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„Progressive Strategie auf solidem Fundament“ 

FOLIE 1: [Titel] 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, 

ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Alexander Betz. Seit dem 1. April 

2010 verantworte ich das Vorstandsressort Produktstrategie und Marketing. 

Einige von Ihnen werden darüber in den letzten Wochen in den Medien 

gelesen haben, das hoffe ich zumindest. In jedem Falle freut es mich, Ihnen 

schon heute auf dieser Hauptversammlung – nur rund 6 Wochen nach 

meinem Amtsantritt – meine Beweggründe für diesen Schritt zu erläutern 

und Ihnen darüber hinaus einige Ideen näher bringen zu können, warum und 

wie Ihre Gesellschaft MPC Capital zeitnah wieder durchstarten wird. 
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FOLIE 2: [Persönliche Vorstellung] 

Der Markt der geschlossenen Fonds ist für mich natürlich kein unbekanntes 

Terrain, meine Damen und Herren. In meiner bisherigen Funktion als 

Gründer und Vorstand der eFonds24 Plattform habe ich den Markt sehr 

genau kennengelernt. Ich habe in den vergangenen rund 20 Jahren viele 

Innovationen der Fondsbranche initiiert oder zumindest sehr aktiv begleitet 

– von der Fonds-Kalkulation bis hin zum Vertrieb.  

Mit abs Solutions habe ich seit 1993 Emissionshäuser in der Prospektierung 

von geschlossenen Fonds beraten sowie eine Berechnungssoftware für deren 

Kalkulation und Vertrieb erstellt. 

Im Jahr 2000 habe ich eFonds24 gegründet – den ersten Marktplatz für 

geschlossene Fonds im Internet. Erstmals erschienen so alle aktuellen und 

früher platzierten geschlossenen Fonds in transparenter Form. eFonds24 ist 

heute die größte Vertriebsplattform für geschlossene Fonds. MPC Capital 

war als einziges Emissionshaus unter den Kapitalgebern. 

2007 wurden abs Solutions, eFonds24 sowie eFonds Finance zur eFonds 

Group zusammengefasst. Sowohl MPC Capital als auch HCI Capital halten 

daran über 25 Prozent. Insoweit wurde die seit 2000 bestehende 

Partnerschaft mit MPC Capital kontinuierlich weiter ausgebaut. 

Durch die hier nur grob skizzierte Struktur der eFonds Group verbindet mich 

schon über viele Jahre eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit MPC 

Capital und ihren Vertriebspartnern. Und so haben das Management von 

MPC Capital und ich uns über die Jahre kennen und schätzen gelernt. So 

gesehen war es nur ein konsequenter Schritt, die Zusammenarbeit nun auf 

einer höheren Ebene weiter zu intensivieren. 
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FOLIE 3: [Seitenwechsel] 

Aber warum nun der Seitenwechsel, meine Damen und Herren... 

Es ging mir beruflich eigentlich immer schon darum, neue 

Herausforderungen zu suchen und Dinge zu bewegen. Die eFonds Group 

wird in diesem Jahr volljährig. Nach 18 Jahren Aufbau und Pionierarbeit im 

Vertrieb geschlossener Beteiligungen und dem Aufbau der marktführenden 

Plattform für geschlossene Fonds empfinde ich es nun als logisch, auch 

diesen Schritt in der Wertschöpfungskette geschlossener 

Beteiligungsmodelle aktiv zu begleiten. Es reizt mich sehr – gerade in dieser 

besonders herausfordernden Zeit - aus der Perspektive des Emissionshauses 

heraus den Markt mitzugestalten.  

Ich bin mir sicher, dass ich meine im Vertrieb und im Vertriebsservice 

gesammelten Erfahrungen auch auf der Anbieterseite nutzbringend 

einbringen kann. Ich kenne die unterschiedlichen Philosophien der einzelnen 

Emissionshäuser, deren Führungspersönlichkeiten und deren Kultur sehr 

genau. Deshalb habe ich, als sich die Gelegenheit bot, den Weg gemeinsam 

mit MPC Capital zu gehen, nicht lange gezögert.  
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FOLIE 4: [MPC Capital im Überblick] 

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 die 10. Haupt-

versammlung seit Bestehen der MPC Capital Gruppe begehen zu können.  

Bis zum heutigen Tag haben wir 312 Fonds initiiert. Das bedeutet, wir haben 

312 Unternehmen gegründet, Sach- und Finanzanlagen für diese erworben, 

aktiv gemanagt und zu einem Teil auch wieder sehr erfolgreich veräußert.  

