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Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

liebe Aktionäre und Gäste, 

 

Herr Dr. Schroeder und Herr Holländer sind, wie ich meine, sehr 

überzeugend, zwei zentralen Aspekten auf den Grund gegangen:   

 

Erstens: Wie stellte sich die Situation der MPC Capital vor der Krise 

dar und vor welchem Hintergrund wurden die strategischen 

Weichenstellungen vorgenommen? Herr Dr. Schroeder hat dies in 

seinem Resümee des letzten Jahres anschaulich beschrieben.  

 

Zweitens: Welche Auswirkungen hatte die Krise auf Ihre Gesellschaft 

in Zahlen? Auf diesen Punkt ist Herr Holländer in seiner Rede 

detailliert eingegangen.  

 

Auch ich möchte in meinem Redebeitrag einigen Aspekten auf den 

Grund gehen. Folgende Fragestellungen werden sicher auch Sie 

beschäftigen: Ist die MPC Capital auch in Zukunft ein verlässlicher 

Partner? Gibt es auch zukünftig Geschlossene Fonds? Und wenn ja: 

Werden Geschlossene Fonds an die Erfolge der Vergangenheit 

anknüpfen können?  

 

Unsere Hauptaktionäre haben die erste Frage, ob MPC Capital auch 

zukünftig ein verlässlicher Partner ist, für sich selbst bereits 

beantwortet: Sie sind davon überzeugt. Anderenfalls hätten sie der 

Gesellschaft nicht mehr als 48 Millionen Euro frisches Kapital 

zugeführt.  

 

Wir, der Vorstand der MPC Capital AG, sind davon ebenfalls 

überzeugt. Und, meine Damen und Herren, unser bislang guter Ruf 

als verlässlicher Partner ist kein Zufall, sondern ein Ergebnis: Das 

Ergebnis jahrelanger intensiver und einwandfreier Arbeit.  
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Nicht zuletzt stehe ich ganz persönlich für meine Überzeugung und 

habe aus meinem Privatvermögen einen nicht unerheblichen Anteil 

an der Kapitalerhöhung mitgetragen.  

 

Wir sind uns sicher, dass eine Korrektur des Finanzsystems, ein 

zeitlich befristeter Abschwung der Wirtschaft, die eigentliche 

Unternehmensidee der MPC Capital nicht überflüssig macht. Warum 

wir an diese Gesellschaft glauben und warum wir Sie dazu einladen, 

die Entwicklung der MPC Capital weiter zu begleiten, möchte ich 

Ihnen im Folgenden erläutern:      

 

Entstanden als kleiner Spross einer Unternehmensgruppe mit 160-

jähriger Firmengeschichte, hat sich Ihre Gesellschaft seit der 

Gründung zu einem viel beachteten Unternehmen entwickelt. 

Wenngleich nicht gerade in Feierstimmung, sind wir doch stolz, in 

diesem Jahr das 15-jährige Bestehen der MPC Capital Gruppe 

begehen zu können.  

 

Bis zum heutigen Tag haben wir 303 Fonds initiiert. Das bedeutet, 

wir haben 303 Unternehmen gegründet, Sach- und Finanzanlagen 

für diese erworben, aktiv gemanagt und zu einem Teil auch wieder 

sehr erfolgreich veräußert.  

 

Diese 303 Unternehmen entsprechen einem Investitionsvolumen von 

insgesamt 18,4 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass im Durchschnitt 

jedes dieser 303 Unternehmen mit Sachwerten von 60 Millionen 

Euro ausgestattet wurde, aus denen diese Unternehmen heute 

Wertschöpfung für die jeweiligen Anleger generieren.  

 

Insgesamt 173.000 MPC Capital-Kunden haben sich in den letzten 

Jahren für unsere Fondsprodukte entschieden. 42.000 Kunden 
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haben mehrere – manche bis zu 30 und mehr – unserer Fonds 

erworben. Allein in den letzten beiden Jahren führten die Ergebnisse 

der einzelnen Fonds zu Ausschüttungen an unsere Anleger in Höhe 

von 1,3 Milliarden Euro.  

