
Anleger müssen, um ihr Vermögen
richtig beurteilen zu können, zwei
wichtige  Aspekte beachten: 

Transparenz und Übersichtlichkeit
Selbstverständlich werden die Gesellschaf-
ter regelmäßig über die Entwicklung ihres
Engagements informiert. Hierzu zählen
beispielsweise die Rechenschafts- oder Ge-
schäftsberichte, Ausschüttungsmitteilun-
gen (bis zu vier im Jahr), Einladungen zu
Gesellschafterversammlungen oder Frage-
bögen zu Sonderbetriebsausgaben. Bei ei-
nem größeren Beteiligungsportfolio ist es

also mehr als verständlich, dass ein Anleger
leicht die Übersicht verliert. Dies kann
seine Urteilsfähigkeit einschränken. 
Die Reportingqualität der verschiedenen
Initiatoren fällt zudem höchst unterschied-
lich aus und ist deshalb nicht immer eine
Hilfe. In vielen Fällen werden nicht alle In-
formationen in der Art und Weise aufberei-
tet und dargestellt, wie es für eine umfas-
sende Beurteilung wünschenswert wäre.
Teilweise – insbesondere bei Beteiligungen,
die weniger erfreulich verlaufen – verzich-
ten einige Initiatoren sogar auf einen Soll-
Ist-Abgleich.
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Beteiligungsreporting

Kennen Sie Ihr
Vermögen? 

Geschlossene Fonds können viele Vorteile bieten – mittel- bis langfristig
stehen Privatanleger aber häufig vor Herausforderungen. Welche das sind
und wie man am besten sein Vermögen strukturiert, wird im folgenden Bei-
trag beschrieben.  

Helmut S. Quast 

Helmut S. Quast, CFP, CEP
Abteilungsdirektor

HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Königsallee 21/23
40212 Düsseldorf

Tel.: 02 11/9 10 31 74
Fax: 02 11/9 10 24 49

kontakt:



Was ist eine Beteiligung wert?
Während der Anleger über die Entwicklung
und den Bestand seines Wertpapiervermö-
gens regelmäßig Depotberichte erhält und
sich so ein Bild von seinem Vermögen machen
kann, ist eine derartige Berichterstattung für
geschlossene Fondsbeteiligungen bisher
nicht üblich. Wenn überhaupt werden ge-
schlossene Fonds in Depotberichten oder
Aufstellungen von Beratern „unter dem
Strich“ und ohne Bewertung oder in Höhe
der nominellen Zeichnungssumme aufge-
führt. Dieser Ansatz entspricht jedoch nur
selten dem tatsächlichen Wert einer Beteili-
gung. Beispielsweise beträgt die Kapitalbin-
dung bei Private-Equity-Beteiligungen häu-
fig nur etwa 50 % der ursprünglichen Zeich-
nungssumme, da die Kapitalabrufe hier nach
Investitionsfortschritt erfolgen und die 
Erträge aus Verkäufen unmittelbar an die 
Gesellschafter ausgeschüttet werden. Bei
leasingähnlichen Filmbeteiligungen redu-
ziert sich die anfängliche Kapitalbindung
meist sogar auf nur noch etwa 10 % der ur-
sprünglichen Zeichnungssumme. Bei Schiffs-
beteiligungen beinhalten die Ausschüttun-
gen neben laufenden Erträgen im Prinzip
auch „Abschreibungen“, da sich das Investi-
tionsgut Schiff sukzessive „verbraucht“. 
Wie aber soll ein Anleger nun sein Vermögen
effizient strukturieren und beurteilen, wenn
die hierfür notwendige Transparenz nicht
vorhanden ist? Eine Einschätzung der tat-
sächlichen Gewichtung der einzelnen Anla-
geklassen am Gesamtvermögen ist nicht
möglich. Eine Entscheidung, wo eine Neuin-
vestition sinnvoll ist, wird zum Glücksspiel.
Eine systematische Vermögensplanung ist
unmöglich.
Wie kann ein Anleger nun seine beiden He-
rausforderungen – Transparenz und Über-
sichtlichkeit sowie Bewertung seiner Beteili-
gungen – meistern? 
Als Lösung bietet sich hierfür ein umfassen-
des Reporting für das in geschlossenen
Fondsbeteiligungen gebundene Vermögen
an. Diese Dienstleistung bietet das Bankhaus
HSBC Trinkaus & Burkhardt seit diesem
Jahr an. Die Dienstleistung steht jedem Inte-
ressenten offen – unabhängig davon, ob er
bereits Kunde bei HSBC Trinkaus & Burk-
hardt ist oder nicht. 
Im Rahmen des Beteiligungsreportings wer-
den alle eingehenden Informationen zu den je-
weiligen Beteiligungen eines Anlegers zentral
gesammelt, geordnet und verdichtet. Planda-
ten laut Prospekt werden mit tatsächlichen
Zahlungsströmen abgeglichen. Aus diesem