Diese 312 Unternehmen entsprechen einem Investitionsvolumen von 

insgesamt 18,3 Milliarden Euro. Das heißt, dass im Durchschnitt jedes dieser 

312 Unternehmen mit Sachwerten von 60 Millionen Euro ausgestattet 

wurde, aus denen diese Unternehmen heute Wertschöpfung für die 

jeweiligen Anleger generieren.  

Insgesamt 176.000 MPC Capital-Kunden haben sich in den letzten Jahren für 

unsere Fondsprodukte entschieden. 43.000 Kunden haben mehrere – 

manche bis zu 30 und mehr – unserer Fonds erworben. Allein in den letzten 

drei Jahren führten die Ergebnisse der einzelnen Fonds zu Ausschüttungen 

an unsere Anleger in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. 

Sie sehen also: Es gibt viele gute Gründe für MPC Capital. 
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FOLIE 5: [Zukunft] 

Meine Entscheidung speziell für das Unternehmen MPC Capital ist also 

wohlüberlegt. Ich bin davon überzeugt, dass das Emissionshaus der Zukunft 

nicht nur hochwertige Produkte anbieten, sondern auch die steigenden 

regulativen Anforderungen, die vom Verbraucherschutz geforderte 

Transparenz für die Anleger sowie ein Höchstmaß an Service und Sicherheit 

für seine Vertriebspartner leisten muss. Das alles wird auch nur dann vom 

Markt honoriert, wenn es mit einer nachvollziehbar erfolgreichen Historie 

belegt wird. Als börsennotiertes Emissionshaus gehört MPC Capital 

diesbezüglich bereits heute zu den Vorreitern. Zum einen haben wir in der 

Vergangenheit bewiesen, dass wir unser Geschäft verstehen und zum 

anderen haben wir – und das verstärkt seitdem wir an der Börse sind – 

Maßstäbe in Sachen Transparenz gesetzt. Und ich verstehe es als meine 

Aufgabe, dieses in der Zukunft fortzuführen. MPC Capital ist gut aufgestellt, 

um den kommenden Aufschwung zu nutzen und gestärkt aus der Krise 

hervorzugehen. 
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FOLIE 6: [Schiff] 

Auch wenn ich von einer vielversprechenden Zukunft spreche, möchte ich 

zunächst noch einen Blick zurückwerfen und an dieser Stelle etwas tiefer – 

damit meine ich die Fondsebene – einsteigen. Da wären zunächst die 

Schiffsfonds:  

MPC Capital hat in seiner Unternehmensgeschichte 221 Schiffe erworben, 

gemanagt und zum Teil bereits wieder erfolgreich veräußert. Das 

Investitionsvolumen aller MPC Capital Schiffsfonds beläuft sich auf 8,8 

Milliarden Euro. Dazu gehören Schiffe aller Klassen: Containerschiffe, Tanker, 

Massengutfrachter und Kühlschiffe. Der Nettovermögenszuwachs aller 

bereits veräußerten Schiffsfonds liegt im Schnitt bei 10,7 Prozent pro Jahr. 

Der durchschnittliche Nettorückfluss der noch laufenden Schiffsfonds liegt 

bei 7,7 Prozent pro Jahr. Unterm Strich erwirtschaften die Schiffe der MPC 

Capital-Flotte stabile Erträge.  
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FOLIE 7: [Immobilie] 

Betrachten wir auch 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 

Milliarden Euro. 131 Immobilien haben wir bereits wieder sehr erfolgreich 

veräußert. Die durchschnittliche Laufzeit dieser Fonds betrug rund sechs 

Jahre. Der Nettovermögenszuwachs liquidierter Immobilienfonds liegt im 

Schnitt bei 10,5 Prozent p.a. vor Steuern.  

Das sind stabile Erträge, die für die Anlageklasse geschlossener Fonds 

sprechen.  

Vergleichen Sie die eben geschilderten 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 diesen Vergleich zieht, der beantwortet sich damit bereits die Frage, ob 

die Nachfrage nach geschlossenen Fonds in der näheren Zukunft wieder 

deutlich anziehen wird.  

  



 
 

9 
 

FOLIE 8: [Krise] 

Doch nutzen diese beeindruckenden Ergebnisse MPC Capital in einer Zeit, in 

der das höchste Gut eines Finanzdienstleisters das Vertrauen ist? Wird das 

Vertrauen in den Markt zurückkehren? Die Antwort auf diese Frage kann nur 

heißen: Ja, das wird der Fall sein. 