 

Ich weiß: In einer Zeit wie dieser, in der neunstellige Zahlenfolgen 

häufig nicht ausreichen, um die Jahresergebnisse von Unternehmen 

zu erfassen, klingt das fast ein wenig bescheiden. Aber, meine 

Damen und Herren, WIR sprechen hier über Fonds-Gewinne – und 

eben nicht über Verluste!  

 

In dieser so enttäuschungsreichen Zeit sehen wir in diesen unseren 

Zahlen vor allem eines: ein untrügliches Zeichen dafür, dass das 

Geschäftsmodell des Initiators MPC Capital funktioniert. Es 

erwirtschaftet seit bemerkenswert vielen Jahren positive Ergebnisse.  

 

Haben geschlossene Fonds eine Zukunft? Meine Damen und 

Herren, geschlossene Fonds sind die einzige Möglichkeit für 

vermögende Privatanleger konkret und transparent, breit gestreut 

und aktiv gemanagt Direktinvestitionen in die unterschiedlichsten 

Sachwerte vorzunehmen. In einer Zeit, in der uns möglicherweise 

zweistellige Inflationsraten bevorstehen, sind geschlossene 

Sachwertfonds kein Portfoliobeiwerk für Spekulanten, sondern ein 

elementarer Baustein zur Vermögenssicherung für jeden Anleger.  

 

Lassen Sie uns an dieser Stelle noch etwas tiefer einsteigen: MPC 

Capital hat in seiner Unternehmensgeschichte 221 Schiffe erworben, 

gemanagt und zum Teil bereits wieder erfolgreich veräußert. Das 

Investitionsvolumen aller MPC Schiffsfonds beläuft sich auf 8,85 

Milliarden Euro. Dazu gehören Schiffe aller Klassen: 

Containerschiffe, Tanker, Massengutfrachter und Kühlschiffe. Der 

Nettovermögenszuwachs aller bereits veräußerten Schiffsfonds liegt 
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im Schnitt bei 9,4 Prozent pro Jahr. Der durchschnittliche 

Nettorückfluss der noch laufenden Schiffsfonds liegt bei 8,15 Prozent 

pro Jahr.  

 

Betrachten wir kurz den Immobiliensektor: In insgesamt neun 

Ländern – von Amerika bis Japan – haben wir in den 

zurückliegenden Jahren mehr als 300 Immobilien erworben. Diese 

Gebäude verfügen in Summe über 2,5 Millionen Quadratmeter 

Mietfläche. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 6,1 Milliarden 

Euro. 130 Immobilien haben wir bereits wieder sehr erfolgreich 

veräußert. Die durchschnittliche Laufzeit dieser Fonds betrug rund 

sechs Jahre. Die Anleger haben mit den MPC Capital 

Immobilienfonds einen jährlichen Vermögenszuwachs von 

durchschnittlich 8,8 Prozent pro Jahr realisiert. Ausnahmslos 

schütten alle noch laufenden Immobilienfonds der MPC Capital auch 

im Jahr 2009 aus. Die durchschnittliche Ausschüttung wird 6,2% 

betragen. 

 

Vergleichen Sie diese Ergebnisse bitte in Gedanken kurz mit den 

Erträgen anderer Kapitalanlagen in den letzten 10 Jahren – oder 

auch mit den augenblicklichen Festgeld-Renditen bei ihrer 

Hausbank. Wer das tut, beantwortet sich damit bereits die Frage, ob 

die Nachfrage nach Geschlossenen Fonds in absehbarer Zeit wieder 

deutlich anziehen wird. Die Anleger suchen seit 7 Monaten wieder 

einmal vor allem Sicherheit. Da sie – und leider zum Teil auch ihre 

Berater – völlig orientierungslos sind und nichts und niemandem 

mehr vertrauen, „machen sie erst einmal nichts“.  

 

Aber: Man kann nicht keine Anlageentscheidung treffen, wenn man 

Geld besitzt. Die Entscheidung in Staatsanleihen oder Festgeld zu 

investieren, ist eine Investitionsentscheidung und bringt das Risiko 

von entgehenden Zinserträgen und Vermögensverlusten durch 
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Inflation mit sich. Um sein Vermögen zu sichern, braucht es sichere 

Sachwerte, Sachwerte mit Nutzwert, die von den unerschütterlichen 

Megatrends profitieren.  

