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Richtig. Die meisten von uns sind bereits mit Sach-

werten vertraut. Wir wohnen und arbeiten in Immo-

bilien oder gehen zum Einkaufen dorthin. Unseren 

Strom beziehen wir zum Teil von Erneuerbaren Ener-

gie-Kraftwerken aus Sonne oder Wind. Wir benutzen 

Flugzeuge oder die Bahn, um geschäftlich oder privat 

unterwegs zu sein und wissen natürlich auch, dass 

Google oder Facebook einmal Start-ups waren, die 

ohne ausreichende Anschubfinanzierungen nicht so 

groß geworden wären.

Sachwerte als Vermögensbaustein

Viele Menschen wissen jedoch – von Immobilien einmal 
abgesehen – noch nicht, dass man mit Sachwerten als „Geld-
anlage zum Anfassen“ auch attraktive Renditen erzielen kann. 
Neben den Erträgen aus vermieteten Immobilien lassen sich 
weitere Einnahmen aus der Vermietung von Transportmitteln 
und der Produktion von „grünem“ Strom erwirtschaften. Auch 
ein Investment in das „richtige“ Start-up kann sich als äußerst 
lukrative Geldanlage herausstellen.

In Zeiten anhaltend niedriger Zinsen für traditionelle Geld-
anlagen wie Spareinlagen, Termingelder oder Anleihen können 
Sachwerte daher eine sinnvolle Ergänzung bilden, zumal sie 
häufig auch von Börsenschwankungen weitgehend abgekoppelt 
sind. So sind Immobilien und Transportmittel oft langfristig 
vermietet und Strom aus Sonne und Wind wird auch produziert, 
wenn die Aktien gerade wieder mal „auf Talfahrt“ sind. Selbst-
verständlich werden Miet- und Strompreise in einer Rezession 
langfristig vermutlich ebenfalls sinken. Dennoch stellen Sach-
werte vielfach inflationsgeschützte Vermögensgegenstände dar, 
die gewisse Grundbedürfnisse – wie nebenstehend beschrie-
ben – befriedigen, und demzufolge verlässliche Einnahmen 
generieren.

Warum dann nicht nur Sachwerte?

Sachwerte sind größtenteils langlebige Wirtschaftsgüter, die 
meist mit Ankaufskosten verbunden sind und nicht täglich an 
Börsen gehandelt werden. Daher sind sie auch nicht „von heute 
auf morgen“ wieder liquidierbar. Darüber hinaus sind Sachwerte 
Vermögensgegenstände, bei denen einzelne Misserfolge nicht 
gänzlich auszuschließen sind. Sie bieten sich damit auch nur 
als langfristig investierter Teil der Vermögensanlagen an, um 
daraus neben laufenden Einnahmen ggf. auch Wertzuwächse 
erzielen zu können.

Kann ich da nicht auch alleine investieren?

Vielleicht. Aber der Erfahrung nach besitzen nur wenige 
Anleger Expertise in allen diesen Investitionsgütern und haben 
die Zeit sich ausreichend damit zu beschäftigen. Darüber hin-
aus ist es sinnvoll, möglichst viele verschiedene Sachwerte zu 
erwerben, um durch diese Streuung das Risiko einer Fehlin-
vestition zu reduzieren. Diese Risikodiversifikation, die der 
Volksmund mit „nicht alle Eier in einen Korb legen“ beschreibt, 
erfordert jedoch im Sachwertebereich in der Regel einen zwei-
stelligen Millionenbetrag für die Anlage.

› „Die Sache kenn‘ ich doch…“
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Der V&C Sachwert-Auslese I Fonds bietet Privatanle-

gern die Möglichkeit, sich an einer Vielzahl von Groß-

investitionen, z. B. in Bürogebäude, Wohnanlagen, 

Einkaufszentren, Solar- und Windparks, Flugzeugen, 

Schienenfahrzeugen oder Unternehmen, zu beteili-

gen. Häufig werden diese Investitionsvorhaben über 

Spezialfonds finanziert, die wegen der dafür gefor-

derten hohen Mindestbeteiligungssummen nur insti-

tutionellen Anlegern wie großen Stiftungen, Versiche-

rungen oder Pensionskassen offenstehen. Durch die 

Bündelung der Beteiligungen der Fondsanleger wird 

es nun möglich sein über die V&C Sachwert-Auslese I 

auch in solche Fonds zu investieren.

› Besser gemeinsam investieren…
Neben der Perspektive Anlagemöglichkeiten wahrnehmen 

zu können, die einem Privatanleger sonst verwehrt bleiben 
würden, bietet das vorliegende Fondsangebot weitere signifi-
kante Vorteile: 

Zahlreiche Anlagen mit nur einer Beteiligung

Es ist Ihnen bereits ab einem Anlagebetrag von 5.000 Euro 
(zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag) mit nur einer Zeichnung möglich 
sich an einem Portfolio verschiedenster Anlagegüter („Assets“) 
zu beteiligen und an den Renditechancen dieser Assetklassen 
zu partizipieren.

Einfache Verwaltung

Ihr Beteiligungsmanagement wird durch eine professionelle 
Servicegesellschaft weitgehend übernommen, Ihr Verwaltungs-
aufwand für diesen Teil Ihres Vermögens bleibt damit über-
schaubar. 

Portfolio-Optimierung durch die „Auslese“

Wie bei Qualitätsweinen versuchen die Experten des Fonds-
managements, aus den vorhandenen Anlagemöglichkeiten für 
Sie die attraktivsten Investments auszuwählen. Ziel ist es dar-
aus ein Portfolio in den Assetklassen Immobilien, Erneuerbare 
Energien, Infrastruktur, Transport und Private Equity zusam-
menzustellen, das langjährig beständig attraktive Einnahmen 
und Chancen auf Wertzuwächse bietet.