Als MPC Capital haben wir uns der Finanz- und Wirtschaftskrise gestellt. Und 

wir haben diese Bewährungsprobe meines Erachtens bravourös bestanden.  
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FOLIE 9: [Veränderungen] 

Die Veränderungen durch die Finanzkrise sind vielfältig. Lassen Sie mich im 

Folgenden die wesentlichen Änderungen kurz skizzieren und Sie werden 

feststellen: MPC Capital ist one step ahead. 

Zum einen bemerken wir seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ein 

deutlich risikoaverses Anlegerverhalten. Kunden entscheiden sich fast 

ausschließlich für einfache, nachvollziehbare Core-Investments mit hoher 

Einnahmesicherheit. Die derzeitige Unsicherheit der Anleger anlässlich eines 

drohenden Staatsbankrotts in Griechenland und der Stabilität von 

Währungen und Finanzsystem ist nur allzuverständlich. Zum anderen wird 

diese Entwicklung begleitet von einer Initiative der Bundesregierung zur 

Stärkung des Anlegerschutzes. Der noch nicht verabschiedete 

Gesetzesentwurf der Regierung enthält erhöhte Anforderungen an 

Emissionshäuser und Finanzvertriebe. Ziel ist es, die Qualität in der Beratung 

und die Transparenz der Anlageprodukte zu erhöhen.  

Als großes Emissionshaus mit langjähriger Erfahrung und unternehmerischer 

Identität bringt sich MPC Capital in den Medien, vor allem aber in den 

Verbandsgremien, aktiv ein – und unterstützt Weichenstellungen für einen 

veränderten, an den Anlegerinteressen orientierten Finanzmarkt.  

So glauben wir fest dran, dass der Sachwert in schwer vorherzusehenden 

Märkten ein stabiles Investment ist und dies von den Anlegern immer stärker 

geschätzt werden wird. Für die Finanzierung solcher Werte spielt – bei einer 

restriktiveren Kreditvergabe der Banken – das Eigenkapital, das geschlossene 

Fonds zur Verfügung stellen können, eine erhebliche Bedeutung. 

Geschlossene Fonds werden auch zukünftig eine stabile Säule des 

Finanzsystems bilden.  

Ich verspreche an dieser Stelle nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass MPC 

Capital hervorragend auf die erhöhten Anforderungen vorbereitet ist.  
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Folie 10: [Das Ende?] 

Sachwerte bleiben ein wichtiges Anlegerthema, weil sie langfristig gute 

Renditen versprechen und den Wunsch nach ‚anfassbaren‘ Investments 

erfüllen. Wir nennen das: Reale Werte führen zu echten Gewinnen.  
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Folie 11: [Wettbewerbsvorteil] 

Gewinnen wollen auch wir als Unternehmen. Die Marktkonsolidierung wird 

durch den jüngsten Entwurf für ein neues Anlegerschutzverbesserungsgesetz 

der Bundesregierung sicherlich beschleunigt. Die sich dadurch bietenden 

Chancen wollen wir nutzen. Das mag zunächst paradox klingen, doch werden 

die erhöhten Marktanforderungen einen Wettbewerbsvorteil für MPC 

Capital darstellen.  

Seit dem 30. April 2010 liegt der Entwurf zur Regulierung der Branche der 

geschlossenen Fonds vor. Im Kern zielt die Regierung auf verstärkte 

Informations- und Dokumentationspflichten für Produkte der alternativen 

Kapitalanlagen.  

MPC Capital hat sehr frühzeitig diese sich anbahnenden, einschneidenden 

Veränderungen erkannt und diese als Positionierungsvorteil im Markt 

ausgemacht. So haben wir auch und vor allem bei Servicethemen 

wegweisende Weichenstellungen vorgenommen, die dem 

Konsolidierungsprozess aktiv vorausgreifen.  

Wie schon gesagt, bietet die bevorstehende Regulierung des Marktes der 

geschlossenen Fonds große Chancen – insbesondere für die börsennotierten 

Emissionshäuser. MPC Capital hat vor diesem Hintergrund im April eine 

Service-Initiative gestartet. Die dabei von uns eingesetzten Lösungen 

versetzen unsere Vertriebspartner auch angesichts der verschärften 

Regulierung und Rechtsprechung in die Lage, unsere Produkte erfolgreich 

und sicher zu platzieren.  

Der erste Schritt unserer Service-Initiative hat im Markt bereits für ein 

äußerst positives Echo gesorgt. Im Fokus stand dabei vor allem eine im Zuge 

der Regulierung entstandene Gesetzeslücke, die MPC Capital jetzt freiwillig 

schließt. 

Verbraucher sollen schnell und transparent nachvollziehen können, welches 

Anlageprodukt ihnen angeboten wird, wie es funktioniert und vor allem, wie 

das Risikoprofil aussieht. In einem zweiten Schritt haben wir deshalb das 

Produktinformationsblatt (PIB) eingeführt. Wir sind damit – auch wieder als 
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erstes Emissionshaus – der Initiative von Bundesministerin Aigner gefolgt, 

deren Ministerium ein entsprechendes Muster-Produktinformationsblatt 

erstmals im Juli 2009 vorgestellt hatte. 

Eine weitere Maßnahme innerhalb unserer Service-Initiative sind so 

genannte Kurzreports zu den laufenden Fonds. Es geht darum, Anleger nicht 

nur vor einer Investmententscheidung umfassend und übersichtlich über die 

Chancen- und Risikoprofile aufzuklären, sondern auch Kunden, die bereits 

ein Anlageprodukt gezeichnet haben, individuell und transparent über die 

Entwicklung ihres Fonds zu informieren. 

Wir wollen – mit diesen exemplarischen beschriebenen Maßnahmen – nicht 

nur in der Qualität der Produkte für den Anleger, sondern auch in der 

Qualität des Serviceangebots für unsere Vertriebspartner führend sein. 

Schließlich wollen wir dafür sorgen, dass, wenn sich der Absatz 

geschlossener Fonds stabilisiert, entsprechende Absatzsteigerungen bei MPC 

Capital signifikant höher sind als beim Wettbewerb.  

Es befinden sich eine ganze Reihe von Maßnahmen im Rahmen der Service-

Initiative bereits in Planung. In der Summe sind diese Ideen nicht nur kreativ 

und für den Vertrieb eine wirkliche Unterstützung, sondern – gerade in 

dieser Zeit – auch ein deutliches Zeichen der Stärke von MPC Capital: Unser 

Geschäftsmodell steht auf einem stabilen Fundament. Und wir haben die 

Kraft und den Weitblick, dass von dieser Stabilität auch unsere 

Vertriebspartner profitieren –  zum beiderseitigen Nutzen. 

Unser Unternehmen fokussiert sich heute und zukünftig klar auf eine 

konservative Produktstrategie. Sie ruht auf den drei Säulen Immobilie, Schiff 

und Erneuerbare Energien. Alle Produkte und Leistungen richten sich dabei 

konsequent auf die veränderten Bedürfnisse von Anlegern und 

Vertriebspartnern aus. Ziele sind dabei die Marktführerschaft in der Qualität 

der Produkte für den Anleger, in der Qualität des Serviceangebots für unsere 

Vertriebspartner und –  in der Konsequenz –  auch in der Quantität des 

Platzierungsvolumens. MPC Capital ist hervorragend auf die erhöhten 

Anforderungen seitens der Anleger und der Bundesregierung vorbereitet 

und wird an der Spitze einer möglichen Marktkonsolidierung stehen.  
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Folie 12: [MPC Holland 71]  

MPC Capital konzentriert sich in der Projektentwicklung auf stark 

nachgefragte geschlossene Fondsprodukte mit einfacher Struktur und hoher 

Einnahmesicherheit. So haben wir noch im April den Vertrieb des 

geschlossenen Immobilienfonds MPC Holland 71 gestartet, der genau diese 

Eigenschaften erfüllt.  

Mit dem 71. Holland-Fonds von MPC Capital investieren Anleger ab EUR 

10.000 plus 5 Prozent Agio in einen hochwertigen Büroneubau inmitten des 

niederländischen Wirtschaftszentrums, der Randstadt. Das Objekt liegt 

verkehrsgünstig in einem Technologiepark in Delft, im Einzugsgebiet Den 

Haag und 20 km von Rotterdam entfernt. In dem Technologiepark entsteht – 

in direkter Nachbarschaft zur Technischen Universität Delft – das 

„Brainvalley“ der Region mit innovativen Unternehmen und Know How-

Trägern. Das architektonisch ansprechende Objekt wurde nach dem 

niederländischen Standard GreenCalc+ als ökologisch nachhaltig zertifiziert. 

Noch für dieses Quartal sind zahlreiche weitere Fondsprodukte geplant. 
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Folie 13: [MPC Deutschland 5] 

Der MPC Deutschland 5 bietet Ihnen eine sicherheitsorientierte Beteiligung 

an einem Schul- und Verwaltungsgebäude in der Traditionsstadt Nürnberg. 

Das Gebäude ist langfristig für mindestens 15 Jahre an die Stadt Nürnberg als 

staatlichen Hauptmieter vermietet und ergänzt die bereits vorhandenen 

staatlichen Schuleinrichtungen an diesem Standort. Die Stadt nutzt die 

Immobilie für die Staatliche Berufsoberschule Nürnberg und weitere Berufs- 

und Fachschulen mit angeschlossener Verwaltung. Die Fondsimmobilie ist 

eingebettet in ein etabliertes Bildungsareal im Nordosten der Stadt, zu dem 

auch eines der größten Bildungszentren Deutschlands gehört. Mit der 

Anmietung der Fondsimmobilie ergänzt die Stadt ihre bereits am Standort 

vorhandenen schulischen Einrichtungen.  
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Folie 14: [MPC Deutschland 7] 

Der MPC Deutschland 7 geht Anfang Juni in den Vertrieb. Der geschlossene 

Immobilienfonds investiert in einen modernen Büroneubau in einer 

deutschen Metropolregion. Da noch nicht alle Verträge diesbezüglich 

unterschrieben sind, kann ich an dieser Stelle noch nicht ins Detail gehen. 

Was ich aber sagen kann, ist, dass das Objekt einzigartig ist: Es wurde mit der 

Goldmedaille der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 

ausgezeichnet. Dieses Gütesiegel geht über die ökologischen Aspekte des 

„Greenbuilding“ weit hinaus und bezieht die ökonomische Leistungsfähigkeit 

von Gebäuden sowie soziokulturelle und funktionale Aspekte 

gleichberechtigt ein. Den DGNB Gold Status erreichten bisher nur 44 

Gebäude weltweit. Das Gebäude ist langfristig für mindestens 15 Jahre an 

ein Energie-Unternehmen vermietet, das sich zu einem nicht unerheblichen 

Teil in Staatsbesitz befindet. 

Weitere Core-Immobilienfonds in Europa – wie auch Projekte für 

Erneuerbare Energien – befinden sich derzeit in der Prüfung. In der Summe 

haben wir damit Fonds mit einem Investitionsvolumen von über 100 

Millionen Euro in Vorbereitung und Fonds mit einem Platzierungsvolumen 

von rund 250 Millionen in der Platzierung.  

Das ist die Zukunft, die ich meine. 
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Folie 15: [Schiffskrise] 

Auch Schiffsfonds haben wieder eine Zukunft. Von Vielen gedanklich auf 

Jahre abgeschrieben, feiern sie in einigen Bereichen schon jetzt ein starkes 

Comeback. In Teilmärkten lassen sich bereits stark steigende Charterraten 

registrieren. Antizyklisch orientierte Investoren steigen bereits wieder in 

großem Stil in Schiffsbeteiligungen ein. Denn: Dem starken Einbruch wird 

eine ebenso kräftige Erholung folgen.  
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Folie 16: [Schifffahrt] 

Dr. Axel Schroeder hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Die Marktdaten des 

Schiffsmarkts sind durchaus erfreulich. So sehr es richtig ist, dass wir uns in 

einer der größten Schifffahrtskrisen jemals befanden, so richtig ist auch, dass 

sich der Schiffsmarkt schon wieder im Aufwind befindet.  

Lassen Sie mich dazu ein paar Fakten heranziehen, damit Sie sehen, dass das 

nicht nur mein Wunschdenken ist. Nein es ist tatsächlich Realität.  

Da sind zum einen die Frachtraten. Das sind die Kosten, die anfallen, um 

Waren von A nach B zu transportieren. Seit dem Juni des vergangenen Jahres 

bis zum Dezember 2009 sind diese um 60 Prozent gestiegen. Und die 

Tendenz ist weiter steigend. 

Zum anderen sind da die Charterraten. Das sind die Kosten, zu den 

Reedereien Schiffe mieten, wenn ich das mal so vereinfacht darstellen darf. 