 

Zudem kann in unsicheren Zeiten die einzig richtige Verhaltensweise 

nur in einer ausgeprägten und nie in einer eingeschränkten 

Risikostreuung liegen. Die Deutschen sind im Durchschnitt noch 

erheblich unterinvestiert in ertragsstarken Sachwerten. 

Geschlossene Fonds gehören in jedes etwas größere Portfolio. Sie 

bieten einen direkten und indirekten Inflationsschutz, sie minimieren 

das Risiko starker Portfolioausschläge, sie erhöhen die Ertragskraft 

und sie verstetigen die laufenden Erträge. Diese Erkenntnis wird sich 

hoffentlich in Kürze auch wieder auf breiter Front durchsetzen. 

 

Lassen Sie uns kurz anhand des Krisenjahres 2008 die Ergebnisse 

unserer geschlossener Fonds mit dem Aktienmarkt vergleichen: Der 

Dax hat im Jahresverlauf 40 Prozent eingebüßt, der Dow Jones über 

ein Drittel und der Euro Stoxx sogar 46 Prozent. Im gleichen 

Zeitraum haben die Geschlossenen Fonds der MPC Capital AG ein 

Ergebnis von + 15 Prozent erzielt, die sich aus Ausschüttungen der 

Fonds und deren Tilgungsleistungen zusammensetzen. Sie sehen 

also meine Damen und Herren, die Produkte der MPC Capital 

funktionieren selbst in der Krise.  

 

Bei den Schiffsbeteiligungen wird es in den nächsten zwei bis drei 

Jahren natürlich einige Fonds geben, die aufgrund von 

Aufliegezeiten oder niedrigeren Anschlusschartern keine 

Ausschüttungen werden leisten können. Dies gibt es in einem 

zyklischen Geschäft wie der Schifffahrt immer wieder, ohne dass 

dadurch die langfristige Attraktivität leidet. Auch wenn mal nicht 

ausgeschüttet wird; der Sachwert Schiff bleibt den Anlegern erhalten 

und wird langfristig auch sicher wieder benötigt. 
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Ein interessanter Vergleich zeigt verschiedene 

Investitionsmöglichkeiten zum Durchschnittseinstand des Jahres 

2000 mit den von MPC Capital im Jahr 2000 aufgelegten 

Schiffsfonds. Wie Sie erkennen können, hebt sich die 

Wertentwicklung der Schiffsfonds im langfristigen Vergleich deutlich 

positiv von den Alternativen ab. 

 

Woran liegt es, dass sich unsere Produkte auch in Krisenzeiten im 

Durchschnitt als so vergleichsweise stabil erweisen? Mit dieser 

Frage hat sich das HWWI, das Hamburgische WeltwirtschaftsInstitut, 

intensiv beschäftigt. Die Lösung klingt einfach, ist aber logisch: Diese 

besondere Stabilität liegt im Sachwert begründet, der seinen 

Nutzwert nicht verliert.  

 

In der jetzigen Schifffahrtskrise sind temporär rund 10 Prozent der 

Schiffe ohne laufende Beschäftigung. Das klingt dramatisch - 

bedeutet aber, dass 90 Prozent der Schiffe regelmäßige, laufende 

Erträge für ihre Anleger erwirtschaften. Die 10 Prozent, die das 

derzeit nicht tun, werden damit aber nicht wertlos. Der Markt wird 

durch Verschrottungen, durch das Ausbleiben von Neubestellungen, 

das Stornieren von Schiffbauaufträgen und nicht zuletzt auch wieder 

durch ein steigendes Transportaufkommen ins Gleichgewicht 

kommen. Der Markt wird wie nach jeder Krise auch wieder nach 

oben übertreiben, so wie er jetzt nach unten übertreibt. Die 

besonnenen Anleger werden – wie in der Vergangenheit – 

überproportional davon profitieren. 