Datenmaterial werden zu jedem einzelnen
Engagement Übersichten zusammengestellt
und laufend aktualisiert. Abweichungen
gegenüber den Planzahlen werden so  frühzei-
tig aufgedeckt. Erstmalig haben Anleger so-
mit die Möglichkeit, eine Gesamtaufstellung
ihrer geschlossenen Beteiligungen inklusive
der sich hieraus ergebenden Gesamtstruktur
zu erhalten. Im Mittelpunkt des Berichtswe-
sens steht die organisatorische Unterstützung
des Zeichners bei der laufenden Verwaltung
seines Beteiligungsportfolios. 
Ergänzend erfolgt eine Bewertung der einzel-
nen Beteiligungen nach einem standardisier-
ten Discounted-Cash-Flow-Verfahren. Da-
bei wird für jedes Beteiligungssegment ein ei-
gener Risikozuschlag auf den risikolosen
Zinssatz festgesetzt. Hierbei handelt es sich
neben dem Ausweis eventuell vorhandener
Zweitmarktkurse um einen Ansatz, um eine
Vorstellung über den möglichen „wahren“
Wert einer Beteiligung bzw. die des gesamten
Beteiligungsportfolios zu erhalten. 
Erst mit dem Wissen über den ungefähren
Wert aller Beteiligungen kann anschließend
die tatsächliche Struktur des Beteiligungs-
portfolios nach Segmenten und der Anteil des
Beteiligungsportfolios am Gesamtvermögen
ermittelt werden. 
Beide Informationen sind unverzichtbare Vo-
raussetzungen für eine effiziente und kontinu-
ierliche Steuerung des Gesamtvermögens und
die Planung zukünftiger Investitionen.    
Der Zeichner erhält je nach Wunsch im  vier-
tel-, halb- oder jährlichen Rhythmus einen
umfassenden Bericht über sein Beteiligungs-
portfolio – so wie er es von seinem Wert-
papiervermögen gewohnt ist.
Das Beteiligungs-Reporting ist jedoch keine
„Insellösung“, sondern kann auf Wunsch je-
derzeit über einen Cash-Managementbe-
richt, einen Steuerbericht, ein Portfoliorepor-
ting und weitere Ausbaustufen zu einem um-
fassenden Reporting für das Gesamtvermö-
gen ausgebaut werden. Auf dieser Basis hat
der Anleger dann die vollständige Transpa-
renz und Kontrolle, um die Entwicklung sei-
nes Vermögens als Ganzes zu überwachen
und zu steuern.  

Fazit
Sie haben mit dem Beteiligungsreporting ein
Instrument, erstmalig Transparenz für Ihr
Beteiligungsportfolio zu schaffen. Auf dieser
Grundlage können Sie die Optimierung der
bestehenden Beteiligungsstruktur angehen.
Gern stehen wir Ihnen auch hierbei mit Rat
und Tat zur Seite.�
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Weitere Informationen und ein Mus-
terreporting erhalten Sie von unse-
ren Experten unter der Telefonnum-
mer 02 11/9 10  32 90. Wir freuen
uns über Ihren Anruf.

info:


