifffahrtskrise seit den 80iger Jahren und eine in das Jahr 2010 

andauernde weltweite Immobilienkrise, unterstellten wir indes nicht.  

Wäre dies unser „bad case- Szenario“ gewesen, dann hätten wir die 

Aktien sicher nicht erworben. Aber eines ist auch sicher: Mit einer 

derartigen Grundannahme hätten wir auch in den vergangenen 

Jahren nicht jedes Jahr substantielle Gewinne erwirtschaftet und den 

Aktionären seit dem Jahre 2000 attraktive Dividenden ausschütten 

können. Denn mit einer derartigen Grundeinstellung ist man 

unternehmerisch handlungsunfähig. 

 

Meine Damen und Herren, auf eine Aussage zusammengefasst lässt 

sich heute – mehr als ein Jahr später – sagen: Unser Engagement in 

die HCI Capital AG ist im Wesentlichen für das katastrophale 

Ergebnis des vergangenen Jahres verantwortlich. Das Timing war 
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falsch, die strategische Idee hat sich als richtig erwiesen. Die 

Chancen, bei einer Verbesserung des Umfeldes überproportional zu 

profitieren, sind weiterhin gegeben. Wir haben diese Beteiligung 

genau im Blick und werden versuchen aus der aktuellen 

Konstellation, das für die MPC Capital AG Beste zu machen.  

 

Wie haben wir auf diese Situation reagiert? 

Meine Damen und Herren, mit der Kommentierung des abgelaufenen 

Geschäftsjahres sowie den Erläuterungen zur Entwicklung unseres 

Engagements bei der HCI Capital AG, müssen wir erstmals in 

unserer Unternehmensgeschichte ein negatives 

Unternehmensergebnis hinnehmen. Dies zu vermelden fällt uns 

schwer - aber nach vielen erfolgreichen Jahren stellen wir uns jetzt 

auch diesem Teil unserer Unternehmensgeschichte.  

 

Auch wenn wir heute darüber noch diskutieren werden und kritische 

Kommentare von den Aktionärsvertretern zu erwarten sind, so wird 

Sie alle sehr interessieren, wie wir bisher auf diese Situation reagiert 

haben. Welche Maßnahmen haben wir ergriffen, um das 

Unternehmen durch diese schwierige Phase zu steuern? Auch wenn 

wir uns am heutigen Tage im Wesentlichen mit dem abgelaufenen 

Jahr zu beschäftigen haben, so verlangt die Analyse des 

vergangenen Jahres nach einem Ausblick für das laufende und 

kommende Jahr.  

 

Ein Ausblick ist im derzeitigen Umfeld allerdings nur dann zu wagen, 

wenn dieser Ausblick eine entsprechende Basis hat, die dem 

veränderten wirtschaftlichen Umfeld Rechnung trägt. Bereits Ende 

des vergangenen Jahres – als abzusehen war, dass unsere 

Jahresplanungen keine Chance auf eine Realisierung mehr hatten 

und sich unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nachhaltig 
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verändern – haben wir ein umfangreiches Maßnahmenpaket 

erarbeitet. Dieses Strategieprogramm haben wir systematisch in den 

Monaten Dezember 2008 und im Januar und Februar 2009 

umgesetzt. 

 

Wir unterstellten sehr frühzeitig, dass durch die große Unsicherheit 

bei unseren Anlegern und Investoren, die Nachfrage nach 

Kapitalanlageprodukten deutlich zurückgehen und die 

Finanzierungsbereitschaft der Banken nachhaltig eingeschränkt sein 

würde. Diese Risiken wurden Ende des Jahres absehbar – und wir 

wollten darauf frühzeitig, aktiv und umfassend reagieren.  

 

Unser Maßnahmenpaket umfasst alle für unser Unternehmen 

relevanten Eckpfeiler: Das Unternehmen selbst, die Gesellschafter 

und unsere Finanzierungspartner. 

 

 Lassen Sie mich Ihnen die wichtigsten Bausteine kurz 

zusammenfassen:  

 

In einem ersten Schritt haben wir zunächst eine Anpassung der 

Organisationsstruktur vorgenommen sowie Kostensenkungen im 

Unternehmen veranlasst. Insgesamt können wir so Einsparungen in 

Höhe von rund 10 Millionen pro Jahr realisieren. Zu den Maßnahmen 

gehörte dabei auch, den Personalbestand an das gesunkene 

Platzierungsvolumen anzupassen. Insgesamt haben wir daher den 

Personalbestand in der Folge um 15 Prozent reduziert. Dabei haben 

wir die bewährte Struktur und das Know-how unserer 

Kompetenzcenter für die einzelnen Produktlinien bewusst erhalten. 

Wir haben lediglich das Volumen, das diese Unternehmenseinheiten 

bewegen können, an die veränderte Marktlage angepasst.  
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Die Umsetzung dieser Maßnahmen ermöglicht es uns, bereits ab 

einem platzierten Eigenkapitalvolumen von rund 300 Millionen Euro 

im Jahr 2009 kostendeckend zu arbeiten. Dabei handelt es sich bei 

diesem Volumen nicht um unsere Planzahl, sondern um eine 

rechnerische Größe, die sich aus den Kostenreduzierungen ergibt. 

Setzt man diese Zahl in das Verhältnis zu den Platzierungszahlen 

der vergangenen fünf Jahre, lässt sich die Flexibilität unserer 

Kostenstruktur erkennen. 

 

Gleichzeitig möchte ich betonen, dass wir auch in Zukunft auf eine 

hohe eigene Entwicklungs- und Managementqualität setzen und den 

Erhalt der in den vergangenen 15 Jahren aufgebauten Erfahrung im 

Unternehmen sichern werden. Die Struktur einzelner 

Kernkompetenzcenter für die jeweiligen Produktlinien bleibt erhalten. 

Dies sichert einerseits das hier gebündelte Spezialwissen und 

andererseits die einzigartige Servicekultur der MPC Capital AG.  

 

In einem zweiten und dritten Schritt des Maßnahmenpakets haben 

die Gesellschafter und Finanzierungspartner ihren Beitrag zur 

Stärkung des Unternehmens geleistet. Dabei konnten wir zum einen 

unser Kapital um 48,5 Millionen Euro erhöhen und zum anderen ein 

umfangreiches Finanzierungspaket mit unseren Banken verhandeln. 

 

Lassen Sie mich den zweiten Schritt der Kapitalerhöhung aufgrund 

seiner Komplexität etwas detaillierter beschreiben. Das Grundkapital 

der Gesellschaft wurde durch eine Kapitalerhöhung aus 

genehmigtem Kapital in zwei Schritten auf 18.212.918 Euro erhöht. 

Dabei wurden zunächst insgesamt 1.214.641 neue, auf den Inhaber 

lautende nennwertlose Stammaktien aus genehmigtem Kapital unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Preis von 8 

Euro pro Aktie an Corsair Capital ausgegeben. Dies ist umso 

bemerkenswerter, als zum Zeitpunkt der Gespräche mit Corsair der 
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Kurs der MPC Capital Aktie an den Börsen mit rund 4 Euro taxiert 

wurde.  

 

Im Anschluss an die erste Stufe der Kapitalerhöhung wurden in der 

zweiten Stufe 4.851.859 neue, auf den Inhaber lautende 

nennwertlose Stammaktien den Aktionären der Gesellschaft im 

Verhältnis 50 zu 19 zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis betrug 

ebenfalls 8 Euro je neuer Stückaktie. Die Bezugsfrist wurde für den 

Zeitraum vom 23. Januar 2009 bis zum 5. Februar 2009 festgesetzt. 

Ein Börsenhandel der Bezugsrechte wurde nicht eingerichtet. 

 

Gleichzeitig haben sich die Gesellschafter MPC Holding, Corsair 

Capital, sowie die Oldehaver Beteiligungsgesellschaft im Rahmen 

von Festbezugserklärung dazu verpflichtet, die ihnen zustehenden 

Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und darüber hinaus nicht 

bezogene neue Aktien zu erwerben. Mit der Einschränkung, dass 

ihre Anteile im Rahmen der Kapitalerhöhung dadurch die Schwelle 

von 29,9% nicht überschreiten. 

 

Meine Damen und Herren, Ziel der Kapitalerhöhung war eine 

umfassende und maximal mögliche Stärkung des Eigenkapitals des 

Unternehmens. Gleichzeitig wollten wir eine stabile und 

zukunftsfähige Anteilseignerstruktur bewahren. Wir sehen 

insbesondere in dem umfangreichen Engagement der Corsair 

Capital zu einem Preis deutlich über dem damaligen Börsenkurs 

einen starken Vertrauensbeweis eines unabhängigen internationalen 

Investors, der eine erwiesene Fachkompetenz im 

Finanzdienstleistungsbereich hat, in unser Geschäftsmodell und in 

die handelnden Personen der MPC Capital AG. Herr Jayanti, 

Gesellschafter der Corsair Capital, wird sich Ihnen gleich kurz 

vorstellen und wir freuen uns sehr, in ihm ein sehr fachkundiges und 

professionelles Aufsichtsratsmitglied hinzugewonnen zu haben. 
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Corsair Capital hat die Beteiligung an der Kapitalerhöhung davon 

abhängig gemacht, bereits im Rahmen eines ersten Schrittes einen 

möglichst hohen Anteil am Unternehmen sicher erwerben zu können. 

Um eine möglichst umfassende Stärkung des Unternehmens zu 

erzielen, hielten und halten wir die Kapitalerhöhung in zwei Stufen 

daher für gerechtfertigt. Der Anteil von Corsair Capital stieg von rund 

12 Prozent auf zunächst etwas über 20 Prozent. In der zweiten Stufe 

hatten dann wiederum alle Aktionäre die Möglichkeit, an der 

Kapitalerhöhung zu partizipieren.  

 

Wir haben beide Stufen der Kapitalerhöhung mit dem Ende der 

Bezugsperiode am 5. Februar 2009 erfolgreich abgeschlossen. Der 

MPC Capital AG konnte damit ein Bruttoerlös von 48,5 Millionen 

Euro zugeführt werden, so dass die Eigenkapitalquote heute über 40 

Prozent beträgt.   

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

bereits im Vorfeld der Kapitalerhöhung sind wir in Verhandlungen mit 

unseren Finanzierungspartnern getreten. Dabei konnten wir mit allen 

für uns wichtigen Banken eine grundsätzliche Zusage für die 

Verlängerungen bestehender Kreditlinien, das Aussetzen 

bestehender Besicherungsbedingungen, so genannte „Covenants“, 

sowie die Bereitstellung von Eigenkapitalzwischenfinanzierungen 

sichern. Dieses Gesamtpaket umfasst Finanzierungszusagen der 

Banken von mehr als 500 Millionen Euro. Aus unserer Sicht ist dies 

ein außergewöhnlich gutes Ergebnis im aktuellen Umfeld. Ohne die 

zuvor substantielle Kapitalerhöhung durch die Aktionäre wäre dieser 

dritte Schritt allerdings nicht umsetzbar gewesen. 

 

Mit der Erhöhung des Eigenkapitals sowie der grundsätzlichen 

Sicherung der Finanzierung für die sich in der Platzierung 

befindlichen Fondsprodukte bis in das Jahr 2011 hinein haben wir 
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damit zwei Dinge erreicht: Wir haben zum einen für die MPC Capital 

AG eine solide Ausgangsbasis geschaffen, um die 

Herausforderungen des Jahres 2009 zu meistern. Zum anderen 

haben wir sehr frühzeitig in diesem Jahr die Basis gelegt, um von 

einer Verbesserung der aktuellen Rahmenbedingungen partizipieren 

zu können.  

 

Welche Erwartungen haben wir an die weitere Entwicklung? 