 

Krisen wird es immer wieder geben, das steht fest. Ebenso sicher ist 

allerdings auch, dass sie vorbeigehen. Es gibt immer mehr 

Menschen auf der Welt und die Anzahl derer, die immer stärker am 

Wohlstandsstreben teilnehmen, wächst überproportional. In den 

ersten Monaten diesen Jahres sind beispielsweise in Indien jeden 
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Monat über 1 Million neue Handyverträge abgeschlossen worden. 

Vom neuen Auto Tata Nano sollen eine Million Autos pro Jahr 

verkauft werden.  

 

Ob es ein Jahr, zwei Jahre oder meinetwegen auch fünf Jahre 

dauert; die Krise wird einer neuen Phase des Wachstums weichen 

und bis dahin werden Büros weiter genutzt, in Läden wird weiter 

eingekauft, Schiffe werden Waren transportieren, 

Ölerkundungsplattformen den dringend benötigten Rohstoff suchen 

und … Kapitalanleger werden sich nach rentablen und verlässlichen 

Alternativen zu Staatsanleihen und Festgeld umsehen. 

 

Meine Damen und Herren, was nützt einem das Geld, wenn es 

keinen Ertrag erzielt? Ja vielleicht nicht einmal den Wertverlust durch 

Inflation ausgleichen kann? 

 

Im Grunde gibt es doch nur zwei mögliche Szenarien, wie sich die 

Welt weiterentwickeln wird: Entweder die Konjunkturprogramme, 

Zinssenkungen und Staatshilfen greifen relativ zeitnah. Dann kommt 

es zu einer zügigen Erholung - und die Krise ist bald Geschichte. 

Oder die Staatsmaßnahmen greifen nicht und es kommt zu 

Staatsbankrotten und Währungsreformen. Wer glaubt, die letztere 

Variante sei unmöglich, den erinnere ich daran, dass es in den 

letzten 20 Jahren in Argentinien, der ehemaligen Tschechoslowakei, 

in der Türkei und auch hier in Deutschland sogar zwei 

Währungsreformen gab. Und dass auch Staaten bankrott gehen 

können, hat uns Island vor Augen geführt.  

 

In beiden Szenarien dürfte das Thema Inflation mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu einem Problem werden. Die westlichen 

Staaten, beispielsweise Großbritannien und die USA, aber auch wir 

Deutschen, pumpen mit den aktuellen Konjunkturprogrammen sehr 
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viel Liquidität in den Markt. Es ist fraglich, ob die jeweiligen 

Regierungen Interesse und Möglichkeiten haben werden, dem Markt 

diese Liquidität wieder zu entziehen, wenn die Krise abklingt. 

Geschieht dies nicht, haben wir soviel Geld im Umlauf, dass sich 

automatisch das Preisniveau nach oben schrauben wird. Beginnt 

dieser Trend erst einmal offensichtlich zu werden, sinkt die 

Nachfrage nach Geld und Geldwerten und die Inflationsentwicklung 

erhält noch eine zusätzliche Dynamik. Auch in diesem Szenario 

bieten Geschlossene Fonds dem Kunden einen verlässlichen 

Mehrwert: Dauerhaft benötigte Sachwerte, die sicher an 

bonitätsstarke Unternehmen vermietet oder verchartert sind, bieten 

einen direkten und einen indirekten Inflationsschutz. 

 

Geschlossene Fonds als Grundlage einer Geschäftsstrategie werden 

also weiterhin gut funktionieren. Anbieter, die als Unternehmen und 

mit ihren Investments erfolgreich durch diese Krise kommen, werden 

künftig zusätzliches Vertrauen genießen. So hart uns die Entwicklung 

der letzten sieben Monate auch getroffen hat, wir sehen gute 

Chancen, gestärkt daraus hervorzugehen.  

 

Wir werden tun was möglich ist, um unseren Fondsanlegern, 

unseren Vertriebspartnern und natürlich auch unseren Aktionären in 

Zukunft weiterhin beziehungsweise wieder ein verlässlicher und 

Ertrag bringender Partner zu sein  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

 

 

 