Sicherheit durch Streuung und staatliche
Regulierung

Seit der Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches im Jahr 
2013 ist die geschlossene Investment KG einem offenen Invest-
mentfonds gesetzlich gleichgestellt und muss dem Grundsatz 
der Risikomischung entsprechen. Durch die Vielzahl der getä-
tigten Investments mit verschiedenen Anlagezeiträumen sowie 
geringen oder nicht vorhandenen Abhängigkeiten der ausge-
wählten Sachwertinvestitionen von den Finanzmärkten werden 
Risiken deutlich reduziert. Die Auswahl der Zielinvestments 
erfolgt nach strengen Prüfkriterien sowie auf Grundlage klar 
definierter Anlagebedingungen und Anlagegrenzen. Damit wird 
ein Höchstmaß an Stabilität und Sicherheit für die Investoren 
gewährleistet.
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Wie ein guter Winzer, der genau weiß, welche beson-

deren Trauben in seinen Qualitätswein kommen sol-

len, wissen auch die Experten des V&C Sachwert-Aus-

lese I Fonds, wie die „Auslese“ der Sachwerte für ein 

Qualitätsportfolio erfolgen muss.

Dazu werden neben einer strukturierten Analyse eine 

Menge Sachverstand zu den verschiedenen Anlagegü-

tern und gute Marktkontakte benötigt. Beides zusam-

men, gepaart mit jahrelanger Erfahrung im Sachwer-

tebereich, bildet die Voraussetzung für die Umset-

zung einer erfolgreichen Anlagestrategie.

Mehrheitlich sollen von den Anlegergeldern Beteiligun-
gen an geschlossenen AIF („Alternative Investment Fonds“) 
für institutionelle Anleger (Spezial-AIF) oder Publikumsfonds 
erworben werden. Aber auch interessante „Einzelobjekte“ 
der gewünschten Anlageklassen kommen als Investitionen in 
Frage. Wesentliche Komponenten für eine erfolgreiche Auswahl 
und Verwaltung von „Zielinvestments“ sind:

Permanente Marktbeobachtung

Sowohl die gesamtwirtschaftliche Lage als auch Entwicklun-
gen in einzelnen Branchen benötigen der Aufmerksamkeit des 
Fondsmanagements. So lassen sich Chancen erkennen, aber 
auch Fehlentwicklungen frühzeitig vermeiden. 

Gute „Verbindungen“

So wie auch „an der Börse nicht geklingelt wird“ sind gute 
Investitionsmöglichkeiten in Sachwertanlagen ebenfalls rar 
gesät. Häufig werden Spezialfonds und Einzelobjekte nur einem 
ausgewählten Kreis an potenziellen Investoren vorgestellt. Die 
langjährige Zugehörigkeit und Erfahrung des Fondsmanage-
ments in der Branche der Sachwertanlagen bietet beste Voraus-
setzungen dafür von interessanten Zielinvestments zeitnah zu 
erfahren.

Eine klare Anlagestrategie

Neben der Festlegung der Assetklassen Immobilien, Erneu-
erbare Energien, Infrastruktur, Transport und Private Equity 
wurde in den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagebedingungen 
auch festgeschrieben in welcher Form die Investitionen erfol-
gen sollen. So werden mindestens je 30 % des für Investitionen 
zur Verfügung stehenden Kapitals in ebenfalls einer gesetzli-
chen Regulierung unterstehende Spezial- und Publikumsfonds 
(AIF) angelegt. Durch die konsequente Streuung auf verschie-
dene Anlageklassen im Sachwertebereich sollen – von Börsen-
schwankungen weitgehend unabhängige – stabile Erträge und 
Wertzuwächse für die beteiligten Anleger erzielt werden.

Stukturierte Auswahlverfahren

Die Auswahl der einzelnen Zielinvestments erfordert eine 
gründliche strukturierte Prüfung der wirtschaftlichen, rechtli-
chen und steuerlichen Gegebenheiten. Daher kommt der Aus-
wahl der Partner großes Gewicht zu. Erfahrung und Leistungsbi-
lanz des Managements von potenziellen Zielfonds, deren Anla-
gestrategie und erworbene Objekte sowie die Kostenstruktur 
sind dabei genauso zu prüfen, wie auch die Auswirkungen eines 
Erwerbs auf das Portfolio des V&C Sachwert-Auslese I Fonds. 
Für jeden Erwerb eines Zielinvestments wird durch das Fonds-
management eine Angemessenheitsprüfung des Kaufpreises von 
mindestens einem sachkundigen externen Bewerter eingeholt.

› Wie die „Auslese“ zustande kommt…
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„Betongold“. 

Ohne Immobilien geht nichts.

Darin wohnen oder arbeiten, darin einkaufen oder 

daraus liefern lassen, darin zu Gast sein oder 

gesund gepflegt werden.

Nur einige Beispiele, die zeigen, warum wir sie auch 

künftig brauchen werden.
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Die Niedrigzinsphase hat Immobilien als Kapitalanlage noch 
stärker in den Fokus vieler Anleger gerückt. Der Immobilien-
markt gliedert sich in diverse Marktsegmente auf, die sich aus 
den verschiedenen Nutzungsarten ergeben und die unterschied-
lichen Einflussgrößen und Wertentwicklungen unterliegen. 
Wohnimmobilien, Bürohäuser, Gewerbe- sowie Handelsobjekte 
wie Einkaufszentren oder Fachmärkte, stellen die größten und 
umsatzstärksten Märkte dar. Daneben gibt es Märkte für Spezial- 
immobilien in den Bereichen Logistik, Gesundheit und Pflege 
sowie Hotellerie. 