Das skizzierte Maßnahmenpaket konnten wir umsetzen, weil uns von 

Gesellschaftern und Banken das Vertrauen entgegengebracht 

wurde, diese Krise zu bewältigen. Zum wiederholten Male ist uns 

dabei die starke Marke, also der gute Ruf der MPC Capital AG zu 

Gute gekommen. Unser Image im Markt und bei den Kunden 

profitiert heute von der systematischen Arbeit mit hervorragenden 

Ergebnissen in den letzten Jahren. Dieser Wert ist allerdings 

vergänglich und wir können ihn nur wahren, wenn es wieder gelingt, 

die in uns gesetzten Erwartungen zu erfüllen und gute Ergebnisse zu 

erzielen.  

Die Grundvoraussetzung dafür ist das Vertrauen der Öffentlichkeit in 

den Kapitalmarkt. Um dieses Vertrauen wieder aufzubauen, werden 

viele Anstrengungen notwendig sein. Wir sind bedauerlicherweise 

nicht in der Lage, uns in dieser Situation vollkommen selbstbestimmt 

aus dem aktuellen Umfeld zu befreien. Alle Marktteilnehmer sind 

aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. 

 

Ein wichtige Rolle spielen hierbei die Banken. Nach wie vor werden 

von den Banken kaum neue Kredite vergeben. Das Aufschieben von 

Entscheidungen wird sozusagen zum taktischen Grundkonzept. 

Verunsichert durch die Finanzkrise, erscheinen selbst vollständige 

Informationen unvollkommen. Man glaubt, sich per Nicht-

Entscheidung alle Optionen für die Zukunft aufrechterhalten zu 
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können. Das gilt aber nicht nur für die Banken, sondern auch für 

Produktpartner und insbesondere eben auch für unsere Kundschaft. 

 

Je unklarer die konjunkturellen Perspektiven, desto stärker ist die 

Stagnationstendenz des Anlegers. Und dieses „Verschieben auf 

morgen“ verdüstert wiederum die Prognosen und verstärkt die 

allgemeine Verunsicherung. Für weite Teile der Finanzbranche 

bedeutet diese „Schockstarre“ schon aus Liquiditätsgründen ein 

erhebliches Problem. Der Vertrauensverlust war und ist teilweise so 

groß, dass sich ja noch nicht einmal mehr die Banken gegenseitig 

Geld leihen mögen – eine einmalige Situation. Kein Wunder, dass 

diese Krise selbst viele führende Wirtschaftswissenschaftler und 

Banker ratlos macht.  

 

Und doch gibt es gute Anzeichen im Allgemeinen und im Speziellen, 

dass sich die Grundstimmung für das für uns relevante Umfeld 

wieder verbessert. Zum einen scheinen bei den ersten Staaten die 

Konjunkturpakete Wirkung zu zeigen. Die Finanzmärkte scheinen 

sich etwas beruhigt zu haben und das Vertrauen der Banken 

untereinander ist auf dem Wege der Besserung. Für unser Geschäft 

brauchen wir nicht in allen Märkten immer nur Wachstum, sondern 

wir brauchen Berechenbarkeit und Stabilität. In diesem Punkt 

beobachten wir glücklicherweise eine erste Konsolidierung und 

mittelfristig wird sich dies auch auf die weitere Entwicklung der für 

uns relevanten Märkte auswirken.  

 

Allerdings wird eine breite Erholung und die Wiederherstellung des 

Vertrauens in die Kapitalmärkte einige Zeit in Anspruch nehmen und 

so müssen wir auch für unsere Gesellschaft ein schwaches 2009 

erwarten.  
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Doch lassen Sie uns bei aller gebotenen Vorsicht nicht vergessen, 