Diese sind in den vergangenen vier Wochen – je nach Segment – um bis zu 

400 Prozent gestiegen.  

Für die weitere Entwicklung der Fracht- und Charterraten sind natürlich die 

Neubestellungen ein wesentlicher Faktor. Weltweit wurden im vergangenen 

Jahr nur sieben neue Kontrakte für Containerschiffe abgeschlossen. Zur 

Erinnerung: Die weltweite Handelsflotte der Vollcontainerschiffe umfasst 

rund 5.000 Schiffe. 

Und noch eine Zahl, die die Dimensionen deutlich macht: 41 Prozent der 

Verschrottungen der letzten 14 Jahre erfolgten allein im vergangenen Jahr. 

Und das, obwohl es in der Schifffahrt keine Abwrackprämien gab.  

Derweil fahren die 221 von MPC Capital gebauten Schiffe solide durch und 

aus der Krise. Für 11 Schiffsbeteiligungen wurden Kapitalerhöhungen 

platziert, für eine weitere ist sie geplant. Kein Schiff von MPC Capital ist 

jemals in die Insolvenz gefahren.  
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Folie 17: [Erfolgsstory] 

So schwer Ausblicke in diesen Zeiten auch fallen mögen, meine Damen und 

Herren, so bin ich doch der Ansicht, dass in Phasen, in denen derart Vieles in 

Frage gestellt wird, Einzelne auch Antworten geben müssen. Die Frage, ob 

die Erfolgsstory von MPC Capital nun beendet sei, können wir klar verneinen. 

Die Stärken unseres Unternehmens sind ungebrochen und MPC Capital wird 

an der Spitze einer Marktkonsolidierung stehen.  

Lassen Sie mich deshalb zum Abschluss noch einen Ausblick in die nahe 

Zukunft wagen.  
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Folie 18: [Ausblick] 

Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet: Die Vorzeichen stehen sehr gut! 

Wir verfügen über ein solides Finanzierungsfundament. Aufgrund der 

Durchfinanzierung aller Projekte für die nächsten dreieinhalb Jahre haben 

wir unser höchstes Gut bewahrt: die unternehmerische Handlungsfreiheit. 

Mit einem Eigenkapital, das durch die Kapitalerhöhung von 24,2 Millionen 

Euro auf 40 Millionen Euro angestiegen ist, sind wir in der Lage, solide 

Sachwerte zu erwerben und zu nachgefragten Fondsprodukten zu 

entwickeln.  

In einer Zeit, in der Marktzyklen immer kürzer werden, sind Emissionshäuser, 

die auf mehreren Produkt-Säulen stehen, zweifellos im Vorteil. 

Marktschwankungen in einzelnen Produktklassen lassen sich so einfach 

besser ausgleichen – mit dementsprechend stabilisierender Wirkung.  

Meine Damen und Herren, gerade die Multitalente unter den 

Emissionshäusern haben deshalb jetzt besondere Chancen. MPC Capital ist 

mit seinen drei klar strukturierten Fonds-Anlageklassen Schiffsbeteiligungen, 

Immobilien sowie Rohstoffe und Erneuerbare Energien hervorragend 

aufgestellt – sowohl im Sinne seiner Kunden als auch der Vertriebspartner. 

Wir haben attraktive Produkte bereits in der Konzeption. Davon werden die 

ersten drei noch in diesem Quartal in den Vertrieb gehen.  

Unsere Service-Initiative ist einzigartig im Markt. Mit innovativen Angeboten 

für unsere Vertriebspartner unterstützen wir sie auch in einem regulierten 

Umfeld, ihr Geschäftsmodell aufrecht zu erhalten. Das nutzt ihnen und uns.  

Schließlich – und das ist die Kernkompetenz von MPC Capital – verfügen wir 

über ein professionelles Management aller bestehenden Fonds. Es ist dieses 

aktive Management, dass die Nachhaltigkeit dieser soliden Sachwerte jeden 

Tag aufs Neue erhält und unseren Kunden einen deutlichen Mehrwert liefert.  

Jetzt gilt es also, die sich wieder bietenden Chancen tatkräftig zu nutzen. 

MPC Capital hat dafür die Ressourcen und die notwendige Power. 

Stellvertretend für den gesamten Vorstand kann ich Ihnen versichern, dass 
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jeder von uns fest entschlossen ist, seinen Teil zum gemeinsamen Erfolg 

beizutragen und die Gesellschaft wieder an die Spitze des Marktes zu führen.  

Folie 19: [Ahead] 

Das nennen wir neudeutsch: MPC Capital – one step ahead 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

 