Die Rendite einer Immobilie resultiert i. d. R. aus den erziel-
ten Mieteinnahmen sowie ggf. aus einem Wertzuwachs bei 
ihrem Wiederverkauf. Kauf- und Mietpreise, Leerstandsquoten 
und Laufzeiten von Mietverträgen sind bei gewerblichen Immo-
bilien stark konjunkturabhängig, denn je stärker die Wirtschaft 
insgesamt wächst, desto eher expandieren ansässige Unterneh-
men und schaffen Arbeitsplätze mit entsprechendem Flächen-
bedarf. Eine wesentliche Einflussgröße für die Wertentwicklung 
einer Immobilie bildet neben dem Bauzustand ihre Lage. Bei der 
Prüfung potenzieller Anlageobjekte im Rahmen einer Anlage-
strategie ist dabei zunächst auf die Makrolage zu achten, also 
in welchem Land, welcher Region oder in welcher Stadt sich 

die Immobilien befinden sollen. Danach ist zu prüfen, in wel-
cher Mikrolage sich die angebotenen Immobilien befinden, es 
werden dabei z. B. die Stadtteillage, Verkehrsanbindung und 
die vorhandene Infrastruktur eingeschätzt. Etwas weniger kon-
junkturabhängig zeigen sich Gesundheits- und Pflegeobjekte 
sowie Wohnimmobilien, da sie Grundbedürfnisse der Menschen 
erfüllen und letztgenannte auch der Altersvorsorge dienen. 
Dennoch sind auch die Umsätze und Preise in diesen Segmen-
ten nicht von der Konjunktur unbeeinflusst, da bei günstiger 
wirtschaftlicher Lage potenzielle Käufer ihre eigene finanzielle 
Situation stabiler einschätzen und ihre Kauf- bzw. Mietbereit-
schaft dadurch zunimmt. 

Immobilieninvestitionen werden voraussichtlich auch in den 
nächsten Jahren hohe Zuflüsse von Anlagegeldern erwarten las-
sen. In vielen Fällen haben gute Objekte neben Wertzuwächsen 
über einem Inflationsausgleich auch Mieteinnahmen geboten, 
die über dem allgemeinen Zinsniveau lagen. Durch die anhal-
tend niedrige Zinslandschaft lassen sich Immobilien weiterhin 
historisch günstig finanzieren. Bei Immobilien im Ausland kön-
nen darüber hinaus häufig zusätzliche Steuervorteile aus Dop-
pelbesteuerungsabkommen in Anspruch genommen werden.

Immobilien

DIE ASSETS DER SACHWERT-AUSLESE



KURZINFORMATION V&C SACHWERT-AUSLESE I

10

› 2› 2

KURZINFORMATION V&C SACHWERT-AUSLESE I

Klimaschutz.

Geht uns alle an. 

Mittlerweile sind jedoch Ökologie und Ökonomie 

keine Gegensätze mehr. Soll heißen, man kann mit 

der Produktion von „grüner“ Energie auch „gutes 

Geld“ verdienen. 

Mit verlässlicher Technik und gutem Gewissen.

Gut so.

KURZINFORMATION V&C SACHWERT-AUSLESE I
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Der Ausbau der Erneuerbaren Energien war vor dem Hinter-
grund des globalen Klimawandels, der absehbaren Endlichkeit 
der fossilen Energieträger sowie der teilweise gewollten Abkehr 
von der Kernenergie in der Vergangenheit besonders in Europa 
noch mit hohen Subventionen gefördert worden. Heutzutage ist 
dies meist nicht mehr nötig. Je nach Region der Energieproduk-
tion und abhängig von den immer noch starken Schwankun-
gen unterworfenen Wettbewerbspreisen von Kohle, Öl und Gas 
ist Energie aus den „Erneuerbaren“ konkurrenzfähig geworden. 
Den größten Anteil am produzierten „Grünstrom“ in Deutsch-
land liefern mit ca. 70 % Solar- und Windkraftwerke1.

Die Umwandlung von Sonnenenergie in kommerziell nutz-
bare Energie erfolgt bisher auf zwei Arten, Photovoltaik und 
Solarthermie. Unter Photovoltaik versteht man die direkte 
Umwandlung von Sonnenstrahlung in elektrische Energie. Kom-
merziell wird die Photovoltaik auf Dachflächen, aber auch im 
Rahmen großer Freiflächenanlagen genutzt. Um mit Photo-
voltaik große Mengen Strom zu erzeugen, muss eine Vielzahl 
von Modulen zu großflächigen Anlagen verschaltet werden. In 
solarthermischen Kraftwerken wird die Sonnenstrahlung über 
verspiegelte Rinnen zur Erhitzung von wärmespeichernder Flüs-
sigkeit in Leitungen genutzt oder mittels Spiegeln auf einen 
i. d. R. in einem Turm befindlichen Absorber gebündelt. Die in 
beiden Fällen erzeugte Wärme kann anschließend zur Stromer-
zeugung über Dampfturbinen eingesetzt werden.

„Windstrom“ kann durch Anlagen an Land („Onshore“), oder 
im „Offshore-Bereich“, also auf See gewonnen werden. Onshore-
Anlagen sind bislang deutlich verbreiteter, da die Errichtung 
und Wartung von Windrädern an Land noch kostengünstiger 
ist. Das zugrundeliegende Prinzip ist jedoch das gleiche: Die 
kinetische Energie des Windes wirkt auf die Rotorblätter und 
setzt den Rotor in Bewegung. Die Bewegung der Rotornabe 
treibt einen Drehstromgenerator an, der daraus elektrischen 
Strom erzeugt. Eine heute in Deutschland errichtete durch-
schnittliche Onshore-Windenergieanlage hat einen Rotordurch-
messer von 118 Meter, eine Nennleistung von ca. 3,3 Megawatt 
(MW) und eine Nabenhöhe von 133 Metern. Offshore-Windräder 
haben heute bereits deutlich höhere Nennleistungen. Erste Off-
shore-Anlagen mit über 8 MW gingen bereits 2018 in Betrieb. 
Selbst Anlagen mit einer Leistung von mehr als 10 MW sind für 
die nahe Zukunft angekündigt. Rentable windreiche Standorte 
gibt es an Land sowohl an den Küsten als auch im Binnen- und 
Bergland sowie auf See.

Weitere interessante Anlagemöglichkeiten können im Ein-
zelfall auch Wasserkraftwerke, Biomasse- und Geothermiean-
lagen bieten sowie Investitionen in Energie-Infrastruktur wie 
Transportnetze für Elektrizität, Schalt- und Umspannanlagen 
oder Speicheranlagen.

Erneuerbare
Energien

1 Quelle: Umweltbundesamt (UBA) auf Basis AGEE-Stat, Stand 02/2019 

DIE ASSETS DER SACHWERT-AUSLESE
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Wir leben in einer globalisierten Welt.