dass es auch gute Nachrichten aus unseren Märkten gibt: Aus Asien, 

insbesondere aus China und Indien, wird in den nächsten Jahren ein 

starkes Wachstum erwartet. Bei einer Weltbevölkerung von 6,2 

Milliarden Menschen und einer sich weiterentwickelnden 

globalisierten Welt wird sich der Welthandel weiter dynamisch 

entwickeln. Das hat beispielsweise auch elementare Auswirkungen 

auf die Schifffahrtsindustrie. Experten prognostizieren trotz der 

aktuellen Krise auf den Containermärkten ein durchschnittliches 

Wachstum zwischen 2008 – 2013 von  

11,2 Prozent pro Jahr und bei den Massengutmärkten ist eine 

deutlich Zunahme der Ladungsvolumina zu beobachten. Die 

Immobilienmärkte werden sich nach unseren Schätzungen in den 

Ballungsgebieten ebenfalls im kommenden Jahr stark erholen. Das 

gilt sowohl für Gewerbe- als auch für Wohnimmobilien. Auch hier 

sind entsprechende Anzeichen bereits heute erkennbar.  

 

Und lassen Sie uns bei aller gebotenen Vorsicht nicht vergessen, 

dass Anleger weltweit Milliarden auf Cash-Konten geparkt haben. Mit 

großer Aufmerksamkeit verfolgen sie derzeit die Märkte, um den 

richtigen Einstiegszeitpunkt nicht zu verpassen. Verbunden mit der 

konzertierten Niedrigzinspolitik der Zentralbanken werden diese 

Gelder in Sachwerte investiert werden. Das ist gut für uns und das ist 

gut für die Bewertung der Sachwerte insgesamt. So erwartet MPC 

Capital in allen relevanten Märkten eine deutliche Erholung im Jahre 

2010.  

 

Wir halten es sogar für wahrscheinlich, dass die Heftigkeit dieser 

Erholung über den bisherigen Erwartungen liegen wird. Dies liegt an 

der weltweit aufgestauten Liquidität und an der Liquidität, welche die 

Zentralbanken einerseits und die Konjunkturpakete andererseits in 

die Märkte geben und an einer sich in der Folge deutlich 



 

 22 

ausweitenden Inflationsangst. Es ist für uns nicht vorstellbar, dass 

die Zentralbanken in der Lage sein werden – wie häufig behauptet – 

diese Liquidität den Märkten bei einer Verbesserung des 

wirtschaftlichen Umfelds kurzfristig zu entziehen. Was das für eine 

mögliche Inflation bedeutet, und dass  Produkte in Sachwerte dafür 

einen Schutz bieten, wird Ulrich Oldehaver noch näher beleuchten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben ein schwieriges 

Jahr 2008 hinter uns und ein schwieriges Jahr 2009 vor uns. Wir 

haben alles in unserer Macht stehende dafür getan, um uns dieser 

Situation anzupassen und uns gleichzeitig so aufzustellen, dass wir 

an einer positiven Entwicklung schnell, flexibel und überproportional 

partizipieren können. An dieser Stelle möchte ich allen Mitarbeitern 

der MPC Capital AG meinen Dank aussprechen, die in einem ganz 

besonderen Jahr 2008 sich mit Energie und Enthusiasmus für das 

Unternehmen eingesetzt haben. Dies gilt insbesondere auch für die 

Mitarbeiter, von denen wir uns zu Beginn des Jahres aufgrund der 

veränderten Rahmenbedingungen trennen mussten. 

 

Ich bitte Sie, liebe Aktionäre, auch im Namen meiner Kollegen, uns 

Ihr Vertrauen weiterhin zu schenken. Wir bedauern das Ergebnis des 

vergangenen Jahres sehr – es ist aber hoffentlich gelungen, dieses 

richtig einzuordnen. Seien Sie gewiss, dass wir hart dafür kämpfen 

werden, unsere eigene Arbeit der letzten 15 Jahre zu verteidigen, zu 

stabilisieren und diese große Gesellschaft wieder in eine 

aussichtsreiche Zukunft zu führen.  

 

Damit einhergehend hoffen wir, dass dann auch der im Rahmen der 

Finanzmarktkrise enorm unter Druck geratene Aktienkurs unserer 

MPC Capital AG mittelfristig wieder deutlich mehr Anlass zur Freude 

bietet. 
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Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte nun Herrn 

Holländer, die Zahlen des Jahresergebnis 2008 vorzustellen. 

 

 