Moderne Transportmittel machen es heute u. a. 

möglich, dass weit verstreute Familien zusammen

Feste feiern können, Unternehmen über Grenzen 

hinweg produzieren und verkaufen können oder 

Menschen ihre Ferien am Ort ihrer Wahl verbringen 

können.

Sie bringen Menschen zusammen und Güter dorthin, 

wo sie gebraucht werden.

Und auch das ist gut so.
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Die zunehmend weltweite Arbeitsteilung bei der Produk-
tion von Gütern und Dienstleistungen und der starke Anstieg 
von Warenbestellungen über das Internet hat für ein starkes 
Anwachsen des Bedarfs an Transportkapazitäten gesorgt. Aber 
nicht nur der Warenverkehr hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten stark erhöht, auch der private und berufliche Personen-
transport im Nah- und Fernverkehr wies permanente Zuwächse 
auf. Die Anlageklasse Transportmittel umfasst u. a. Flugzeuge, 
Schienen- und Elektrofahrzeuge sowie Container. Mit der Ver-
mietung dieser Mobilien und ihrem Wiederverkauf lassen sich 
attraktive Renditen erzielen.

Müssen Personen oder Güter in kürzester Zeit über große 
Entfernungen transportiert werden, werden sie meist geflogen. 
Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind große Wettbewerbsvor-
teile des Luftverkehrs. Insbesondere im Post- und im Fracht-
transport, die auf ein hohes Maß an Genauigkeit in ihrer Logis-
tik angewiesen sind, spielen diese Eigenschaften eine immer 
größere Rolle. Bei den für Fondsanlagen in Frage kommen-
den zivil verwendeten Flugzeugtypen wird zwischen Fracht- 
und Passagiermaschinen nach ihrer Verwendung und zwischen 
Lang-, Mittel- und Kurzstreckenflugzeugen hinsichtlich ihrer 
Reichweite unterschieden. Sie können weiter in Großraumflug-
zeuge („Widebodies“), welche für den Einsatz auf Mittel- und 
Langstrecken geeignet sind, und in Standardrumpfflugzeuge 
(„Narrowbodies“), die ebenfalls Mittelstrecken bedienen, aber 

auch für den Einsatz auf kürzeren Strecken im Regional- bzw. 
Zubringerverkehr geeignet sind, eingeteilt werden.

Wesentliche Vorteile von Schienenfahrzeugen sind ihre Effi-
zienz sowie bei elektrifizierten Fahrzeugen ihr umweltverträgli-
cher Betrieb mit regenerativem Strom und damit ihre Unabhän-
gigkeit von Preisschwankungen erdölbasierter Treibstoffe. Bei 
hohen Anforderungen an das Personenverkehrsaufkommen und 
großen bündelungsfähigen Warenströmen bietet der Schienen-
verkehr gegenüber den straßenbasierten Transportmitteln Vor-
teile, da die Bahnen über eine größere Transportkapazität ver-
fügen. Darüber hinaus können i. d. R. Bahntransporte verlässli-
cher geplant werden z. B. durch ihre stärkere Unabhängigkeit 
von Verkehrsproblemen auf der Straße (Staus etc.). Aufgrund  
ihrer Gebundenheit an die Schiene als spurgeführte Transport-
mittel zählen Bahnen auch zu den sichersten Verkehrsträgern. 
Als Anlageobjekte für die Fondsgesellschaft und ihre Zielinvest-
ments bieten sich Züge im Personennahverkehr, wie sie z. B. bei 
Straßen- und U-Bahnen eingesetzt werden, sowie Diesel- und 
Elektrolokomotiven und Waggons für den Personen- und Güter-
verkehr im Nah- und Fernbereich an.

Ebenfalls für die Anlage interessant sein können Investiti-
onsmöglichkeiten in Standard-Container oder in Transportinf-
rastruktur wie Mautstraßen, Schienennetze, Tunnel, Brücken, 
Bahnhöfe, Flug- und Seehäfen. 

Transport

DIE ASSETS DER SACHWERT-AUSLESE
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„Think different“. Der ehemalige Werbeslogan eines 

großen Technologiekonzerns sagt in zwei Worten vie-

les aus worum es in der Private Equity Branche geht. 

Es ist großteils ein Wettbewerb um neue Ideen und 

Köpfe.

Junge Unternehmen mit neuen und oft ungewöhnli-

chen Geschäftsideen buhlen um Risikokapital, um

wachsen zu können. Umgekehrt möchten aber auch

die Kapitalgeber auf die „richtigen“ Unternehmen

setzen. 

Das gelingt nicht immer. Häufig aber eben doch.

Und in seltenen Fällen kann dann aus dem Start-up 

eines der wertvollsten Unternehmen der Welt mit 

solch einem Werbeslogan entstehen.
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Der englische Begriff Private Equity (PE) steht für privates 
Beteiligungskapital, mit dem sich Investoren an nichtbörsenno-
tierten kleineren und mittleren Unternehmen beteiligen.

Private Equity-Investitionen finanzieren Unternehmen in 
unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Die Eigenkapitalinves-
toren haben im Insolvenzfall eine nachrangige Position gegen-
über Kreditgebern und anderen bevorrechtigten Gläubigern. Da 
sie im ungünstigsten Fall ihr eingesetztes Kapital verlieren kön-
nen, sind sie sehr darauf bedacht, die Unternehmen, an denen 
sie sich beteiligen, auf Wachstumskurs zu bringen, um zu einem 
späteren Zeitpunkt ihre Anteile mit Gewinn verkaufen zu kön-
nen. Grundsätzlich gilt, dass Rendite und Risiko der Investoren 
abnehmen, je später eine Beteiligung im Lebenszyklus eines 
Unternehmens erfolgt. 

Werden Unternehmen in einer sehr frühen Phase („Early 
Stage“) mit sogenanntem Wagniskapital („Venture Capital“) 
unterstützt spricht man von „Seed“- oder „Start-up“-Finanzie-
rungen, deren Zweck es ist, den Weg von der ersten Unterneh-
mensvision bis zur Marktetablierung zu ebnen. 

Danach, in späteren Phasen („Later Stage“) eines insgesamt 
noch jungen Unternehmens, also etwa bei Erreichen eines posi-
tiven Cashflows, erfolgen Expansions- oder Bridge-Finanzierun-
gen über Wachstumskapital, um beispielsweise die Produktpa-
lette und die Vertriebskanäle zu erweitern. Auch die Finanzie-

rung der ersten Übernahmen von Mitbewerbern, notwendige 
Umstrukturierungen, Management-Buy-Outs, oder ein Börsen-
gang sind typische Einsatzgebiete für Wachstumskapital.

Erfolgreiche Private Equity-Fonds unterstützen die Unter-
nehmen, in denen sie investiert sind, teilweise nicht nur 
mit Kapital, sondern ggf. auch durch Beratung in wichtigen 
betriebswirtschaftlichen, strategischen und finanztechnischen 
Belangen oder der Vermittlung von Geschäftskontakten, die die 
Unternehmen zu ihrem Vorteil nutzen können.

Private
Equity

DIE ASSETS DER SACHWERT-AUSLESE
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Die Wirtschaftlichkeitsprognose der Fondsgesellschaft basiert auf einem diversifizierten Multi-Asset-Ansatz in den Asset-Klassen 
Immobilien, Erneuerbare Energien, Transport und Private Equity. Grundlage für die Prognose der Rückzahlungen an die Anleger ist 
die nachfolgende angenommene Verteilung der Erstinvestitionen.

Geplantes Zielportfolio1

1 Das geplante Zielportfolio ist in einer vereinfachten Darstellung erstellt und hat lediglich einen illustrierenden Charakter. Teilweise handelt es sich um Schätzwerte bzw. 

Annahmen, die von tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können. Siehe hierzu Abschnitt 7.3 Seite 66 des Verkaufsprospektes.

Transport

30 %
34 %

25 %

10 %

› Substanz und Wirtschaftlichkeit des Fonds

Erneuerbare Energien

Immobilien

Private Equity
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Der Gesamtbetrag der an die Anleger erfolgenden Auszahlungen beinhaltet sowohl Erträge als auch Kapitalrückzahlungen. Die 
Höhe der jeweiligen Auszahlungen sowie der Gesamtbetrag der möglichen Auszahlungen während der Dauer der Fondsgesellschaft 
ist abhängig von den Marktbedingungen.

Für verschiedene Szenarien werden folgende mögliche Gesamtauszahlungen vor Besteuerung beim Anleger bezogen auf die 
geleistete Kommanditeinlage ohne Agio prognostiziert:

2 Die tatsächlichen Einnahmen/Auszahlungen können niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertent-

wicklungen einer Beteiligung an der V&C Sachwert-Auslese I. Mit Schwankungen in der Höhe der jährlichen Auszahlungen ist zu rechnen.

Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen (Prognose2)

200 %

150 %

100 %

50 %

0 %

unterdurchschnittliches Szenario Basis-Szenario überdurchschnittliches Szenario

117,62 %

151,13 %

174,63 %

Prognostizierte Gesamtauszahlung2 bezogen auf die

Kommanditeinlage während der geplanten Laufzeit der

Fondsgesellschaft (2019-2033)

DAS ANGEBOT IM ÜBERBLICK › 3
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› Art des Investments Die V&C Sachwert-Auslese I ist ein geschlossener Publikums- 
AIF gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in der Rechts- 
form einer Investmentkommanditgesellschaft. Verwaltet wird 
er durch die Quadoro Investment GmbH als regulierte externe 
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Die Mindesthöhe der gezeichneten Einlage beträgt 5.000 
Euro zuzüglich 5 % Ausgabeaufschlag. Höhere Einlagen können 
in Schritten von jeweils 1.000 Euro gezeichnet werden.

Die Anteile an der Investmentgesellschaft können während 
der Laufzeit nicht zurückgegeben werden. Bei prognosegemä- 
ßem Verlauf wird das von den Anlegern eingesetzte Kapital 
durch die jährlichen Auszahlungen der Investmentgesellschaft 
bis zum Ende der Laufzeit schrittweise zurückgeführt. Planmä- 
ßig endet die Laufzeit nach der zum 31.12.2033 vorgesehenen 
Auflösung der Investmentgesellschaft und der Verwertung ihres 
restlichen Vermögens.

Anleger mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland 
erzielen aus der Beteiligung bei prognosegemäßem Verlauf Ein- 
künfte aus Vermietung und Verpachtung sowie Einkünfte aus 
Kapitalvermögen. Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen 
einem Quellensteuerabzug3.

 
› Mindestbeteiligung

› Laufzeit und Dauer 

  der Kapitalbindung

› Besteuerung

3 Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweili-

gen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Fondsgesellschaft

V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Treuhandkommanditistin

Zwischengesellschaft(en)

V&C Portfolio Management
GmbH & Co. KG

Geschäftsführende
Kommanditistin

Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers AG

Verwahrstelle

Quadoro Investment GmbH
Kapitalverwaltungs-

gesellschaft

Anleger Anleger Anleger

Direkt-
Investment

Erneuerbare
Energien

Direkt-
Investment

Immobilien

AIF

Erneuerbare
Energien

AIF

Transport

AIF

Transport

AIF

Immobilien

AIF

Private
Equity

› Das Angebot in der Übersicht
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› 3DAS ANGEBOT IM ÜBERBLICK

Die V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG bietet als 
erfahrener Anbieter professionelles Management mit langjäh-
riger Expertise und Kompetenz. Gemeinsam blickt das Manage-
ment auf über 50 Jahre fundierte Branchen- und Managementer-
fahrung mit einem Investitionsvolumen von über 3,5 Milliarden 
Euro, mehr als 200 umgesetzten Projekten in den Assetklassen 
Immobilienfonds, Erneuerbare Energien, Transport- und Ver-
kehrsprojekte, Private Equity Fonds sowie diverse Beteiligungs-
fonds zurück. Ein umfangreiches Netzwerk des Managements in 
den relevanten Assetklassen sowie im rechtlichen und steuerli-
chen Bereich bieten ergänzend beste Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Anlage.

› Die Anbieter

› Kompetenz in Sachwertanlagen  + 200 Fonds und Projekte

 + 50 Jahre Management-Kompetenz

 + 3 Milliarden Euro Fondsvolumen

Die Quadoro Investment GmbH ist seit über 25 Jahren erfolg-
reich am Markt mit Beteiligungen tätig und erbringt aktuell 
Dienstleistungen nach dem Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) 
für Fonds mit ca. 2 Milliarden Euro Assets under Management. 
Sie übernimmt als registrierte externe Kapitalverwaltungsge-
sellschaft (KVG) im Sinne des KAGB die gesetzlich geforderten 
administrativen und aufsichtsrechtlichen Aufgaben für die V&C 
Sachwert-Auslese I. Die Quadoro Investment GmbH fungiert als 
konzeptionell verantwortlicher Inititator und Verwalter des hier 
angebotenen geschlossenen Alternativen Investmentfonds. Die 
V&C Portfolio Management GmbH & Co. berät die KVG bei der 
Auswahl der Zielfonds und Umsetzung der Investitionsstrategie.
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› 3DAS ANGEBOT IM ÜBERBLICK

Die V&C Sachwert-Auslese I ermöglicht Ihnen mit nur 

einer Zeichnung die Beteiligung am Aufbau eines diver-

sifizierten Portfolios von Sachwert- und Unternehmens-

beteiligungen.

 Die V&C Sachwert-Auslese I ist für Anleger konzipiert, die 
die langfristigen Anlagechancen eines breit gestreuten Sach- 
wert- und Beteiligungsportfolio nutzen und die sich daraus 
ergebenden Renditechancen erzielen möchten. Eine Investition 
in die V&C Sachwert-Auslese I eignet sich für Anleger, die eine 
Ergänzung zu bereits vorhandenen Anlageformen suchen. Sie 
ist nicht als einzige Kapitalanlage eines Anlegers empfehlens-
wert. Sie ist ferner nicht geeignet für Anleger, die nicht bereit 
und in der Lage sind, Verlustrisiken einzugehen und eventuell 
eintretende Verluste zu tragen. Ebenso ist sie nicht geeignet für 
Anleger, die eine feste Verzinsung und einen festen Rückzah-
lungstermin suchen oder die kurzfristig über ihr Kapital verfü-
gen müssen.

Wer sollte sich beteiligen?› Die Zeichnung

› Die Beteiligung an der V&C Sachwert-Auslese I

Mit der V&C Sachwert-Auslese I beteiligen Sie sich am Auf-
bau eines Portfolios unterschiedlicher Sachwert- und Unterneh-
mensbeteiligungen. Dabei erhalten Sie jährlich mit nur einem 
einzigen Jahresbericht eine zusammenfassende Übersicht über 
die Entwicklung des gesamten Portfolios.

Dazu erhalten Sie jährlich eine steuerliche Mitteilung zu 
Ihrer Beteiligung. Da Sie in der Regel zum Zeitpunkt der Mittei-
lung des steuerlichen Ergebnisses Ihre Steuererklärung bereits 
eingereicht haben, besteht für Sie kein Handlungsbedarf: Die 
Ergebnisse werden Ihrem Wohnsitzfinanzamt von Amts wegen 
mitgeteilt und Sie erhalten automatisch einen geänderten 
Steuerbescheid.

› Die Investorenbetreuung

Der Ausgabepreis

Der Ausgabepreis ist die Summe aus der gezeichneten Ein-
lage und dem Ausgabeaufschlag. Details zur Vorgehensweise bei 
einer Beteiligung an der V&C Sachwert-Auslese I finden Sie auf 
Seite 116 des Verkaufsprospektes.
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Ein Anleger, der sich an der Fondsgesellschaft beteiligt, 
tätigt eine langfristige unternehmerische Investition, deren 
Entwicklung sowohl Chancen als auch Risiken birgt, die sol-
che bei  Anlageformen mit von Anfang an feststehenden oder 
garantierten Auszahlungen übersteigen. Das Eintreten von ein-
zelnen oder die Kumulation von verschiedenen Risiken kann die 
Wertentwicklung negativ beeinflussen und zu einem teilweisen 
oder vollständigen Ausbleiben von angestrebten Auszahlungen 
bis hin zum Totalverlust der Einlage und des Agios führen. Die 
nachfolgend genannten wesentlichen Risiken haben Einfluss 
auf das Risikoprofil der Fondsgesellschaft. Eine ausführliche 
Beschreibung der Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufs-
prospekt auf den Seiten 11-30.

Markt-/ Marktzugangs-/ Blind Pool-/ Portfolio-
Risiken

Der wirtschaftliche Erfolg einer Beteiligung an der Invest-
ment KG bestimmt sich durch die wirtschaftliche Entwicklung 
der einzelnen Zielinvestments, die jedoch bei Prospektauflage 
noch unbekannt sind. Es besteht somit das Risiko, dass ein-
zelne oder mehrere zu einem späteren Zeitpunkt realisierte 
Zielinvestments den geplanten Anlageerfolg nicht erreichen 
oder gänzlich unwirtschaftlich sind. Dadurch können sich Aus-
zahlungen verzögern, verringern oder ganz entfallen. Ebenso 
besteht das Risiko, dass nicht genügend den Investitionskrite-
rien entsprechende Zielinvestments identifiziert werden kön-
nen. Dadurch könnte die geplante Gesamtinvestitionssumme 
unterschritten werden. Dies könnte zu einer geringeren Risi-
kostreuung als geplant führen.

Risiken in der Assetklasse Immobilien
Der wirtschaftliche Erfolg von Immobilieninvestitionen 

hängt maßgeblich von der Entwicklung des Erhaltungszustan- 
des und der Mieteinnahmen ab. Ein ungünstiger Einstiegszeit- 
punkt kann bei teilweiser Fremdfinanzierung der Objekte bis 
zum Totalverlust des eingesetzten Eigenkapitals führen. Immo-
bilien bergen grundsätzliche Risiken bei Errichtung oder Erwerb 
wie unerkannte oder unterschätzte Baumängel, Altlasten, Ver-
unreinigungen von Boden oder Bausubstanz. Weitere Risiken 
ergeben sich aus Verzögerungen der Fertigstellung bis hin zum 
möglichen Scheitern oder Untergang eines Objekts. Ebenso kön-
nen sich in der Folge Einnahmeausfälle aus verzögerter und/
oder verringerter Vermietbarkeit realisieren. Verringerte Ver-
kaufserlöse von Immobilien gegenüber den kalkulierten Werten 
können Vermögenseinbußen für die Fondsgesellschaft und in 
der Folge für den Anleger bedeuten.

Risiken in der Assetklasse Transportmittel und 
Infrastruktur

Transportmittel unterliegen je nach Art des Fahrzeugs im 
Wesentlichen Risiken aus Herstellung bzw. Erwerb, Betrieb mit 
entsprechenden Genehmigungen, Abnutzung und Wartung, 
technologischem Wandel und Vermietungsfähigkeit sowie ihrem 
Wiederverkauf. Infrastrukturprojekte sehen sich über die zuvor 
geschilderten immobilientypischen Risiken zu Projektentwick-

› Die wesentlichen Risiken einer Beteiligung
lungen hinaus weiteren wesentlichen Risiken aus Technik, 
gesetzlichen bzw. behördlichen Einflüssen, Nutzungseinschrän-
kungen sowie Betreiberschaft ausgesetzt. Solche Mängel kön-
nen die Wirtschaftlichkeit erheblich beeinträchtigen. Gleiches 
gilt für den verspäteten oder gescheiterten Kauf eines Fahr-
zeugs sowie bei einem fehlerhaften oder unterbliebenen Regis-
tereintrag. Transportmittel unterliegen in hohem Maß behörd-
lichen Genehmigungen. Mängel oder Abweichungen von diesen 
Normen oder deren Änderungen im Zeitablauf können erheb-
liche Anpassungskosten sowie Einnahmeausfälle verursachen. 
Auch eine längere Stilllegung wegen fehlender bzw. zurückge-
zogener Betriebserlaubnis ist nicht auszuschließen. In diesem 
Fall wäre damit zu rechnen, dass das entsprechende Fahrzeug 
nicht die kalkulierten Miet- und Wiederverkaufserlöse erwirt-
schaftet. Dies kann zu Verlusten bei der Fondsgesellschaft und 
dem Anleger führen.

Risiken in der Assetklasse Erneuerbare 
Energien und Energieinfrastruktur

Investitionen im Bereich Erneuerbare Energien (EE) und 
Energieinfrastruktur sind im Wesentlichen Risiken aus Errich- 
tung bzw. Erwerb, Betrieb mit entsprechenden Förderungen, kli-
matischen Bedingungen, Störungsanfälligkeit, Abnutzung und 
Wartung, technologischem Wandel sowie ihrem Wieder- ver-
kauf ausgesetzt. Als Ursache kommen u. a. in Betracht: Geringe 
Sonneneinstrahlung, Wind oder Wasserdurchfluss, Wetterereig-
nisse, technische Störungen, fehlende Einspeisemöglichkeit, 
Abnahmeverweigerung durch den Stromabnehmer, mangelhafte 
Betriebsführung, Wegfall oder Kürzung von Fördertarifen. Die 
Errichtung von EE-Anlagen ist Risiken aus Verzögerungen, Bau- 
und Materialmängeln ausgesetzt. Dies kann zu Verlusten bei der 
Fondsgesellschaft und dem Anleger führen.

Risiken in der Assetklasse Private-Equity-
Beteiligungen

Zielinvestments, die direkt oder indirekt Private Equity ver-
geben, unterliegen den Risiken, die sich aus einer i. d. R. unge-
sicherten Eigenkapitalvergabe an Beteiligungsunternehmen 
ergeben. Sollten einzelne oder mehrere dieser Beteiligungsun-
ternehmen in Insolvenz geraten verbleibt ein möglicher Rück-
zahlungsbetrag für das Zielinvestment erst nach Befriedigung 
sämtlicher Gläubiger des jeweiligen Beteiligungsunternehmens 
und nach Abzug der Liquidationskosten. 

Bei Private-Equity-Beteiligungen liegt ein besonderes 
Augenmerk auf dem erfolgreichen Verkauf der Beteiligungs-
unternehmen bzw. der Kapitalbeteiligungen hieran. Es besteht 
weiter das Risiko, dass einzelne Beteiligungen aufgrund schwa-
cher Märkte oder mangelnder Nachfrage für einen längeren 
Zeitraum oder dauerhaft nicht veräußerbar sind oder den ange-
strebten Verkaufspreis nicht erzielen. Dies kann zu Verlusten 
bei der Fondsgesellschaft und dem Anleger führen.

Fremdfinanzierungsrisiken
Während die Fondsgesellschaft auf die dauerhafte Aufnahme 

von Krediten verzichtet, werden die Vermögensgegenstände auf 
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› 4DIE WESENTLICHEN RISIKEN EINER BETEILIGUNG

und die Einlage des Anlegers (inkl. Agio) geht teilweise oder 
ganz verloren, da die Fondsgesellschaft keinem Einlagensiche-
rungssystem angehört.

 Rechtsänderungs- und Steuerrisiken
Es besteht das Risiko, dass die Auslegung und/oder Anwen-

dung der maßgeblichen steuerlichen Vorschriften durch Finanz-
verwaltung und/oder Rechtsprechung im Inland sowie in Län-
dern, in denen Zielinvestments ansässig sind oder über Vermö-
gen verfügen, Änderungen unterliegt. Es besteht ferner das 
Risiko, dass die derzeit gültigen steuerlichen Vorschriften und/
oder die Auffassung der Finanzverwaltung oder Finanzrecht-
sprechung sich – möglicherweise – mit Rückwirkung ändern. 
Durch eine ungünstigere Besteuerung der Erträge aus den Ziel-
investments gegenüber den Prospektannahmen kann es in der 
Folge beim Anleger zu einer Kürzung oder dem Ausfall von Aus-
zahlungen bis hin zu Vermögensverlusten kommen. Darüber 
hinaus können zusätzliche Belastungen aus Steuerzahlungen 
beim Anleger auftreten.

Risiken aus mangelnder Fungibilität
Eine Rückgabe von Anteilen an die Fondsgesellschaft durch 

den Anleger ist ausgeschlossen. Eine ordentliche Kündigung ist 
während der Laufzeit nicht möglich. Es existiert für den Han-
del mit Fondsanteilen kein geregelter Markt. Der Anleger muss 
damit rechnen, dass seine Beteiligung unter Umständen nur 
zu einem erheblich unter dem Wert der Einlage liegenden Preis 
oder gar nicht veräußert werden kann. Dies kann zu Verlusten 
beim Anleger führen.

Risiken aus Interessenkonflikten
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist gesetzlich vorge-

schrieben, organisatorisch und administrativ Vorsorge zu tref-
fen, dass keinerlei Interessenkonflikte bei beteiligten Unter-
nehmen und Personen entstehen, die den Interessen der Fonds-
gesellschaft und der Anleger zuwiderlaufen. 

Dennoch besteht das Risiko, dass derartige Interessenkon-
flikte fahrlässig oder vorsätzlich nicht erkannt werden. Ein-
zelne Unternehmen und/oder Personen, die bei diesem Beteili-
gungsangebot beratend tätig sind oder Entscheidungen für die 
Fondsgesellschaft bzw. KVG treffen, üben diese Tätigkeiten teil-
weise in Mehrfachfunktionen auch für andere Kapitalanlage-
angebote aus. Es besteht das Risiko, dass diese Unternehmen 
und/oder Personen aufgrund eigener oder fremder Interessen 
bestimmte Handlungen vornehmen oder unterlassen und damit 
der Fondsgesellschaft Schaden zufügen. Dies kann zu Verlusten 
für die Fondsgesellschaft und die Anleger führen.

Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung 
eine langfristige Bindung eingeht, sollten in die Anlageent-
scheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen wer-
den. Diese Risiken können an dieser Stelle nicht vollständig 
und abschließend erläutert werden. Eine ausführliche Darstel-
lung der wesentlichen Risiken enthält ausschließlich der Ver-
kaufsprospekt im Abschnitt 3 „Risiken“. 

der Ebene der Zielinvestments häufig zum Teil mit Fremdkapital 
realisiert. Sollte es einem Zielinvestment über einen längeren 
Zeitraum nicht möglich sein, die zur Darlehensbedienung auf-
zubringenden Verpflichtungen zu erfüllen, besteht das Risiko 
dass der Kreditgeber die Anlagegegenstände des Zielinvest-
ments zu verwerten versucht. Sollte bei diesen Verwertungsver-
suchen nicht ein Wert erzielt werden, der neben dem Restdar-
lehensbetrag auch den Eigenkapitalanteil des jeweiligen Anla-
gegegenstandes deckt, kann es zu Vermögensverlusten bis hin 
zum Totalverlust im entsprechenden Zielinvestment kommen. 
Dies kann in der Folge zu Verlusten bei der Fondsgesellschaft 
und dem Anleger führen.

Währungsrisiken
Es ist der Fondsgesellschaft im Rahmen der Anlagegrenzen 

erlaubt, Zielinvestments direkt oder indirekt auch in ausländi-
schen Währungen zu tätigen. Die Entwicklung von Währungs-
kursen ist von einer Vielzahl von Einflussfaktoren abhängig, 
nicht vorhersehbar und kann starken Schwankungen unterlie-
gen. Bei einem Wertverfall der Zielinvestment-Währung gegen-
über dem Euro kann es zur Reduzierung oder zum Ausfall von 
Auszahlungen kommen. Dies kann zu Verlusten bei der Fonds-
gesellschaft und dem Anleger führen.

Risiken aus Investitionen im Ausland
Bei Investitionen im Ausland besteht das Risiko, dass trotz 

unilateraler bzw. bilateraler Maßnahmen zur Vermeidung der 
internationalen Doppelbesteuerung zu Lasten des Anlegers eine 
(teilweise) Doppelbesteuerung verbleibt. So ist beispielsweise 
nicht auszuschließen, dass eine ausländische Steuer im Inland 
mangels Vergleichbarkeit mit einer inländischen Steuer nicht 
angerechnet wird. Bei Investitionen in ausländische Zielfonds 
können ferner von der Investment KG und/oder den Anlegern 
zusätzliche und weitreichende Informations- und Dokumentati-
onspflichten zu erfüllen sein, was mit erheblichen Kosten und 
mit Nachteilen verbunden sein kann. Dies kann zu Verlusten bei 
der Fondsgesellschaft dem Anleger führen.

Bonitäts-, Vertragserfüllungs- und Insolvenz-
risiken/fehlende Einlagensicherung

Sollten wesentliche Dienstleister der Fondsgesellschaft oder 
der KVG in Insolvenz geraten oder die abgeschlossenen Verträge 
nicht beanstandungsfrei erfüllen, können sich daraus Leis-
tungsstörungen ergeben, die auch Auswirkungen auf die Fonds-
gesellschaft haben können.  Dies gilt auch für die KVG und die 
Verwahrstelle.

Da die Zielinvestments überwiegend selbst als operative 
Gesellschaften tätig sind werden auch sie bei wirtschaftlich 
ungünstigem Verlauf potenziell insolvenzgefährdet. Als Folge 
besteht für die Fondsgesellschaft das Risiko der Reduktion von 
Einnahmen bis hin zum vollständigen Verlust von Teilinvest-
ments. Die Fondsgesellschaft kann in der Folge geringerer Ein-
nahmen und/oder höherer Ausgaben selbst zahlungsunfähig 
werden oder in Überschuldung geraten. Im Fall der Insolvenz 
der Fondsgesellschaft ist die Beteiligungssumme nicht gesichert 
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Wichtige Hinweise
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